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Köstliche Spargelzeit   ✻   Vulkanland-Wein   ✻   Honigsüßes Slowenien

Benediktinermarkt Klagenfurt
70 Jahre

Das Fest am 12. Mai
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  Aufgeblättert

In wenigen Wochen beginnt die 
Almzeit – nein, nicht für Wanderer, 
Mountainebiker oder Autofahrer, 
für die hat die Auffahrt auf unsere 
Almen teilweise schon begonnen. 
Ich meine die „Almzeit“ für Kühe, 
Schafe und Pferde. Sie leisten dort 
die Arbeit, die wir landläufig als 
„Erhaltung der Kulturlandschaft“ 
bezeichnen. Diese Arbeit 
können sie allerdings 
nur leisten, wenn es 
die Besitzer von 
Rind & Co wollen, 
beziehungsweise 
schaffen. Stirbt der 
Bauernhof im Tal, 
stirbt die Erhaltung 
der Kulturlandschaft 
auf der Alm. Ich weiß 
nicht, ob Touristiker, die 
mit Wandern, Radln und Reiten in 
Almregionen werben, solche Mög-
lichkeiten ins Kalkül ziehen? Wenn 
nein, dann sollten sie sich mit der 
Bauernschaft ihrer Region so rasch 
als möglich zusammensetzen. Es gilt 
nämlich verschiedene Dinge auszu-
sprechen: Bleibt‘s ihr uns erhalten? 
Dürf ma mit Radln & Co auf die 

Alm? Und wenn ja, wo? Was können 
wir als Touristiker für euch tun?
Denn genau genommen, besteht ja 
nur für Wanderer die Freiheit von 
Wald und Alm, der Rest ist auf das 
Wohlwollen, sprich Genehmigung, 
der BesitzerInnen angewiesen. Dass 
da und dort Sturheit und Unver-
ständnis aufeinanderprallen, ist ganz 

normal. Welcher Waldbesitzer 
will schon, dass ihm ein 

stürmischer Radlfahrer 
den Weg nimmt und 
dann den Stinkefin-
ger zeigt? Niemand.
Also, an einen Tisch 
setzen und reden. 

Dann die Tourismu-
sunternehmer auffor-

dern, Milch, Käse, Eier, 
Fleisch und andere Produkte 

beim örtlichen Bauernhof einzu-
kaufen damit die Mähmaschine für 
unsere Kulturlandschaft erhalten 
bleibt.
Wenn das nicht funktioniert, dann 
darf die Tourismuswirtschaft in Zu-
kunft einen Großteil des Budgets für 
Firmen ausgeben, die unsere Kultur-
landschaft als solche erhalten ...

Almzeit, 
Streitzeit

Wanderer zieht es in Österreich 

in unsere Wälder. Dazu kommen 

noch rund 120.000 Reiter hoch 

zu Ross, 450.000 Hunde, 800.000 Mountainbiker (Zahl steigend) und natürlich auch 

weit mehr als 120.000 Jägerinnen und Jäger. Jeder bewegt sich auf fremdem Grund, 

denn praktisch jeder Meter in Österreich besitzt einen Eigentümer. Dass aufgrund der 

hohen Benutzerzahlen der Wald Belastungen aushalten muss, versteht sich von selbst. 

80 Prozent des österreichischen Waldes ist in Privatbesitz, 15 Prozent gehören dem 

Staat, fünf Prozent verschiedenen Institutionen.

Bild des Monats

Muttertag ist (am Sonntag, dem 13. Mai), und 
wenn Mama nebst Blumen, Frühstück und 
einem dicken Bussi eine derartige Liebeserklä-
rung vom Sprössling erhält, dann ist es egal, 
ob und wie viele Fehler der Satz beinhaltet. 
Eine Erklärung, die dennoch zum Schmunzeln 
anregt. Wir haben das Foto auf facebook ge-
funden und fanden es natürlich allerlipst ...

Wildkräuter – welche 
sind genießbar, welche so-
gar gesundheitsfördernd? 
Auskünfte gibt das Buch 
„Wildkräuter Spaziergang 
durch die Jahreszeiten“. 
Das 224 Seiten starke 
Buch mit Hardcover und vielen Abbil-
dungen wurde von der Kräuterpädagogin 
Daniela Dettling verfasst und ist im Freya 
Verlag erschienen. ISBN 978-3-99025-317-5. 
Preis: 24,90 Euro. Ein interessantes Werk 
für alle Naturfreunde und KöchInnen.
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Das Bienen-Mekka
von Slowenien



Das Bienen-Mekka
von Slowenien

Radovljica

Die Krainer-Biene aus Radovljica (Radol'ca) ist die einzige in Slowenien erlaubte Bienenrasse. Bereits 
im 19. Jahrhundert wurde sie in die halbe Welt exportiert. Heute dreht sich um Radol'ca alles rund um 

Biene und Honig. Vor allem am 20. Mai, dem Weltbienentag.
Peter Lexe

In Slowenien ist die Krainer-Biene 
heimisch und die Produkte aus dem 
Honig der Biene sind vielfältig ©
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Im 18. Jahrhundert gehörte die Im-
kerei zu der am weitesten verbrei-
teten Agrarbranche in Krain. Zur 

Entwicklung der slowenischen Im-
kereitradition verhalf wahrscheinlich 
auch die Krainer Biene, die heimische 
Rasse der Honigbienen. Bereits im 19. 
Jahrhundert wurde sie von slowe-
nischen Händlern in Europa und 
weltweit exportiert. Die Krainer Bie-
ne ist die einzige erlaubte Bienenrasse  
in Slowenien.

Imkereimuseum
In Oberkrain war die am weitesten 
verbreitete Art der Bienenstöcke 
der Krainer Bauernstock, auch 
„Kranjič“ genannt. Heute ist er 

vor allem nach der einzigartigen 
Schaffenskraft des Volkes, die da-
rauf erschien, bekannt. Ab dem 
18. Jahrhundert wurden die ersten 
Bienenstockstirnbretter mit ver-
schiedenen Andachtsbildern und 
weltlichen Motiven verziert. Eine 
umfangreiche Sammlung von ori-
ginellen Bienenstockstirnbrettern 
und Wissenswertes über die reiche 
Imkereitraditionen finden Sie im 
Imkereimuseum in Radovljica. Die 
Imkerei brachte der slowenischen 
Kulturlandschaft Bienenhäuser – 
einfache Holzhäuser, in die die 
Imker ihre Bienenstöcke stapelten. 
Die Kreativität kannte auch bei der 
Gestaltung verschiedener Produkte 

aus Wachs und Honig keine Gren-
zen. Der Lebkuchen – ein Gebäck 
aus Honigteig – wurde wunder-
voll geformt und lockt noch heute 
mit seinem köstlichen Geschmack 
an. Die Bienenwachskerzen rochen 
wunderbar und hatten oft auch 
figurative Formen. Der Honigwein, 
das traditionelle Getränk aus Honig, 
lädt während der Wintermonate 
noch immer ins warme Landhaus 
ein. Die Herstellung von Lebkuchen 
kann in einer echten Lebkuchen-
bäckerei in Radovljica angesehen 
werden, zahlreiche Imker und das 
moderne Imkereizentrum in Lesce  
führen die Imkereitradition in  
Radol'ca fort.
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-1- Bienen werden je nach Blütenstand 
auch mit Lastwagen zu den rich-
tigen Plätzen gebracht

-2- Die bemalten Bienenstöcke sind 
oft kunstvoll mit geschichtlichen 
Motiven oder Szenen aus dem 
„Bienenjahr“ bemalt

-3- Den Schweinsbraten gegen Ende 
der Garzeit mit Honig bestrichen, 
das bringt eine herrliche Kruste

-4+5- In Radovljica werden im Haus 
Lectar Lebkuchenherzen produziert. 
In diesem Haus gibt es ein eigenes 
Lebkuchenmuseum

-6- Bienen-Mekka Radovljica

Empfehlenswerte Wirtshäuser:

•	Restaurant Vila Podvin, Mošnje 
•	Gasthaus Lectar, Radovljica
•	Gasthaus Kunstelj, Radovljica
•	Restaurant Joštov hram, Podnart
•	Restaurant Tulipan, Lesce
•	Gasthaus Draga, Begunje
•	Lambergh Château & Hotel, Dvorska vas
•	Restaurant Krek, Lesce
•	Grajska gostilnica, Radovljica 
•	Ausflugsbauernhof Globočnik, Globoko 
•	Gasthaus und Restaurant Avsenik, Begunje
•	Gasthaus Avguštin, Radovljica
•	Gasthaus Pr‘Tavčar, Begunje

Kulinarik
So schmeckt Radol'ca. Unter diesem 
Motto bieten die Gasthäuser der 
Bienenregion eine feine, bodenstän-
dige Kulinarik rund um Honig an. 
Schweinsbraten in der Honigkruste 
gehört hier ebenso dazu wie ein Ho-
nigparfait. Mitten in der Stadt Rado-
vljica steht ein mächtiges Schloss. 
Im Barocksaal finden immer wieder 
kulturelle und gesellschaftliche Ver-
anstaltungen wie Konzerte, Lesungen 
und Empfänge statt. Die Räume 
können auch gemietet werden. Je-
den Dienstag um 10 Uhr (Juli und 
August um 9 Uhr) veranstaltet der 
Tourismus Radovljica eine kostenlose 
Besichtigung der Altstadt.
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Essen und lieben
in Verona

In der Stadt von Romeo und Julia liegt Liebe in der Luft. Und da Liebe bekanntlich durch den  
Magen geht, kehrt man bei einem Spaziergang auf den Spuren des berühmten Liebespaares  

ein und genießt ein „Goto“ oder zwei. 
Ingrid Herrenhof

Julia, Verona, Italia. Diese 
Adress angabe reicht schon aus 
und Briefe von Ratsuchenden  

  in Sachen Liebe aus aller Welt 
kommen im „Club di Giulietta“ an. 
Alle Briefe, es sind einige tausend 
jedes Jahr, werden von „Julias Se-
kretärinnen“ gelesen, im Namen 
der berühmten Literaturfigur be-
antwortet und archiviert. Wer Lust 

hat, kann den „Club di Giulietta“ 
auch besuchen, den Freiwilligen bei 
ihrer Arbeit helfen oder im riesigen 
Archiv stöbern. Doch leider ist die 
Geschichte von Romeo und Julia 
nur Fiktion und die beiden haben 
nie gelebt. Aber da Shakespeare 
diese in Verona angesiedelte, haben 
gewiefte Stadtväter eine Touristen-
attraktion daraus gemacht. In der 

Via Cappello 23 befindet sich daher 
das „Haus von Julia“ – ein Palast 
aus dem 14. Jahrhundert. Durch 
einen Torbogen betritt man den In-
nenhof der „Casa di Giulietta“, wo 
unter dem berühmten Balkon die 
lebensgroße Bronzestatue von Julia 
steht. Man darf sich nicht wundern, 
warum alle ihre rechte Brust strei-
cheln: Das soll nämlich Glück in 
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Reisen   

der Liebe bringen. An Wandgittern 
hängen tausende Schlösser, die 
Liebespaare hier befestigt haben. 
Praktischerweise kann man Schloss 
und Stift gleich hier im Souvenir-
laden kaufen. Weiter geht’s zum 
Grab von Julia, das sich in einem 
alten Kloster in der Via del Pontiere 
35 befindet. Und in der Via Arche 
Scaligere 2 kann man das Haus von 
Romeo betrachten.

Wahrzeichen der Stadt
Berühmt ist Verona auch für seine 
Arena: eines der größten noch 
erhaltenen antiken Amphithea-
ter der Welt. Anlässlich des 100. 
Geburtstages von Giuseppe Verdi 
wurde hier 1913 die erste Oper 
aufgeführt. Heute findet in die-
ser atemberaubenden Kulisse das 
Opernfestival statt und auch tolle 
Konzerte locken Besucher aus aller 
Welt an. Wer mehr über die Welt 
der Oper erfahren möchte, der 
wird vom Museum „Amo, Arena 
Museo Opera“ im Palazzo Forti 
begeistert sein. Die Arena liegt an 
der Piazza Bra, dem großen Platz 
am Anfang der Altstadt, und wird 
von imposanten Palästen und dem 
alten Stadttor flankiert. Viele Loka-
le mit großen Sitzgärten laden zum 
Verweilen und „Leute schauen“ ein. 
Auf dem „Liston“, der breiten Fla-
niermeile, schlendert man über die 

Einkaufsstraße Via Mazzini zur „Pi-
azza delle Erbe“, dem Marktplatz, 
wo immer geschäftiges Treiben 
herrscht. Besonders schön kann 
man dieses vom Turm „Torre Lam-
berti“, der direkt an der Piazza liegt,  
betrachten. 

„andar per goti“
Von den Köstlichkeiten am Markt-
platz angeregt, meldet sich der 
Hunger. Es ist Zeit für ein „goto“, 
ein Glas Wein, das in Verona beson-
ders zelebriert wird: „Andar per go-
ti“ sagt man, wenn man sich auf ein 
Gläschen und einen Happen trifft. 
Zu einem Wein aus der Gegend 
sucht man sich aus der Vitrine 
ein Brötchen aus. Das Angebot ist 
groß und die „Tartine“ gibt es mit 
verschieden Aufstrichen, Salami, 
Schinken oder Käse. Die lokale Kü-
che ist vielfältig und berühmt für 
ihre „Bigoli“-Nudeln, Gnocchi und 
Risotti. Rindfleisch wird gerne ge-
schmort – zu empfehlen: „Brasato 
di manzo all’ Amarone“, „Peperata“ 
oder „Bollito con la pearà“. Zu den 
kulinarischen Spezialitäten zählt in 
Verona Pferdefleisch (wer’s mag) 
– Kenner lieben den Eintopf „Pa-
stisada de Caval“. Und wer schon 
in Verona ist, der sollte unbedingt 
einen Abstecher in die bekannten 
Weingebiete Valpolicella, Bardoli-
no, Lugana oder Soave machen.    

Tipps: 

Club di Giulietta, Corso Santa Anastasia 29, 37121 
Verona, Tel.: +39/045/533115, info@julietclub.com. 
www.julietclub.com. Wie im Romantikfilm „Briefe an 
Julia“ kann man im Club von Julia gerne mitarbeiten und 
im Archiv stöbern.

Arena von Verona: Opernfestival von 22. Juni bis  
1. September mit Carmen, Nabucco, Aida, Turandot,  
Il Barbiere di Seviglia. 25. Juli: Ballettevent „Roberto  
Bolle and Friends“. 26. August: große „Verdi Opera 
Night“. Infos & Tickets: www.arena.it

Die besten Adressen zum „Andar per goti“:  
Osteria Monte Baldo in der Via Rosa 12  
(osteriamontebaldo.com); El Bacarin in der Via delle 
Fogge 5 (www.elbacarin.com); Zampieri La Mandorla in 
der Via Alberto Mario 23 und Locandina Cappello in der 
Via Cappello 16. 

Trattoria Al Pompiere, Vicolo Regina d’Ungheria 5, 
Tel.: +39(0)45/8030537, alpompiere@yahoo.it,  
www.alpompiere.com 
Wunderschönes Lokal mitten in der Altstadt mit toller 
Küche und großer Weinauswahl. Nicht ganz günstig  
aber sehr gut. 

Antica Trattoria Al Bersagliere,  
Via Dietro Pallone 1, Tel.: +39(0)45/8004824,  
www.trattoriaalbersagliere.it.  
Uriges Lokal mit typischer, bodenständiger Küche zu  
fairen Preisen, fünf Gehminuten von der Arena. 

www.tourism.verona.it

-1- Die Bronzestatute von Julia unter dem Balkon in der „Casa di Giulietta“
-2- Auf der Piazza Bra am Eingang der Altstadt mit der berühmten Arena befinden sich nette Lokale mit  

freier Sicht auf das bunte Treiben 
-3- Ein besonderes Erlebnis: Eine Oper oder ein Konzert in der „Arena di Verona, in der 22.000 Besucher Platz finden
-4- Die „Sekretärinnen von Julia“ beantworten und archivieren jeden Liebesbrief, der sie erreicht 
-5- Lebensgefühl: In Verona wird „Andar per Goti“ zelebriert
-6- Die „Piazza delle Erbe“, der Marktplatz, mit dem Turm „Torre Lamberti“
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italien ist bekannt für dol-
ce Vita, Wein und Prosec-

co. aus diesem grund bietet 
golf Senza Confini tarvisio  
das „Sunset-Special“ an: Ein 

Flight für neun löcher in-
klusive einer Flasche Wein 
oder Prosecco im ristorante 
ilija um € 99,-. abschlag ab  
16 Uhr. 

golf und Kulinarik
genießen Sie eine 

golfrunde mit 9- bzw. 
18-loch und im an-
schluss ein köst-
liches 4-gang-me-
nü im golfrestau-
rant zum Vor-
teilspreis von € 
68,- bzw. € 88,-. 

im „ristorante ilija“ verwöhnt 
Starkoch ilija Pejic die gäste 
nach allen regeln der Koch-
kunst – natürlich sind auch alle 
nichtgolfer herzlich willkommen!

„Swing2Dubai-trophy“
am 20. mai beginnt die be-
liebte turnierserie, die acht mal 
stattfindet. Jedes turnier wird 
einzeln gewertet, die  turnier-
serie nach dem „Eclecticmo-
dus“ gespielt: der „Best-Score“ 
pro loch über die gesamte 
turnierserie kommt in die Wer-
tung. der Sieger der turnier-

serie gewinnt eine reise nach 
dubai für 2 Personen inkl. Flug 
und 5-Sternehotel, greenfees 
sowie Besuch beim Finale der 
European tour „race to du-
bai“. damit auch jene golfer, 
die weniger Chancen haben 
den Preis auf sportlichem We-
ge zu ergattern, diesen ge-
winnen können, erhält jeder 
teilnehmer bei jedem turnier 
ein los, welches hoffentlich 
beim Finale der „Swing2du-
bai-trophy“ am 22. September 
gezogen wird. anwesenheit  
ist obligat.

Der Frühling ist im Golf Senza Confini Tarvisio eingezogen und das ganze Team sowie das Ristorante 
Ilija freuen sich auf Ihren Besuch! Für „Mein SONNTAG“-Leser gibt’s auch heuer Golf und Genuss 

zum Vorteilspreis und die „Swing2Dubai-Trophy“ startet am 20. Mai.

Alle 18 Löcher des Golf Senza Confini Tarvisio 
sind geöffnet und in Top-Zustand

Neu: das „Sunset-Special“
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Jetzt wieder golfen  
und genießen in Tarvis

Leservorteil

#Gutschein

Nur gegen Vorlage dieses Gutscheines  
und bei Reservierung unter:  

office@golfsenzaconfini.com  
bzw. +39 / 04282047

Code: REGIONALMEDIEN

Golf & Kulinarik  
zum Sonderpreis

9-Loch mit 4-Gang-Menü

18-Loch mit 4-Gang-Menü

€ 68,-
€ 88,-
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Erleben Sie mit Bacher Reisen eine unvergessliche Reise durch die 1.000-jährige Kultur,  
wilde Natur und einzigartige Schönheit dieser weitgehend unbekannten Balkanländer. 

Sie werden bei dieser 
reise beeindruckende 
Städte wie Skopje, ti-

rana und die UnESCo Welt-
kulturerbe-Stadt Berat be-
sichtigen. naturschönheiten 
wie den ohrid-See und den 
nationalpark mavrovo entde-
cken. Einmalige Kunsthand-
werke aus der antike, Klöster 
und Kirchen aus dem 11. 
Jahrhundert sehen. typische 
regionale Spezialitäten ver-
kosten und am Strand von 
durrës Sonne und meer ge-
nießen. diese Flugreise wird 
von Bacher reisen an zwei 
terminen und für sieben bzw. 
neun tage angeboten.

abwechslungsreiches 
Programm
mit dem Flugzeug geht es 
von laibach nach Skopje, 
der Stadt von alexander dem 

großen und mutter teresa, 
wo Sie nach der ausführlichen 
Stadtbesichtigung ein abend-
essen mit regionalen Spezia-
litäten genießen. am nächsten 
tag geht es durch den na-
tionalpark mavrovo mit Be-
such von alten Klöstern zum 
ohridsee, wo wir übernachten 
und zu abend essen. tags da-
rauf stehen die Erkundung des 
Sees und der „museumsstadt“ 
ohrid per Boot und zu Fuß 
am Programm. der tag klingt 
bei einem typischen Span-
ferkelessen aus. am vierten 
tag fahren wir über die Berge 
nach albanien und besichtigen 
die Hauptstadt tirana. nur 
wenige Kilometer weiter liegt 
der Badeort durrës, wo wir 
im 5-Sterne Premium Beach 
Hotel unsere Zimmer bezie-
hen. am nächsten tag besu-
chen wir die Festungsstadt 

Berat, die „Weiße Stadt der 
1.000 Fenster“. der nächste 
Vormittag dient der Entspan-
nung am meer oder im luxus-
Wellness bereich des Hotels. 
am nachmittag besuchen wir 
das Bergstädtchen Kruja mit 
seinem orientalischen Bazar 

und nehmen das abendessen 
im Panoramahotel mit Blick auf 
tirana ein. am siebenten tag 
fliegen wir nach dem Stadt-
bummel in tirana nach laibach 
zurück oder Sie verlängern ih-
ren Urlaub mit zwei Badetagen 
am meer. 

leserreise
Reise Mazedonien  

und Albanien

Information

Programm A: 9.-15. September 2018: Pauschalpreis p.P. € 998,- 
6 Nächte, teilweise Halbpension in Hotels der gehobenen Kategorie 

Programm B: 14.-22. September 2018: Pauschalpreis p.P. € 1.165,- 
8 Nächte, teilweise Halbpension in Hotels der gehobenen Kategorie 

Inkludierte Leistungen: Bustransfer Laibach, Linienflug Laibach-Skopje, 
Tirana-Laibach; Airporttaxen und 20 kg Freigepäck; sämtliche Transfers, 
Rundreisen, Ausflüge und Eintritte lt. Programm. Verpflegung laut Programm. 
Örtliche deutschsprachige Reiseleitung, Reisebegleitung ab Österreich 

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

Ein echtes Juwel ist der Ohridsee an der Grenze von Mazedonien und Albanien, der mit seinen 
malerischen Orten zum UNESCO-Welterbe zählt 

Im alten Männerkloster Sveti Jovan Bigorski befindet sich 
das größte Ikonentuch der Welt

Genießen Sie entspannende Tage im Luxushotel in Durrës 
an der albanischen Adria

Das albanische Bergdorf Kruja mit seinem 
bunten Bazar

Tirana, die spannende Hauptstadt von Albanien 
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Vom 31. Mai bis 2. Juni laden das Lesachtal und ORF-Moderator Mike Diwald wieder zum  
traditionellen Wanderauftakt. Am 2. Juni startet unsere „Mein SONNTAG“-Leserreise mit dem  

Genussbus von Ebner Reisen. 

in der Früh geht es von 
Klagenfurt über Villach nach 
Kötschach-mauthen, wo wir 

einen kurzen Zwischenstopp 
mit Kaffeepause und Slow 
Food travel gebäck einlegen. 
durch das wunderschöne 
lesachtal geht es weiter über 
liesing nach obergail zum 
ausgangspunkt der Wander-
tour. Beim lahnerhof werden 
wir von unserem Wanderführer 
mike diwald, dem Bürgermeis-
ter und dem Vorsitzenden des 
tourismusverbandes begrüßt. 
nach einer kulinarischen Stär-
kung wandern wir durchs 
wildromantische obergailertal 

zur „Quelle für Frieden & ge-
sundheit“. die tour führt an 
Simones Kräutergarten vorbei, 
wo wir uns mit Kräutersaft 
erfrischen. Wir kehren auch 
beim gemütlichen almfest mit 
musik ein und genießen die 
köstlichen Slow Food travel 
Schmankerln. anschließend 
wandern wir nach obergail 
zum mühlenstüberl, wo die of-
fizielle Präsentation des neuen 
E-mobils FrEd stattfindet. Bei 
der rückwanderung werden 
wir noch mit etwas Süßem ver-
wöhnt. als kleines abschieds-
geschenk erhält jeder einen 
frisch gebackenen laib des 

köstlichen lesachtaler natur-
sauerteigbrotes. die gesamte 
gehzeit beträgt rund drei Stun-
den, für geübte Wanderer wird 
eine längere tour angeboten. 

nEU: Brot- und 
Morendenweg
im Sommer wird am Steine-
ckenalm-rundwanderweg 
in liesing der neue Kulina-
rik-themenpfad „Brot- und 
morendenweg“ eröffnet. Bei 
verschiedenen Stationen wer-
den genussvolle Produkte 
der lesachtaler morende 
aufgetischt. mehr infos auf  
www.lesachtal.com. 

leserreise
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Information

„Mein SONNTAG“-Leserreise zum 
Wanderopening am 2. Juni 2018  
€ 59 pro Person inkl. Busfahrt, Rei-
sebegleitung ab Gailtal, Lesachtaler 
Genusspass mit dem man entlang 
der Wanderroute die verschiedenen 
Schmankerln und Slow Food Travel 
Kostproben lt. Programm genießen 
kann. Gemeinsame Rundwan-
derung mit ORF-Moderator Mike 
Diwald und Brotlaib zum Mitneh-
men. Abfahrt 6.30 Uhr Parkplatz 
Minimundus (Klagenfurt), 7 Uhr Zu-
stieg Bushaltestelle Mc Donalds Maria 
Gailer Straße (Villach), Rückkehr ca. 
18 Uhr. Mindestteilnehmerzahl:  
38 Personen.  

Buchungen: Ebner Reisen 
in Villach-Heiligengeist, 
Tel.: 04244/23910, office@
ebner-reisen.at, www.ebner.ag AN

ZE
IG

E

18. Kärntner Wanderopening 

„Rein in die Wanderschuhe und hinauf 
auf die Alm!“: Beim Wanderopenig 
erwarten die Gäste Lesachtaler Kulinarik 
und ein buntes Rahmenprogramm

„Morende“ leitet sich vom italienischen „merenda“ 
(Jause) ab und bedeutet soviel wie „des Bauern Kost“

Am 2. Juni genießen Sie mit Ebner Reisen einen Tag inmitten 
der Traumlandschaft des naturbelassensten Tales Europas 
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Die unbekannte  
Seite des „Kanzis“ 

Das neue Buch von Ingrid Kaiser-Kaplaner erzählt von der Geschichte des Kanzianibergs. Dazwischen 
kommen die dort lebenden Menschen zu Wort – ein Blick in die Vergangenheit. 

Birgit Gehrke 

Mit 776 m Höhe ist der Kan-
zianiberg südlich von Fin-
kenstein am Faakersee ein 

Wahrzeichen seiner Umgebung. Ei-
ne, welcher dieser Gegend schon seit 
ihrer Kindheit verfallen ist, ist Ingrid 
Kaiser-Kaplaner. Geboren in Wien 
wuchs die Kärntnerin in Villach auf, 
Ausflüge zum „Kanzi“ waren damals 
wie heute immer etwas Besonderes. 
„Ich habe viele Kindheitserinne-
rungen an diese Gegend. So stand in 
Faak am Bahnhof damals ein Kirsch-
baum so nah an den Schienen, dass 
mein Vater vom Zug aus die Kirschen 
in unser Abteil holen konnte“, erzählt 
Kaiser-Kaplaner. 

Idee
Die Idee zu dem Buch über den 
Kanzianiberg kam, wie so oft bei 
Kaiser-Kaplaner, „durch Reden“. „Das 
ist bereits mein 9. Buch. Mein roter 
Leitfaden, der sich durch alle Werke 

zieht, ist die mündliche Überlie-
ferung. Die Leute erzählen mir ih-
re Geschichten, ich schreibe das 
wortwörtlich nieder – so entstehen 
diese.“ So wird auch im Buch „Der 
Kanzianiberg“ die Geschichte der 
Gegend durch erzählte Erinnerungen 
von Zeitzeugen untermalt. Die Fotos 
stammen teilweise von Kaiser-Kapla-
ner selbst, viele steuerte auch Arnold 
Muschet bei. „Allgemein bekannt 
wurde der Kanzianiberg durch sei-
nen Klettergarten, er hat aber auch 
sanftere Seiten mit erschlossenen 
Wanderwegen und Sehenswürdig-
keiten entlang der Wege. Im Raum 
Villach war dies der erste besiedelte 
Raum, es gibt hier auch alte Gräber“, 
sagt Kaiser-Kaplaner. Die fast verbor-
genen stillen Wege sind es, welche es 
ihr angetan haben. 

Wander-tipp 
„Ausgehend von der Tankstelle Fin-

kenstein geht bald links eine Straße 
hinauf. Hier den alten Steig benut-
zen. Dabei hat man immer einen 
wunderschönen Weg auf das ,Kir-
cherl‘. Man kommt sogar an einer 
Stelle vorbei, an welcher früher 
Passionsspiele aufgeführt wurden 
und an Hügelgräbern die kaum 
erforscht sind – das ist in Richtung 
Frög. Man geht ganz still dahin, hat 
einen schönen Blick zum Mittags-
kogel. Ich kann gar nicht mehr zäh-
len, wie oft ich diesen Weg schon 
gegangen bin“, so Kaiser-Kaplaner. 
Auch der Klettergarten ist der rüs-
tigen Kärntnerin nicht fremd. „Ich 
bin einmal den Steig gegangen.“ Das 
Dorfmuseum am Kanzianiberg fin-
det im Buch auch seine Erwähnung. 
Heuer geht es bereits in die zwei-
te Saison. Übrigens: Die Madonna 
vom Kanzianiberg steht aktuell als 
Leihgabe in der der Kapelle des  
LKH Villach.

Alles rund um den 
Kanzianiberg – das 
Buch von Autorin Ingrid 
Kaiser-Kaplaner erzählt 
aus der Geschichte des 
Wahrzeichens 
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Die LAGANA Bar –  
Villachs chilligstes Plätzchen

Stylischer Genuss mit traumhaftem Ausblick – direkt am Ufer der Drau! Die LAGANA Bar ist schon 
lange der Geheimtipp unter Genießern die wissen, wo es sich am besten abschalten lässt.  

die atemberaubende 
Stadt- und Bergku-
lisse, ein traumhafter 

Sonnenuntergang, ein laues 
lüftchen, gemütliche Sitzge-
legenheiten zum träumen, 
einen erfrischenden gin in 
ihrer Hand und dazu chilliger 
lounge musik lauschen … 
genau so gestaltet sich ein 
entspannter abend auf der 
lagana terrasse im Holiday 
inn Villach. 

Lassen Sie sich verwöhnen
das Bar-team mit Sarah, 
Hasan, desiree und alina ver-
wöhnt Sie mit altbekannten 
lieblingsdrinks, erlesenen 
Weinen, einer großen auswahl 
an gin’s, exotischen Cocktails 
sowie besonderen tee- und 

Kaffeespezialitäten. Einzigartig 
in der region ist die große 
auswahl an mehr als 30 ver-
schiedenen gin-Sorten deren 
Zubereitung mit verschiedenen 
tonics, Kräutern, gewürzen 
und Früchten zelebriert wird. 
lassen Sie den alltag hinter 
sich und gönnen Sie sich ein-
mal etwas Besonderes! Wein-
liebhaber werden beim außer-
gewöhnlichen Weinsortiment 
mit fruchtigen Weißweinen, 
vollmundigen rotweinen und 
lieblichen roseweinen in der 
16 meter langen, gekühlten 
Weinwand sicherlich fündig!

Schmankerl vom 
2-Hauben-Koch
auch kulinarisch werden für 
den kleinen und großen Hun-

ger regionale Spezialitäten 
aufgetischt. Freuen Sie sich 
auf hausgemachte Klassiker 
wie Kärntner Kasnudel oder 
herzhafte Wiener Schnitzel 
mit knackigem Salat. Beson-
ders beliebt sind die „ter-
rassen-Platzerl“ zu mittag, 
wenn der gesunde und mit 
vielen heimischen Produkten 
zubereitete Business lunch 
serviert wird. Für den ex-
travaganten Feinschmecker 
zaubert unser Küchenteam 
um 2-Hauben-Koch Her-
mann andritsch besondere 
Schmankerl, wie ein drei-
erlei vom Kärntner Bach-
saibling, ein saftiges Filetsteak 
vom texas-Beef oder süße 
Passionsfruchtknödel auf  
den tisch.  

Live-Musik-Events
Bei diesen chilligen Veranstal-
tungen mischt sich ein Publi-
kum aus Kärntner live-mu-
sik-Fans mit internationalen 
gästen, um die einzigartige 
atmosphäre mitzuerleben. die 
monatlichen live-musikacts 
reichen vom lässigen dJ mit 
live-Saxophon-Begleitung 
über jazzige „dinner meets 
music“-abende, an denen 
auch ein passendes menü 
serviert wird.  

Unser tipp
aktuelle informationen finden 
Sie auf unserer Facebook Fan-
page @lagana.restaurant.bar. 
anfragen und tischreservie-
rungen: info@hi-villach.at oder 
04242/22522.
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Hasan – der Profi wenn es um die Zubereitung von 
exotischen GIN-Kreationen geht

Auf der Lagana Terrasse gibt’s zu den köstlichen Schmankerln als Zugabe den herrlichen 
Blick auf Drau, Dobratsch und Villacher Altstadt
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Einzigartig in der Lagana Bar: das große Sortiment an mehr als 30 Gin-Sorten 
und außergewöhnlichen Weinen in der 16 Meter langen Weinwand
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Desiree, Sarah und Alina – das charmante Trio kümmert sich mit viel Liebe um das 
Wohlbefinden der Gäste

Los geht’s mit dem Lu-
xusbus von Ebner Rei-
sen um 7.30 Uhr in der 

Früh in Klagenfurt und um 
8.10 Uhr kann man in Villach 
zusteigen. 

Herzhafte Jause 
beim Winzer
Erste Station unserer Ta-
gesreise ist gegen 10 Uhr 
Dolegna del Collio im Friaul, 
wo wir bei einem Winzer 
einkehren und ein herz-
haftes zweites Frühstück mit 
Wein, Schinken und Käse ge-
nießen. Anschließend geht 
es weiter nach Dobrovo und 

Šmartno, wo wir die schöne 
Gegend bei einem Spazier-
gang näher kennenlernen 
werden. 

Köstliches Mittagessen 
in der Brda
Unser regional-typisches 
Mittagessen werden wir um 
14 Uhr im Familien- und Öko-
hotel San Martin im Dorf 
Šmartno einnehmen. Dort 
können wir Kirschen zu 
einem Sonderpreis einkau-
fen. Um 17 Uhr treten wir 
dann die Heimreise an, die 
uns über Udine nach Villach 
und Klagenfurt führt. 

Zur Kirschenernte  
in die Brda

Die Goriška Brda ist eine liebliche und fruchtbare 
Gegend. Neben Wein ist sie auch für ihre saftigen, 

süßen Kirschen bekannt. Kommen Sie mit  
Prof. Peter Lexe zur Kirschenernte! 

Ingrid Herrenhof

Die roten Kirschen der Brda sind weit über die Grenzen von Slowenien bekannt

Information

Reisetermin: 9. Juni 2018
Preis pro Person: € 135,- (Mindestteilnehmerzahl 19 Personen)  
inkl. Fahrt im Luxusbus, Jause und Mittagessen lt. Programm.
Die Reise wird über Klagenfurt und Villach durchgeführt und von Prof. 
Peter Lexe begleitet. Infos finden Sie auf: www.mein-sonntag.at/reisen 
Buchung: Ausschließlich über den Veranstalter Ebner Reisen,  
Tel.: 04244/23910, office@ebner-reisen.at, www.ebner.ag 

Reisen   
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  Reisen

Uni und Wimo bei Fest 
70 Jahre Benediktinerplatz

Das Programm wird attraktiv wie der Markt selbst: Am 12. Mai feiert Klagenfurt „70 Jahre 
Benediktinermarkt“. Musikkapellen, Chöre und ein tolle Performance „einzigmarktig“  

durch die Uni Klagenfurt. Präsentation der Marktschürzen durch die WIMO.
Peter Lexe

Er ist nicht nur Gemüse-, Obst-, 
Blumen- und Bauernmarkt 
– der Benediktinermarkt in 

Klagenfurt ist auch ein Kommuni-
kationszentrum in der Landeshaupt-
stadt. Vor allem an den  Markttagen 
Donnerstag und Samstag quellen 
die Beisln und Standln über. Da 
wird eingekauft, getrunken, getrof-
fen und diskutiert. Der Villacher 
Wirt Hans Tschemernjak: „Einkaufs-
erlebnis und Kommunikation pur. 
Schade, dass wir so einen Markt 
in der Draustadt nicht haben.“ 70 
Jahre feiert der Benediktinermarkt 
in diesem Jahr und veranstaltet 

unter der Organisationsleitung von 
Marktkoordinator Peter Zwanziger 
am 12. Mai ein buntes Fest am 
Markt. Die Bürgermeisterin von Kla-
genfurt, Maria-Luise Mathiaschitz, 
und Marktreferent Stadtrat Markus 
Geiger werden bei diesem Fest 
anwesend sein und werden an alt-
gediente Standler Auszeichnungen  
verleihen.

Schürzen-Präsentation
Schülerinnen und Schüler der WI-
MO (Wirtschaft und Mode) in Kla-
genfurt haben im Auftrag der Stadt 
Klagenfurt das Projekt „Marktschür-

Stadtrat 
Markus 
Geiger 

Seit 70 Jahren ist der Benediktiner 

Markt das heimliche Zentrum der 

Stadt. Er ist nicht nur Verkaufsplatz 

sondern auch Kommunikations-

plattform. Im stetigen Aufwärtstrend 

liegend, ist er weit über die Stadt- 

und Landesgrenzen hin bekannt.“

©Stadtpresse Klagenfurt/  
Martin Steinthaler
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INFO & BUCHUNG: Tel. +43/(0)4734/319-801 oder -802 · reservations.katschberg@falkensteiner.com · katschberg.falkensteiner.com
FMTG Services GmbH, Columbusplatz 7-8, A-1100 Wien, FN 304169 h, FB-Gericht: Wien, Firmensitz: Wien

NEU ab Sommer 2018 
im Club Funimation
• modernisiertes Restaurant 
• neues Falky-Land und
• spannende Falky-Wassererlebniswelt

Angebot gültig 03.06. – 30.06.2018 (nur Cristallo) und 08.09. – 29.09.2018 auf Anfrage 
und nach Verfügbarkeit. Weitere Zimmer kategorien, Saisonzeiten und Kinderpreise auf 
Anfrage. Frisch renoviert startet der Club Funimation die Sommersaison am 30.06.2018.

Wer Abwechslung und eine Auszeit sucht, der ist im Falkensteiner 
Resort am Katschberg genau richtig! Das 4-Sterne-Superior Hotel 
Cristallo sowie der Club Funimation vereinen die unschlagbare 
Kombination aus Aktivprogramm in angenehmer Bergluft sowie 
Entspannung in großzügigen Poolanlagen.  

HOTEL CRISTALLO FFFFS

JUNIOR SUITE COMFORT PRO NACHT & ZIMMER AB € 170,–*

CLUB FUNIMATION KATSCHBERG FFFF

FZ COMFORT PRO NACHT & ZIMMER AB € 170,–* 

*  Blue Spirit Rate, regulärer Preis ab € 178,– pro Nacht und Zimmer bei Doppel
belegung (Mindestaufenthalt 2 Nächte) inkl. Vollpension PLUS & der Tisch
getränke im Restaurant

am Katschberg!
FAMILIENSPASS

zen“  umgesetzt. Unter der Lei-
tung von Maria Unterkofler wurden 
im April 2017 drei Gastro und vier 
Marktschürzen den Standlern prä-
sentiert. Unter der Mitarbeit von 
Erika Schranz und Bettina Sutterlüty 
wählten die Standler die grauen 
Schürzen „Steinerner Fischer“ für die 
Gastronomie und „Maria Theresia“ 
als Marktschürzen (rot) aus. Am 
12. Mai werden diese Schürzen der 
Öffentlichkeit vorgestellt.

oRF Live
Am 12. Mai werden zwischen 6 und 
9 Uhr Live-Einstiege durch Mike 
Diwald und Waltraud Jäger in ORF 
Kärnten vom Benediktinermarkt ge-
sendet. Bis 13 Uhr findet der Markt 
statt, dann wird eine Bühne errich-
tet und ab 15 Uhr geht es los. Mit 
der Stadtkapelle Klagenfurt,  dem 
Postchor und der Sängerrunde des 
Magistrats. Auch Gruppen aus Slo-
wenien, Kroatien und Oberitalien 

spielen Musik. Dazwischen Prä-
sentationen und Ehrungen. Vor 70 
Jahren ist der Klagenfurter Markt 
vom Neuen Platz auf den Benedikti-
nerplatz umgesiedelt. Heute zählt 
er zu den vielfältigsten und bunten 
Märkten Österreichs.

Einzigmarktig

Unter dem Motto „einzigmartig“ gestalten 
die Uni Klagenfurt und Daniel Rossegger  
ein einzigartiges Jubiläumsprogramm:  
mit Ausstellungen, Tänzen und Literatur.

Der Markt ist auch ein Platz für Feinschmecker – 
vom Selchwürstel bis zur feinen Fischssuppe,  
für jeden Gusto etwas
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Die Schüler der WIMO präsentieren stolz 
die neuen Schürzen 
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Über die Simonhöhe, Lieben-
fels und Gradenegg oder 
über St. Veit, Sörg kommt 

man in eine der reizvollsten Ge-
genden Kärntens: Die Wimitz. Und 
am Rande dieser mystischen, faszi-
nierenden Landschaft liegt die „Weg-
scheide“. Darauf ein Anwesen, das 
„Gasthaus Simale“. Wirtin Andrea 
Kogler: „Meine Gebäude liegen in 
den Gemeinden St. Urban, Frauen-
stein und Liebenfels.“ Was tun bei 
einer Umbaumassnahme? Die Wir-
tin lächelt milde, „naja ...“
Die Wegscheide liegt auf 1.134 Meter 
Höhe. Wald, Wiese, Bienen, Obst-
garten, Beeren, Pilze, wilde Kräuter, 
ach ja und eine große Bogensport-

anlage. Das Herzstück jedoch ist 
das Wirtshaus „Simale“ und den 
Herzschlag dazu gibt Andrea Kogler. 
Ihre Küche besitzt den „Wow-Effekt“, 
sie ist authentisch und mit Kräutern 
raffiniert abgeschmeckt.
Der Krapfenbäck-Simerle ist das 
geschichtliche Testimonial der Ge-
gend: Simon Kramer vlg. Krapfen-
bäck, ein Dieb und Räuber, der es 
zum sympathischen Image „Kärnt-
ner Robin Hood“ gebracht hat und 
über dessen Leben und Tod ein 
Musical geschrieben wurde, ist 
am 17. September 1809 in der Stu-
be des Wirtshauses von Soldaten 
Napoleons erschossen worden. Der 
Leichnam wurde Tage später als Ab-

schreckung in Klagenfurt gehängt. 
Stoff für Romane, Gedichte und  
ein Musical ...

Wirtin mit Herz 
Dass es die Andrea Kogler gibt, ist 
als Sternstunde der Wirtshauskul-
tur zu werten. Andrea kocht von 
Mittwoch bis Sonntag am offenen 
Herd. Ganz alleine, aber mit viel 
Verstand für die Küchenorgani-
sation ausgezeichnet. Immer gibt 
es erfrischende, köstliche Suppen, 
ein vegetarisches Gericht, Salat im 
Glas, Desserts im Glas, feine Ku-
chen, hausgemachte Säfte, herrliche 
Braten wie den Wimitzer Bierbra-
ten – regionale Produkte und mit 

Krensuppe

Zutaten: 1 Schalotte oder kleine Zwiebel • 
klare Rind- oder Gemüsesuppe • 100 g frisch 
gerissener Kren • 1 EL Steirerkren aus dem Glas 

• Salz • Pfeffer • Öl

Zubereitung: Kleingeschnittene Zwiebel oder 
Schalotte in Öl anschwitzen, den Kren dazuge-
ben, kurz mitrösten lassen, mit Suppe aufgießen 
und auf kleiner Flamme mindestens eine halbe 
Stunde köcheln lassen. Würzen und mit Kren aus 
dem Glas abschmecken.

Beim Krapfenbäck-Simale
Die Wegscheide mit dem Gasthaus Simale liegt in drei Gemeinden, was die Arbeit für  

die Wirtin nicht gerade erleichtert. Aber dank der wunderschönen Gegend und der einfachen  
und doch so hochqualitativen Küche von Andrea Kogler ist „Die Wegscheide“ Wallfahrtsort  

für Liebhaber authentischer Kost. 
Peter Lexe

Andrea Kogler, Wirtin an der Wegscheide, pflegt eine authentische Küche. Omas Rezepte 
gehören auch dazu
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Wildkräutern der Wimitz verfeinert. 
Die Vielfalt von Andreas Küche ist  
enorm.

Liebevoll restauriert
Das Bauernhaus mit Küche und 
Gaststube ist immer wieder behut-
sam restauriert worden. Gegenüber 
das „Simale“-Haus. Andreas Urgroß-
vater hatte 1896 hier eine Privatschu-
le eingerichtet: im Erdgeschoss der 
Schulraum, im ersten Stock die Woh-
nung für den Lehrer. Der Urgroßvater 
hatte 12 Kinder, dazu kamen noch 
die Nachbarskinder. Andrea Kogler: 
„Bis 1930 ist unterrichtet worden.“ 
Daraus wurde das Gasthaus mit 
großzügiger Terrasse. Die Malereien 
an der Außenfassade geben Zeug-
nis der Geschichte von Schule und 
landwirtschaftlichem Leben. Andrea 
musste den Betrieb als 19-jährige 
übernehmen, „Papa ist früh gestor-
ben“. Die Landwirtschaft hat bei ihr 
ausgedient, volle Konzentration auf 
das Wirtshaus. „Auf das, was Wald 
und Wiese bieten.“ Andrea ist Jägerin 

und gibt es Wildbret, dann hatte sie 
Waidmannsheil. Kräuter gibt es in 
Hülle und Fülle, „jedes Jahr veranstal-
ten wir ein Kräuterseminar.“ Wäh-
rend wir uns auf der Terrasse den 
Genüssen aus der Küche hingaben, 
stellte Andrea Löwenzahnsirup auf, 
„das mache ich auch mit Lavendel 
oder den Maiwipfeln“. Übrigens: Der 
Apfelstrudel von Andrea ist unter die 
Kategorie „Weltklasse“ einzuorden.

Information

Gasthaus Simale
auf der Wegscheide
Kreuth 12, 9556 Liebenfels
www.aufderwegscheide.at
Gasthaus, Almhütte und Zimmer

In dieser Gaststube saß Simon Kramer vlg. Krapfen-
bäck, als ihn französische Soldaten erschossen

©
M

ik
e 

Ka
m

pi
ts

ch
/D

er
Ph

ot
og

ra
ph

 (3
)

©
 M

ar
ti

n 
S

te
in

th
al

er
_K

W

JETZT
ZUSCHLAGEN!

GOLF. 
MIT GENUSS.

€99,-Familienplatz reifekurs p.P.€99,-Platzreifekurs (PE) HCP 54 p.P.

Inklusive: 15 Trainerstunden,  
Ausrüstung für die gesamte Dauer,

Training außerhalb der Kurszeiten kostenlos.
Kursdauer: 2 Wochen

Kursort: Golfakademie Moosburg, Gradenegg 41
Übungsbälle nach Bedarf 30 Stk. € 2,50

bei 2 Erwachsenen ist 1 Kind kostenlos
2. Kind 50 %

www.golfmoosburg.at

Golfanlage Moosburg-Pörtschach GesmbH
Golfstraße 2 • 9062 Moosburg • T: +43(0)4272/834 86 • E: office@golfmoosburg.at

TREFFSICHER.  
VON ANFANG AN.

akademie@golfmoosburg.at

JETZT ANMELDEN
T: 04272-83486-16
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Wir zerspargeln
uns wieder

Der Lavanttaler Spargel erfreut seit wenigen Wochen wieder die Gaumen aller Feinspitze. Heute 
zwei Rezepte, die Hausfrauen und Hobbyköche ohne Probleme bei Gästen und Familie in den 

Gourmethimmel steigen lassen.
 Peter Lexe

Wer Geduld hatte, der 
wurde belohnt: Kärntner 
Spargel kam heuer etwas 

spät aus der Erde, die Qualität ist 
aber grandios. Und bis Johannis (24. 
Juni) ist traditionell „Spargelzeit“. 
Allerdings in der Theorie, denn der 
Monat für Spargelspeisen ist ohne 
Zweifel der Mai.

Frisch
Morgens gestochen, dann abgekühlt 
und abends gespeist – das ist der 
Idealfall von frischem Spargel. Doch 

innerhalb weniger Tage verkocht ist 
allemal noch frischer, als Spargel 
aus Italien, Griechenland oder Spa-
nien. Frischen Spargel erkennt man 
an drei Dingen: Die Spargelenden 
andrücken, da muss Wasser heraus-
kommen. Die Spargelstangen anein-
anderreiben – das muss quietschen 
und braune Flecken auf weißem 
Spargel deutet auf „Alterungspro-
zess“ hin. 
Hier zwei Spargelrezepte aus  
der Kochlade „mittelschwer“.  
Viel Spaß dabei.
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Spargel-Torte

Zutaten:  
Teig: 300 g Mehl • 1 TL Backpulver • 150 g Topfen • 6 EL Öl •  
6 EL Milch • Prise Salz
Fülle: 700 g weißer  und grüner Spargel aus dem Lavanttal • Salz • Prise 
Zucker • 200 g gekochter Schinken • 6-8 dünne Stangen grüner Spargel
Belag: 4 Eidotter • 1/4 l Schlagrahm • Salz • Pfeffer

Zubereitung: Aus Mehl, Backpulver, Topfen, Öl, Milch und Salz einen 
geschmeidigen Teig herstellen. In Folie wickeln und mindestens 20 
Minuten ruhen lassen. Den weißen Spargel schälen in gleich große Stücke 
schneiden und bissfest kochen. Aus dem Wasser nehmen und abtropfen 
lassen. Den Schinken in Streifen schneiden, den Backofen auf 200 Grad 
aufheizen. Dann den Teig auf einer Arbeitsfläche ausrollen und damit 
eine befettete Tarte-Form (26 cm Durchmesser) auslegen. Den Rand 
hochziehen, den Boden mit einer Gabel mehrmals einstechen. Die Spar-
gelstücke einlegen und den Schinken darüber geben. Eidotter verrühren 
mit Schlagrahm, Salz und Pfeffer mixen und über den Spargel gießen. 
Den grünen Spargel von der Mitte ausgehend auf den Guss legen. Im 
Rohr bei 200 Grad etwa 40 Minuten backen.

Spargel-Soufflé

Zutaten:  
350 g weißer Spargel • 1 EL Olivenöl • 125 ml Spargelfond •  
50 g Walnüsse gekhackt • 2 große Eier • 2 EL Krebel und Petersilie •  
100 g geriebener Almkäse • 2 EL Joghurt

Zubereitung: Spargel schälen und klein schneiden. Olivenöl in einer Pfan-
ne erhitzen. Spargel dazugeben und bei mittlerer Hitze unter gelegentli-
chem Rühren 2-3 Minuten kurz anschwitzen. Spargelfond in die Pfanne 
geben, Hitze reduzieren und weitere 5 Minuten leicht köcheln lassen. 
Spargel in eine Rührschüssel geben und mit den Walnüssen pürieren. 
Eigelb, Kräuter und Joghurt gut vermischen. Eiermischung in das Spargel-
püree geben. Käse hinzufügen und mit Salz und Pfeffer abschmecken und 
gut verrühren. In einer separaten Schüssel Eiweiß steif schlagen. Eiweiß 
unter die Spargelmischung ziehen. Mischung in eine leicht eingefettete 
900-ml-Souffléform geben und auf ein vorgewärmtes Backblech stellen. 
Im vorgeheizten Ofen 35-40 Minuten bei 180°C/Gas Stufe 4 backen. Sofort 
servieren. Achtung: Die Formen nur zu 2/3 füllen, die Masse geht auf.

Wir zerspargeln
uns wieder
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Neukunden-Aktion

Bernd Grasser

seit 1994

DAS Original

in Kärnten

* Aktionszeitraum Mai 2018 
Bitte berufen Sie sich bei einer Neuanmeldung  
auf diese Anzeige

Wir bieten Ihnen seit 
mehr als 20 Jahren in 
der Landeshauptstadt 
Klagenfurt, Viktring, 
Krumpendorf,  Pört-
schach, Maria Saal, 
Launsdorf und St. Veit 
einen praktischen und 
zuverlässigen Essens- 
lieferservice.

1 Essen gratis bei Neuanmeldung*
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Der sympathische junge Kü-
chenchef hat seine Lehrzeit 
im Karawankenhof in Villach 

verbracht. Danach ging er in die 
„große, weite Welt“, um von den 
Besten zu lernen: Stationen waren 
etwa St. Moritz und das Kempinski in 
Berlin. 2006 kehrte er wieder zurück 
und begeistert seit damals die Gäste 
mit seinen traumhaften Kreationen. 
Saisonal abgestimmt mit regionalen 
Gerichten aus der Alpe-Adria-Region 
und mit internationalem Einfluss, die 

Gault Millau zwei Hauben wert sind. 
Genießen kann man diese im „Klei-
nen Restaurant“, das von Dienstag bis 
Samstag von 18.30 bis 21.30 Uhr Platz 
für bis zu 20 Personen bietet. Ab April 
werden Sie hier neu mit der „tableside 
action“ verwöhnt, wo auf Vorbestel-
lung direkt am Tisch tranchiert, file-
tiert und flambiert wird. Auch in der 
Cafè Konditorei des Warmbaderhofes 
mit Sonnenterrasse werden täglich 
von 10 bis 18 Uhr kulinarische und 
saisonale Klassiker und mittags ein 

Businesslunch serviert. Am 11. Mai 
laden Jürgen Perlinger und Chef-Pa-
tissiere Michaela Neumayr in „Das 
Kleine Restaurant“ ein, um Gourmets 
und Genießer nach allen Regeln der 
gehobenen Kochkunst zu begeistern. 
Der besondere Geschmack Kärn-
tens und die dazugehörigen regiona-
len Produkte stehen im Mittelpunkt. 
Diese werden neu interpretiert und 
zum Preis von € 82,- inklusive Ape-
ritif präsentiert (Reservierung unter 
04242/3001-1283).  

Diesmal haben wir Zweihauben-Koch Jürgen Perlinger vom Warmbaderhof in Villach zur 
Kochschule eingeladen. Er zeigt uns, wie Steaks sicher gelingen. Hier seine Schritt-für-
Schritt-Anleitung für Kalbsrückensteaks mit Morcheln, Selleriepüree und Babykarotten. 

Ingrid Herrenhof

Kochschule

Jürgen Perlinger verwöhnt die Gäste im Warmbaderhof in Villach auf höchstem kulinarischen Niveau

So gelingt das  
perfekte Steak 
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Schritt 1: Schalotten in Butter glasie-
ren, Sellerie dazugeben, mit Wermut 
ablöschen und Gemüsefond aufgießen. 
Thymianzweig dazu geben und 20 Mi-

nuten weich dünsten. Crème fraîche zum 
gedünsteten Sellerie geben, salzen und 
fein pürieren.

Schritt 2: Schalotten in Butter anschwitzen 
und geschnittene Morcheln dazugeben. 
Mit Cognac ablöschen und ganz einkochen 
lassen. Mit Kalbsfond aufgießen und wenn 
dieser zur Hälfte eingekocht ist, Schlagobers 
unterrühren. Mit Butter montieren, salzen, 
pfeffern und Petersilie einrühren. 

Schritt 3: Babykarotten in Butter anrösten, 
mit Gemüsefond ablöschen, salzen, 
zuckern und weich dünsten.

 Schritt 4:  Die Steaks pfeffern, salzen und 
in der heißen Pfanne kurz von jeder Seite 
anbraten.

Schritt 5: Zwei Zentimeter dicke Steaks 
sollten bei 150 Grad Umluft 10 Minuten 
garen, damit sie zart-rosa werden. Pro 
Zentimeter mehr ca. 5 Minuten länger. 
Nach dem Braten 2-3 Minuten bei 60 
Grad ruhen lassen, damit sich das Fleisch 
entspannen kann und der Saft sich im 
Steak bindet.

Schritt 6:
Steaks kurz in zerlassener Butter und Kräu-
tern braten, immer wieder mit dem Löffel 
Butter darüber gießen. Ein paar frische 
Morcheln mitbraten. 

Zubereitung Schritt für Schritt
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Zutaten für 2 Personen:
2 Kalbsrückensteaks à 180 g, in Olivenöl 1 Std. mariniert • 100 g Butter, 
etwas Olivenöl zum Anbraten • je 1 Rosmarin- und Thymianzweig • 
Salz, Pfeffer • 3-4 frische Morcheln • 200 g Knollensellerie, geschält und 
würfelig geschnitten • 250 ml Gemüsefond • 100 g Crème fraîche • 1 Thy-
mianzweig • 4 cl Noilly Prat (franz. Wermut) • 100 g Butter • 3 Schalotten, 
fein gehackt
50 g getrocknete oder 200 g frische Morcheln • 100 g Butter • 350 ml 
Kalbsfond • 100 ml Schlagobers • 2 Schalotten, fein gehackt • Petersilie 
gehackt • Salz, Pfeffer, Cognac
10 Stk Babykarotten • 400 ml Gemüsefond • 50 g Butter • Salz, Zucker

Die Rezepte dafür sowie das Video mit der Schritt-für-Schritt- 
Anleitung finden Sie auf www.mein-sonntag.at/essen!

ab
€ 2,25

ab
€ 15,90

ab
€ 21,90

ab
€ 3,70

ab
€ 4,20

Mit Genuss in den Radfrühling starten

Der Drauradweg, vom Allgemeinen Deutschen Fahrrad Club 
(ADFC) mit der Höchstwertung von fünf Sternen ausgezeich-
net, führt vom Toblacher Feld in Südtirol durch Osttirol und 
Kärnten weiter nach Slowenien und Kroatien. Unterwegs 
sorgen die Drauradweg Wirte für die perfekte Einkehr.

Die rund 60 Partner-Betriebe machen Ihre Radreise zum 
kulinarischen Erlebnis. Auf shop.kaernten.at bieten sie 
Souvenirs, Geschenkgutscheine und das neue Kochbuch 
mit ihren „Küchengeheimnissen“ an.

www.drauradweg.com
www.drauradwegwirte.at

Qualitätsradroute



Ein Senf für das Wappentier

Zum 500-Jahr-Jubiläum von Klagenfurt widmet die Wenger-Senfmanu-
faktur der Stadt den eigens entwickelten „Wenger Lindwurmsenf“. Dafür 
kramte Produktionsleiter Wolfgang Kulmitzer in den Archiven und fand 
ein altes Original-Rezept, das er als Basis für diesen herb-aromatischen 
Spezialsenfs nahm. In den Räumlichkeiten der Wenger-Senfmanufaktur 
in der Klagenfurter Lastenstraße 40, wo man die Senfspezialitäten auch 
kaufen kann, wurde kürzlich das erste Senfmuseum im Süden Österreichs 
eröffnet. www.wengersenf.at. 
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So macht Kochen Spaß!

Das nenne ich mal ein originelles Kochbuch!  
„Cook this Book“ von Stefanie Hiekmann 
liefert geniale Ofengerichte – von Nudeln über Gemüse, Fisch, Fleisch 
bis Süßes – die wirklich jeder nachkochen kann. Und so einfach geht’s: 
Backpapier auf die Schablone im Buch legen, Zutaten auf die vorgezeich-
neten Umrisse auflegen, Backpapier auf ein Blech ziehen, Einschlagen 
und ab damit in den Ofen. Ideal zum Kochen mit Kindern! Erschienen im 
EMF-Verlag, ISBN 978-3-863-55-919-9.
3 x 1 Kochbuch gewinnen!
Wir verlosen drei Kochbücher „Cook this Book“. Schicken Sie eine Postkarte, E-Mail 
oder SMS mit dem Kennwort „Cook this Book“ an: KÄRNTNER REGIONALMEDIEN, Mein 
SONNTAG, Völkermarkter Ring 25, 9020 Klagenfurt bzw. office@mein-sonntag.at oder 
0676/8501122 (keine Mehrwertnummer). Oder direkt auf www.mein-sonntag.at/
gewinnspiel. Einsendeschluss: 25. Mai 2018. Bitte vollständige Kontaktdaten angeben. 
Gewinner werden schriftlich verständigt, Rechtsweg ausgeschlossen, keine Barablöse. 

gewinnspiel

Kärnter GenussSchule

Die Kärntner Tourismusschule in Villach wurde im Rahmen der GAST 2018 
mit ihrer Schulküche als „Kärntner GenussSchule“ zertifiziert. Damit ver-
pflichtet sich die Schule – wie jeder Kärntner GenussWirt – zur Verwendung 
regionaler Lebensmittel aus dem Genussland Kärnten. „Die Partnerschaft 
mit dieser Kaderschmiede für Kärntens Gastronomie und Tourismus ist eine 
sehr bedeutende Verknüpfung von Tourismus und Landwirtschaft“, so Ge-
nussland-Kärnten Obfrau Barbara Wakonig, rechts am Bild mit KTS-Direktor 
Gerfried Pirker und Schülern.

Liebeserklärung an Grado

Die Villacher Journalistin, Autorin und 
Bergwanderführerin Claudia Lux hat 
jetzt ihr drittes Buch veröffentlicht: 
„Grado – Lieblingsziel im nahen Sü-
den“, erschienen im Styria-Verlag (ISBN 
978-3-222-13583-5). Der Reiseführer 
ist eine Einladung, das alte Küstenstädt-
chen zu entdecken: mit Geschichten, 
Sehenswürdigkeiten, Essen & Trinken, 
Spaziergängen, Radtouren, Ausflugszie-
len, Gradeser Insidertipps sowie Karten zu 
Stadt und Umland.
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Wir stellen diesmal ein geniales Kochbuch vor, mit dem jedes Gericht sicher gelingt. Die Kärntner 
Tourismusschulen wurden zur Kärntner GenussSchule zertifiziert. Wenger präsentierte seinen 

„Lindwurmsenf“ und Claudia Lux ihren neuen Reiseführer.  
Ingrid Herrenhof

Schon gesehen?
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Der Sandwirth in Maria Saal setzt noch mehr auf authentische Produkte aus der Region  
und lädt alle Gourmets zu den bevorstehenden Veranstaltungen ein. 

Seit vier Jahren verwöhnt 
Küchenchef Zlatko 
Konec seine gäste am 

maria Saaler Hauptplatz. Fri-
sche Küche ohne Wenn und 
aber steht dabei auf der Spei-
sekarte. Bodenständig, urig und 
authentisch – so kann man die 
Hausmannskost in aller Kürze 
beim Sandwirth beschreiben.

Frische erleben! 
der großteil der Produkte 
stammt von regionalen liefe-
ranten. Hier wäre z.B. die gärt-
nerei tschitschnig aus Wölfnitz 
zu nennen, die Zupf- und Vo-
gerlsalat, aromatische Kräuter 
und im Sommer verschiedenste 
tomatenvariationen nach ma-
ria Saal bringt. tipp: in Kür-
ze kann man frisches gemü-
se bei einem automaten bei 
der gärtnerei tschitschnig im 
messnerweg 1 in Wölfnitz er-
werben. das Korn für die haus-
gemachten Sandwirth-nudeln 
liefert Bio-Bauer raunig vom 

radsberg aus Ebenthal. die 
Sandwirth-nudeln für zu Hause 
kann man übrigens auch direkt 
beim Wirten kaufen. rindfleisch 
von höchster Qualität vom Hof 
der Familie Koberer aus maria 
Saal wird zu delikatessen wie 
gefüllte Kalbsbrust verarbeitet.

Kulinarische termine. 
Wer am muttertag am 13. mai 
2018 seine liebste zum Sand-
wirth einlädt, kann nichts falsch 
machen. der 8. Juni steht mit 
einem viergängigen menü und 
Bierverkostung der Brauerei 
Schleppe ganz im Zeichen des 
genusses. Braumeister Friedl 
Koren begleitet Sie durch die-
sen „bierigen“ abend. Für die 
musikalische Umrahmung sind 
die Zollfelder Seitenhüpfer ver-
antwortlich. Beginn: 18.30 Uhr. 
am 3. august Käse-Verkostung 
mit Wein vom Weingut Wen-
zel. Beginn: 18.30 Uhr. Um 
rechtzeitige reservierung wird 
gebeten.

Gelebte Regionalität

Gefüllte Kalbsbrust mit Gemüse im Kalbssafterl

Zutaten für 6-8 Personen: 2 kg Kalbsbrust 
Für die Fülle: 500 g Semmelwürfel • getrocknete Steinpilze •  
frische Kräuter • 1 Zwiebel • 1/4 Liter Milch • 1/8 Liter Soda • 5 Eier

Zubereitung: Für die Steinpilz-Semmelfülle die Zwiebel anbraten mit 
Gewürzen wie Bärlauch und Petersilie, Bohnenkraut und Kerbel würzen. 
Die Semmelwürfel mit Milch, Eiern, Soda, den getrockneten Steinpilzen 
mischen und mit Salz und Pfeffer abschmecken. Das Fleisch „untergreifen“ 
und mit der Steinpilz-Semmelmischung füllen. Kalbsbrust scharf anbraten, 
für 1/2 Stunde bei 180 Grad, 1/2 Stunde bei 110 Grad und dann für 
elf Stunden bei 72 Grad im Ofen garen. Für die Soße Kalbsknochen und 
Gemüse anbraten, leicht tomatisieren und mit Weißwein ablöschen, mit 
Suppe aufgießen, würzen und kochen lassen. Abschließend abseihen und 
abziehen. Dazu passt frisches kurz gebratenes Gemüse wie Spargel.
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Gasthof Sandwirth
Hauptplatz 5
9063 Maria Saal
Tel.: 04223/2284
www.sandwirt.atKüchenchef Zlatko Konec vereint beim Sandwirth Gemütlichkeit und Genuss
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Kekse für Mama
Der Muttertag steht vor der Tür. Für die Mama soll es etwas Süßes sein? Warum nicht mal süße Window 

Cookies statt Torte oder Kuchen.  
Nicole Fischer

Zum heurigen Muttertag ma-
chen wir Kekse mit Zucker-
fenster. Was man sich darun-

ter vorstellen kann – ganz einfach. 
Wir stechen mit einem Keksaus-
stecher nach Wahl Kekse aus. Aus 
diesen Keksen wird nochmal ein 
kleines Fenster ausgestochen, dass 
wir mit bunten Zuckerkristallen 
– am besten von durchsichtigen 
Fruchtbonbons – füllen. Wer keine 
Fruchtbonbons hat, kann auch Gum-
mibärchen oder gefärbten Kristall-

zucker nehmen. Hier eigenen sich 
kleinere Fenster besser zum Verzehr 
als große, da die „Fenster“ ja wieder 
aushärten. Wer möchte, kann die 
Kekse auch zusammenkleben und 
in der Mitte noch Streudekor ein-
füllen, der dann beim Anbeisen oder 
Brechen herausfällt. Der Kreativität 
sind keine Grenzen gesetzt. 

Zum teig
Der Teig muss mindestens drei 
Stunden im Kühlschrank rasten. 

Am Besten sogar über Nacht, damit 
sich der Zucker komplett auflöst. 
Wer den Teig sofort verwenden 
möchte der kann statt normalem 
Feinkristallzucker auch Staubzucker 
verwenden. Zum Zusammenkleben 
der Kekse kann man Zuckergla-
sur verwenden oder wer es lieber 
schokoladig mag, natürlich auch Ku-
vertüre. Mein SONNTAG wünscht 
gutes Gelingen und allen Mamas 
und Omas einen wunderschönen 
Muttertag im Kreise ihrer Liebsten. 

Die fertigen Kekse haben jetzt ein durchsichtiges 
Zuckerfenster – Vorsicht beim Entfernen vom Blech – 
da der Zucker am Anfang noch nicht fest ist
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Rezept:

Zutaten:
250 g Mehl • 120 g Zucker • 125 g Butter • Prise Salz •  
1 Pkg. Vanillezucker • 1/2 Pkg. Backpulver •  
1 Pkg. Fruchtige durchsichtige Bonbons nach Wahl

Zubereitung:
Zucker, Vanillezucker, Salz, Butter und Ei schaumig schlagen. 
Das Mehl mit dem Backpulver mischen und dazusieben. 
Den Teig auf der bemehlten Arbeitsfläche nochmal ordent-
lich durchkneten und für mindestens 3 Stunden in den 
Kühlschrank legen. Nach der Ruhezeit den Teig nochmal 
durchkneten, auf der bemehlten Arbeitsfläche ausrollen und 
ausstechen. Jedes Keks in der Mitte nochmal ausstechen. Die 
Bonbons in einer Gefriertüte zerklopfen bis man wirklich fast 
nur mehr Zuckerkristalle hat. Diese dann in die ausgestanzten 
Löcher füllen. Es empfiehlt sich kleine Hügel einzufüllen, 
denn bei zu wenig Zuckerkristallen, sind die Fenster hinterher 
nicht richtig geschlossen. Die Kekse bei 180 ° C ca. 15 Minu-
ten backen, bis sie leicht bräunlich werden. 

Kekse ausstechen 
und aus den Kek-
sen kleine Sterne 
oder andere For-
men ausstechen 
und anschließend 
mit zerhackten 
Bonbons oder 
gefärbtem Zucker 
füllen

Auch Gummibärchen eignen sich für Zuckerfenster –  
hier allerdings die Kekse etwas vorbacken und erst  
dann die Gummibärchen in die Fenster stellen
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Grand Hotel Feeling erleben
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Seeterrasse und Hotelbar des 
Parkhotels Pörtschach sind seit 
29. april täglich für Sie geöffnet! 
Verwöhnen Sie sich doch einmal 
mit Kaffee und Kuchen, einem 
Eis oder mit einem gläschen 
Champagner auf der Seeter-
rasse bei bester aussicht. der 
traditionelle muttertagsbrunch 
am 13. mai von 12 bis 14.30 
Uhr ist die perfekte möglichkeit, 
um „danke“ zu sagen. mit ape-
ritif, umfangreichem Buffet, live 

musik und Kinderbetreuung für 
€ 36,– pro Person bleiben keine 
Wünsche offen. Kinder bis 5 
Jahre gratis! Kinder von 6 bis 
15 Jahre: € 1,– pro lebensjahr.

Parkhotel Pörtschach 

Tel.: 04272/2621-0 

office@parkhotel-poertschach.at 

www.parkhotel-poertschach.at

Die Seeterrasse des Parkhotels Pörtschach ist einfach die beste Lage 
für Frühling am See 
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Osteria Veneta · Kardinalplatz 3 · 9020 Klagenfurt · Tel.: 0463/915710
info@osteriaveneta.at · www.osteriaveneta.at

Öffnungszeiten: Montag – Samstag von 9.00 – 23.30 h
Warme Küche: 11.30 – 14.30 h  und 17.30 – 22.30 h

Sonntag Ruhetag

Am Foto: Mitte Chef Enzo Corso mit seinem Team

Tagsüber ein Ort, der das italienische Lebensgefühl 

Bella Vita vermittelt, abends ein Treffpunkt bei gutem 

Essen und besonderen italienischen Weinen.

Neben italienischen Antipasti, knackigen Salatvariationen und  
verschiedenen Fleischgerichten, ist die Attraktion der Osteria sicher 
die große Auswahl an Fischspezialitäten und Meeresfrüchten.
Der Fisch wird wöchentlich frisch direkt aus Italien angeliefert.
Ein besonderes Schmankerl sind sicher die zahlreichen  
Pastavariationen mit Meeresfrüchten oder fangfrischem Fisch.
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Die Riede Buch im Vulkan-
land der Steiermark ist wie 
aus dem Bilderbuch skizziert 

– ein Weinkulturland von beson-
derer Schönheit. Wen wundert es, 
wenn immer mehr Leute, die es sich 
leisten können, alte Winzerhütten 
kaufen und sie zu bequemen Ferien-
domizilen ausbauen. Zwischen den 
fein ausgebauten Hütten müssen 
allerdings Winzerinnen und Winzer 
arbeiten. „Keine besonders ange-
nehme Sache“, meint dazu Walter 
Frauwallner, Top-Winzer aus Straden, 
„du arbeitest zwei Meter neben dem 

Haus, manchmal mit lautem Gerät 
und daneben wollen die Leute Ruhe 
genießen.“ Dass da kleine Wein-
bauern ihre Winzigparzellen immer 
öfter aufgeben, versteht sich. Walter 
Frauwallner hat auf der etwa 400 
Meter hoch gelegenen Riede Buch zu 
den bestehenden Weingärten noch 
welche dazu gekauft. Das macht 
insgesamt die Weinlinie Frauwallner 
vielfältiger und variantenreicher.

Exzellente Weißweine 
Walter Frauwallner, Silberegg-Ab-
solvent, hat klare Vorstellungen wie 

er das Familienweingut weiterhin 
auf dem hohen Qualitätsstandard 
halten kann. Walter und seine Gattin 
Petra haben vor wenigen Jahren den 
Betrieb, den die Großeltern Emmi 
und Willi begonnen hatten, von den 
Eltern übernommen – sie arbeiten 
natürlich noch fest mit. Die dritte 
Generation also, das bedeutet Ver-
antwortung und Umsicht. 24 Hektar 
Rebfläche umfasst das Weingut in 
Straden. „Naturnahe, nachhaltige Pro-
duktion ist unser Thema“, erklärt der 
Winzer, „Bio ist noch nicht das The-
ma. Ich bin zwar darin ausgebildet 

Ein Spiel mit der
Maischegärung

Das Stradener Weingut Frauwallner gehört zu den besten im „Vulkanland Steiermark“. Klasse, 
Vielfalt und ein Bekenntnis zu tiefgründigen, authentischen Weinen stärken auch für die Zukunft die 

Spitzenposition. Jeder Schluck, ein Vergnügen – das ergab auch unsere Verkostung.
Peter Lexe

Gratulation: 2017 steirisches Weingut des Jahres – Petra und Walter Frauwallner 
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Infos:

Weingut Frauwallner
Karbach 7
8345 Straden
www.frauwallner.com

In erster Linie sind es die Weißweine, 
die den großartigen Ruf von Frauwallner 
ausmachen
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Die Ried Buch liegt etwa 400 Meter  
hoch und gehört zu den besten Lagen  
der Steiermark

und wir sind zertifiziert, aber 
der Weg dorthin wird be-
dächtig begangen.“ Bedäch-
tigkeit, ständiges Überlegen, 
immer der Drang, noch bes-
ser zu werden, das prägt die 
gesamte Winzerfamilie. Die 
Stärken sind die Weißweine – 
alle schlank, elegant, mit har-
monischem Säure-Fruchtspiel 
ausgestattet. Wahre Trinkfreu-
de bei jedem Schluck – was 
will ein Winzer mehr? Seit 
2014 wurde Frauwallner zum 
zweiten Mal das steirische 
Weingut mit „dem besten 
Gesamterfolg“. Viele weitere 
Erfolge krönen die Arbeit der 
Winzerfamilie. Beispiel: Salon-
sieger und Steirische Wein-
trophy mit  Eruption weiß 
(Morillon Ried Buch) 2015.

guter Jahrgang
2017 wird ein guter Jahrgang, 
einige Tröpferln wurden be-
reits abgefüllt. Das Maische-
spiel mit den Trauben aus 
den verschiedenen Jahrgän-
gen bringt ein spannendes 
Sortiment, davon konnten wir 
uns bei einer Verkostung am 
Hof begeistert überzeugen. 

Verkauft wird sehr viel ab Hof 
– neben den Weinen auch 
Sekt, hauseigenes Kernöl und 
Produkte der Region. 
Die Linien: Serie „Vulkanland 
Steiermark“ – klassisch im 
Stahltank ausgebaute Weine 
verschiedener Lagen. Dann 
die Weine der Superlagen 
Buch, Steintal und Stradner 
Rosenberg sowie alternativ 
ausgebaute Weine der Serie 
„Privat“ – es sind auf der 
Maische vergorene Kres-
zenzen, die ein wenig an 
Orange-Weine erinnern. Bei 
den Rotweinen: erstaunlich 
frisch und fruchtig der Blaue 
Wildbacher Ried Buch so-
wie der Blaue Zweigelt Ried 
Steintal. Ein großartiger 
„Eruption rot“ (Merlot und 
Zweigelt). Bei den Schaum-
weinen sollte der Weinfreund 
auf „Lilly Rosé“ setzen.

die Sol Beach Club-Fusi-
onsküche „asia meets Ca-

rinthia“ setzt seit neun Jahren 
kulinarisch neue maßstäbe am 
Wörthersee. die Hauptrolle in 
der „Sol-Sushi-Selection“ von 
Chef andreas Hofmayer spielen 
mehr als bisher extreme ge-
schmacksrichtungen in Kombi-
nation mit heimischen Fischen. 
Eine wahre gaumenfreude sind 
auch die legendären Kreati-
onen wie Beach Burger, rotes 
Fisch-Curry, Jumping Shrimps 
on Fire oder rock’n’ roll-Salad. 
Einzigartig ist das ambiente des 
Sol Beach Clubs, dessen motto 
„Welcome to the Jungle“ ist: 
Bequeme lounge-möbel 
am See laden zum 

relaxen ein und man genießt 
den Sonnenuntergang mit Blick 
auf die Veldener Bucht. Küchen-
chef rupert Körner hat für Sie 
ein besonderes 4-gang-menü 
zusammengestellt, das Sie vom 
14. mai bis 14. Juni täglich von 
montag bis Freitag – außer am 
donnerstag, dem 24. mai – zum 
Vorteilspreis von 55 Euro für zwei 
menüs exklusive getränke ge-
nießen können. reservieren Sie 
ihren tisch unter 0664/9642338 
und geben Sie an, dass Sie das 
„mein Sonntag-menü“ konsu-
mieren möchten. diesen Kupon 
mitbringen und genießen!

Genießen Sie das einzigartige Ambiente und das exklusive Menü zum 
Vorteilspreis im Sol Beach Club in Velden am Wörthersee

Zwei speisen und 
nur einer zahlt 

Im Sol Beach Club in Velden am Wörthersee  
genießen unsere Leser ein exklusives Menü zum 
Vorteilspreis im mediterranen Flair direkt am See.
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Bei zwei Personen speist eine Person gratis. Dieser Leservorteil gilt nur gegen Vorreservierung auf das 

angebotene Menü und gilt nicht auf andere Konsumationen wie Getränke etc ... Für die Zubereitung aller 

Speisen des Menüs werden frische Produkte verwendet, die saisonbedingt variieren können.

Gültig: 14.05.-14.06.2018  täglich von Montag bis Freitag, außer Donnerstag, 24.05.2018 

Reservierung unbedingt erforderlich unter 0664/9642338 oder unter  

office@parks-velden.at

Das Menü

Vorteilsbon: Menüpreis € 55.-

Heimischer Saibling roh gebeizt | Quinoasalat | Stangensellerie
***

Petersilienwurzel Cremesuppe | eigener Knusper-Chip
***

Rosa Rind Roulande von der Beiried | Parmesanrisotto | Spargel | Saucerl
ODER  

Kärntna Låxn Filet | Fettuccini di R
ucola | Dry Aged Kirschtomaten

*** 

Schokolade trifft Himbeere

(Leservorteil)
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Der brennende Fotograf
Ein Hochzeitsfotograf muss mit Leidenschaft und Liebe zum Gestalten ausgestattet sein.  

Ein Brenner edler Schnäpse auch. Der Villacher Fotograf Gerhard Kampitsch versucht  
beiden Professionen gerecht zu werden. Mit Erfolg. 

Peter Lexe

Ich bin mit Brigitte im Obstgar-
ten, wir mähen das Gras.“ Und 
morgen? „Da fotografiere ich in 

Maria Wörth eine Hochzeit“ - Ger-
hard Kampitsch ist ein Gehetzter, 
aber einer, der Freude daran hat. 
Der Villacher, der es als Hochzeits-
fotograf, als Fotograf des Villacher 
Faschings und mit seinem Bruder 
Mike auch als Fotograf von „Mein 
SONNTAG“ zu Achtung und Auf-
merksamkeit gebracht hat, ist Obst-
bauer und als solcher Edelbrenner 
mit besonderem Ehrgeiz.

Der Rauchfangkehrer
Er hat Rauchfangkehrer gelernt und 
15 Jahre diesen Beruf ausgeübt. Doch 
das Leben, sprich seine ehemalige 
Gattin, zog ihn immer wieder beruf-
lich in die USA. „Ich habe dann dort 
drei Jahre eine Fotoakademie besucht 
und mich der neuen Herausforderung 

gestellt“, erzählt Gerhard Kampitsch. 
Eine neue Leidenschaft, die ihn zu 
den schönen Dingen des Lebens 
zog: Hochzeiten, Taufen, Kirchtag, 
Fasching und kulinarische Finessen. 

Der Bauer
Gerhard, von seiner Frau in Freund-
schaft getrennt, stürzte sich in „die 
neue Herausforderung“, um dann 
wieder vom Schicksal in dessen Bann 
gezogen zu werden. Er lernte die Bäu-
erin Brigitte Fischer vom Watzenig-
hof in Velden kennen. Eine Bäuerin, 
vom Schicksal getroffen, die sich nach 
oben strampelte und bewies, was 
Frauen alleine schaffen konnten. Sie 
hat sich auf Obstbau und Obstvere-
delung spezialisiert. Gerhard kam ihr 
nicht in die Quere, er stand vielmehr 
plötzlich in ihrem Leben. Eine neue 
Herausforderung für den Rauchfang-
kehrer und Fotografen. Abgesehen 

von der Liebe hat Gerhard auch am 
bäuerlichen Leben Feuer gefangen. 
Mit Leidenschaft, Liebe und Hingabe 
pflegt er die Obstgärten, erntet und 
hilft seiner Brigitte beim Veredeln. 
Die Watzenigprodukte haben nun 
neben Qualität auch eine besondere 
Seele erhalten. „Wieviele Schritte not-
wenig sind, um einen Schnaps in der 
Flasche zu haben, das habe ich mir 
nie vorstellen können.“ Ob Wachol-
der, Marille, Apfel, Zwetschgen, als 
Marmeladen, Säfte und Brände oder 
der Dobratsch Kräuterbitter – Brigitte 
und Gerhard haben die Harmonie der 
genussvollen Produktion entdeckt.

Infos:

Ab Hof Verkauf
watzenighof.velden@aon.at
Watzenigweg 1a, 9220 Velden

Brigitte Fischer und Gerhard Kampitsch sind mit Begeisterung Edelbrenner

Schnapsbrennen ist eine langwierige, schwere Arbeit 
– sie beginnt im Obstgarten und endet erst bei der 
Flaschenabfüllung

Der Watzenighof trohnt über Velden
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Was Adriana Traunmüller und die Mitarbeiter der Privatbrauerei  
Hirt verbindet? Die Leidenschaft, mit der wir die Schätze der Natur  
verarbeiten. Mehr auf hirterbier.at

AUS LEIDENSCHAFT 
FÜR DAS ECHTE.

Adriana Traunmüller, Stadtimkerin

das gesicht der neuen 
Hirter Kampagne ist eine 

Stadtimkerin. Warum, das ist 
schnell erklärt: Stadtimkerin 
adriana traunmüller und die 
mitarbeiterinnen und mitar-
beiter der Privatbrauerei Hirt 
verbindet die echte leiden-
schaft, mit der sie die Schätze 
der natur verarbeiten. denn 
für echten genuss braucht 
es hochwertige Zutaten und 
menschen mit Sorgfalt und  
Herz.

Honig und Bier haben sehr 
viel gemeinsam. So wie das 
Bier, das von menschen seit 
etwa 10.000 Jahren gebraut 
wird, zählt auch Honig zu 
den ältesten genüssen der 
menschheit. mögen sich die 

Verfahren der gewinnung  
beim Bier und beim Honig 
über die Jahrhunderte auch 
geändert haben, eines gilt für 
beides seit der Steinzeit: das 
Beste ist echter geschmack, 
direkt aus der natur. dafür 
braucht es keine künstlichen 
Zusätze oder tricks, sondern 
ausschließlich Sorgfalt und 
echte leidenschaft. „Honig ist 
immer komplett unverfälscht. 
du gibst nichts dazu, was 
nicht von den Bienen kommt. 
Er ist rein und pur, so wie das 
sein soll“, erklärt Stadtimkerin 
adriana traunmüller.

dass man dabei auch neue 
Wege gehen kann, zeigen 
nicht nur die innovationen der 
Privatbrauerei Hirt, sondern 

auch Stadtimker und -im-
kerinnen wie adriana traun-
müller, deren Völker auf den 
dächern Wiens leben und in 
einem ambiente, das keine 
Spritzmittel kennt, ihren Honig 
sammeln. 

Sehen Sie das ganze inter-
view mit Stadtimkerin adriana 
traunmüller auf hirterbier.at

Aus Leidenschaft für das Echte
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Die neue Hirter Kampagne mit Stadtimkerin Adriana Traunmüller 

Privatbrauerei  
Hirt Vertrieb GmbH
9322 Micheldorf
Tel.: 04268/2050 0
www.hirterbier.at
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Serie:
Peter Lexe 
ist für Sie 
unterwegs

Peter Lexe
unterwegs

© Gerhard Kampitsch /
DER PHOTOGRAPH
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Die kochen Rum-reich
Wieder Ruhm? Diesmal flüssig, denn 
in den Stuben von Trattlers „Einkehr“ 
in Bad Kleinkirchheim kochten Ge-
nussland-Kärnten Chefkoch Marco  
Krainer sowie Küchenchef Eric  
Arrouas ein fünfgängies Menü, wobei 
bei jedem Gang eine passende Rums-
orte von Pernod Ricard eine zentrale 
Rolle spielte. Rum in Verbindung 
mit regionalen Grundprodukten des 
Genusslandes Kärnten, das war span-
nend, interessant, aber dann auch 
wieder köstlich zugleich. Die Gäste 
zollten reichlich Beifall für geräu-
cherte Kärntner Låxn in Rum Ma-

rinade oder Rind&Rum Stroganoff. 
Natürlich wurde zu jedem Gang ein 
passender Rum gesüffelt.

Da tut sich was
Hut ab vor Wirtsleuten, Bauern 
und Handwerker in Mittelkärnten. 
Seit der Verein „Marktplatz Mittel-
kärnten“ gegründet wurde, ist diese 
Region kulinarisch immer mehr in 
den Mittelpunkt Kärntens gerückt. 
Am 21. April wurde bei der Hirter 
Brauerei ein Frühlingsfest gefeiert. 
Da war  die Region der köstliche 
Nabel Kärntens. 45 Betriebe, vom 
Handwerker bis zum Gastrono-
men präsentierten sich und ihre 
Produkte. Starköchin Lisa Wieland 
wurde zur Genussbotschafterin von 
Marktplatz Mittelkärnten ernannt. 
Die gebürtige Hüttenbergerin ist 
stellvertretende Küchenchefin von 
„CUT at 45 Park Lane“ in London. 
Das Lokal gehört Wolfgang Puck. 
Hunderte Besucher waren zum Fest 
gekommen. Für Obfrau Ingrid Bach-
ler, ihren Stellvertreter Niki Riegler 
und Andreas Duller, Geschäftsführer 
der Regionalentwicklung kärnten:-
mitte ein grandioser Erfolg.

Die können was
Seit es den Klub der Köche Kärnten 
gibt, werden Jungköche, junge Köche, 
aber auch arrivierte Küchenchefs 
immer stärker zu Höchstleistungen 
getrieben. Der mehr als 500 Mit-
glieder (Damen und Herren) zäh-
lende private Kochklub besteht nun 
schon seit Jahrzehnten und wurde 
anlässlich einer GAST-Messe aus der 
Taufe gehoben. Daher ist und bleibt 
die GAST eine Art Heimatboden für  
Auftritte des Klubs. Heuer wurden 
sogar die Staatsmeisterschaften für 
Lehrlinge in Klagenfurt durchgeführt. 
Sieger wurde ein Kärntner – Moritz 
Standmann aus dem Rosental, der im 
Resort „Feuerberg“ auf der Gerlitzen 
arbeitet. Gratulation an den Staats-
meister und vor allem an den Betrieb, 
der ja seinem Lehrling immer wieder 
beim Training unterstützen muss. 
Die Experten erkennen gleich: Be-
triebe, die ihren Köchen die Chance 
geben, an Wettbewerben teilzuneh-
men, sind ganz einfach insgesamt 
besser, als andere.

Marco Krainer, Gert Weihsmann von Pernod Ricard Austria, 
Restaurantleiterin Carolina und Einkehr-Chef Jakob Forstnig

Staatsmeisterschaft. v.l. Manuel Zmug (ein Kärnt-
ner) 3. Platz Kochlehrling Hotel Post Lech-Arlberg, 
Sieger und Staatsmeister Moritz Standmann 
Kochlehrling Wellnes-Resort“Feuerberg“ Gerlitzen 
und Bernhard Hirschbeck 2. Platz Kochlehrling 
„Steirereck“ -Wien

Max Strohmaier, 
Obfrau Ingrid Bach-
ler, Starköczin Lisa 
Wieland, Niki Rieg-
ler und Andreas 
Duller sind stolz auf 
ihren Marktplatz 
Mittelkärnten
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Bestellen Sie jetzt gratis die neue Ausgabe von Unlimited Golf 2018
unter anja.rogl@kregionalmedien.at oder der Tel.-Nr.: 0676/841160287

DAS Golfmagazin inkl. der Turniertermine in Kärnten und Tarvis

JETZT NEU! GRATIS BESTELLEN!

Tradition Liebe auf den ersten Schlag

Save these Dates
Golf: Ein Machtsymbol mit Tradition

Spaziergänger auf der Überholspur

KÄRNTEN201804089EURO

Family-Business
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präsentiert9. Mai
„Lange Nacht der Chöre“: ab 
19.30 Uhr treten 54 Chöre in der 
Klagenfurter innenstadt auf

10. Mai
„Familienfest“ der lieser- und 
maltataler Pferdefreunde, gmünd
„KÜCHENKULT“: „Ceviche 
Sushi“ in der Stiftschmiede am 
ossiacher See. „Kulinarische 
oscars gala“ im der tschbull/
Faaker See 

11.-13. Mai
„KÜCHENKULT “: „Best of 
Kärnten“ im das Kleine restau-
rant im Warmbaderhof Villach

12. Mai
„KÜCHENKULT “: „Flying  
matjes“ im restaurant Kaufmann 
& Kaufmann in Villach, „Entlang 
der drau“ im restaurant lagana 
des Hotel Holiday inn Villach. 
„Wirtshauskultur“ im naturel 
Hoteldorf Schönleitn 
„Odprta Kuhna“: Kulinarikfest im 
slowenischen Ptuj

12.-13. Mai
„Spargelfest“: grado (FVg)
„Spargelfest“: tavagnacco (FVg) 

12.-20. Mai
„Sapori pro loco“: Kulinarikfest in 
der Villa manin in Codroipo (FVg)

13. Mai
„KÜCHENKULT“: „Bruncherei 
in türkis“ im Hotel Karnerhof am 
Faaker See 
„Muttertagsbrunch“: auf Schloss 
gamlitz, Beginn 11 Uhr

17. Mai
„Krämermarkt“: in gmünd i.K.
„TUI Cruises Wohlfühlabend“: 
tUi das reisebüro lädt um 19 
Uhr ins Hotel Ertl in der Bahnhof-
straße 26 in Spittal an der drau. 
anmeldung bis 14. mai unter 
050/8842380 

17.-20. Mai
„26. Honigtage“ in Polhov 
gradec (Slo)

18.-20. Mai
„Köstlichkeiten von den Bauern-
höfen“: Kulinarikfestival in Ptuj 
„Weinfestival“: in metlika (Slo)

19. Mai 
„Kuhna na Dvorišču“ –  
gartenküche in Ptuj (Slo)
„Stradener Kellertage“: in der 
Weinregion Straden  

20.-21. Mai
„Frühlingskräuter- und Pilzefest“ 
in Piano d‘arta (FVg)

20.-27. Mai
„Aufwort‘n am Weissenee“: 
mit Kirchtag am 20. und Jazz 
Brunch am 21. mai 

25. Mai
„Kuhna odprta“: Street-
food-markt in laibach

26.-27. Mai
„Artischockenfest“: Strunjan (Slo)
„Cantine aperte“: tag der offe-
nen Weinkeller in Friaul 
„Sagra dei cjalčons“: nudelfest 
in Pontebba (FVg)

27. Mai
„Fishnic“ in der lagune von grado 
„Oststeiermark Gartenfest“: im 
Klosterpark in gleisdorf 

28. Mai
„Anfischen“: bei den reinanken-
wirten am millstätter See 

1.-2. Juni
„WineAround in Lignano“: 
Weinfest

3.-4. Juni
„25. Speckfest“: in Hermagor 

Veranstaltungshighlights  
der nächsten Wochen

nächste ausgabeMein Sonntag 3. Juni 2018

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

!

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
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REISENREISENREISEN
mit Freundenmit Freundenmit Freundenmit Freundenmit Freundenmit Freundenmit Freundenmit Freundenmit Freunden

Unser druckfrischer Katalog 
Sommer/Herbst 2018 erwartet Sie 
mit 172 Seiten voll Traumreisen!

Ebner Reisen Ges.m.b.H. • A-9500 Villach-Heiligengeist

 +43 (0) 4244 23910 • ebner-reisen@buspartner.at

w w w . e b n e r . a g

Jetzt unseren 
Gratis-Katalog 

anfordern!
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