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Es ist so weit: Die Kärnten  
Therme hat wieder geöffnet! 

Venedig wie noch nie   ✻   Knusprige Kirchtagsbraten   ✻   Erfrischende Sommergetränke 
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Blaunasse Vergnügungszeit. Drinnen & draußen. 
Wo´s Spaß macht und schmeckt. Ab 6. Juli täglich von 9 bis 22 Uhr.



Mehr Proteine,  
weniger Fett, voller Genuss.
Die neuen Kärntnermilch Fruchtjogurts im 180 g Becher in den  
vier köstlichen Sorten Himbeer-Goji, Holunder-Acerola, Johannisbeer-
Aronia und Mango-Curcuma haben es in sich. Sie kombinieren die 
weltbeste Rohmilch mit heimischen und exotischen Superfrüchten  
und sorgen nicht nur für außergewöhnlichen Genuss, sondern sind  
auch noch eine fettarme Proteinquelle und damit der perfekte Snack  
für Zwischendurch.  

Superfruits

www.kaerntnermilch.at • facebook.com/kaerntnermilch.at • #kaerntnermilch
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Zugekauft

Quadratkilometer produktiver Boden geht jährlich in Österreich 

verloren: Verbaut, versiegelt (zubetoniert, asphaltiert, 

gepflastert). Das geht aus einem Bericht des Umweltbundesamtes 

für das Jahr 2019 hervor. Das ist übrigens eine Fläche größer als 

Eisenstadt (42,8). Eine schlimme Zahl, die auf Dauer auch Einfluss 

auf unsere Lebensmittelversorgung haben kann. Das Ziel der 

Bundesregierung: Von 13 Hektar Bodenverbrauch pro Tag (!) auf 2,4 Hektar reduzieren. 

Doch dazu müssten auch Gemeinden und Länder auf „kluge Raumordnungspolitik“ 

umsteigen, empfiehlt beispielsweise die Österreichische Hagelversicherung.
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Prof. Peter Lexe

Zahl des Monats 

44

Bild des Monats

Willkommen, ich bin die „Uschi“, ein 
Brillenschaf, aber nicht vom Gnadenhof, 
sondern von der „Gnadenwohnung“. Das 
nunmehr vierjährige Schaf in Villach-Auen 
wurde vor dem Transport zur Schlach-
tung „gerettet“ und darf ein gemütliches 
Leben verbringen. Liebste Beschäftigung? 
Schauen, wer da unterwegs ist ...

Auf viele Rezeptbücher kön-
nen wir verzichten, nicht aber 
auf „Die Plachutta Kochschu-
le“. Soeben ist im Brandstätter 
Verlag Wien die 9. Auflage 
erschienen. Der Wiener Küchenchef Ewald 
Plachutta stammt aus einer Köchegeneration, 
die noch das Handwerk versteht. Das knapp 
500 Seiten starke Werk gibt Kochkunst, Re-
zepte, Tipps und Fachausdrücke an Anfänger 
und  Fortgeschrittene weiter. Aha, darauf 
kommt es an, sagen alle, die nach dem Werk 
„gehandelt haben“.  Jubiläumsausgabe,  
39 Euro. ISBN 978-3-7106-0481-2.
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Buchtipp

Wir hätten das strengste Buschen-
schankgesetz in Österreich, sagen 
die dafür zuständigen Funktionäre. 
Wird schon so sein. Doch die Stren-
ge ist relativ, weil sie von der Dichte 
der Kontrollen abhängt.
Eine Novellierung ist in Vorbereitung 
und da geht es auch darum, dass Be-
treiber von Buschenschän-
ken zukaufen können. 
Und zwar von an-
deren Bauern, 
wenn sie diese 
Produkte selbst 
nicht erzeu-
gen. Beispiel: 
Ein Bauer mit 
Schweinezucht 
und Herstellung 
von Speck, Schinken 
und Würsten hat keine Kühe 
mehr im Stall und kann daher auch 
keinen Käse produzieren. Brettljause 
ohne Käse? Das geht nicht. Finde ich 
als Konsument in Ordnung, wenn 
ich darüber informiert werde, dass 
der Käse vom „Bauernhof so und so“ 
kommt. Transparenz gegenüber dem 
Kunden. Viele Wirte machen das 
erfolgreich, viele nicht, weil sie die 

„Wahrheit“ nicht gestehen wollen. 
So soll es bei Buschenschänken bitte 
nicht werden. Ich sah mehrmals in 
Kärntner C&C Märkten Betreiber 
von Buschenschänken mit Einkaufs-
wagen, die voll beladen waren mit 
Speck, Würsten etc. So etwas geht 
nicht. Ich möchte als Konsument 

den Speck vom Bauernhof 
(und nicht den zum 

Bauernhof trans-
p o r t i e r t e n ) 
genießen.
Damit da kei-
ne Irrtümer 
vorkommen: 

Viele bäuer-
liche Betriebe 

sind transparent 
und ehrlich. Das weiß 

ich und ich bin stolz auf 
diese bäuerlichen Familien.  Trotz-
dem bin ich als Konsument im Laufe 
der Jahre argwöhnisch geworden. 
Vor allem dort, wo sich die Gäste 
drängeln. Wo „G‘riss“ nach einem 
Produkt herrscht, kann die Gier 
überwiegen. Dann heißt es nicht 
„ausverkauft“, sondern „zugekauft“. 
Schade.
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Die neuen Kärntnermilch Fruchtjogurts im 180 g Becher in den  
vier köstlichen Sorten Himbeer-Goji, Holunder-Acerola, Johannisbeer-
Aronia und Mango-Curcuma haben es in sich. Sie kombinieren die 
weltbeste Rohmilch mit heimischen und exotischen Superfrüchten  
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Warum in die Ferne schweifen?  
Das Gute liegt so nah!

Urlauber aus halb Europa kommen, um den Drauradweg zu befahren. Wir Einheimische haben damit 
eine spannende Urlaubsmöglichkeit vor der Haustür, die noch viel zu wenig genützt wird. Der große 

Vorteil: Die lange Anreise fällt weg. Schnelles Urlaubsfeeling garantiert!

Es ist ein Abenteuer, das Rad-
wanderer aus aller Herren 
Länder in unsere schöne Ge-

gend lockt: Das Etappenradeln am 
510 Kilometer langen Drauradweg, 
der in Innichen in Südtirol startet 
und bis nach Varaždin und Legrad 
in Kroatien führt. Für Osttiroler 
und Oberkärntner kann die Radtour 
schon vor der Haustüre beginnen. 
Idealerweise radelt man bis zum 
nächsten Bahnhof und fährt nach 
Innichen. Von dort aus startet man 
am Drauradweg und radelt, je nach 
Lust und Laune, Equipment und 
Kondition, zwischen 40 und 80 km 
am Tag und schlägt dann bei einem 

der klassifizierten Drauradwegwirte 
sein Quartier auf. Egal, wie lang man 
unterwegs sein wird und an welchen 
Ort der Radurlaub zu Ende geht – 
mit dem Zug und in Slowenien oder 
Kroatien mit dem Shuttlebus geht es 
wieder bequem nach Hause. 

Ein, zwei oder mehrere tage
Für Familien mit Kindern ist es 
schon ein wunderschönes Abenteu-
er, von Lienz aus in zwei oder drei 
Tagestouren Richtung Villach zu 
radeln und die Naturschönheiten und 
Dörfer zu entdecken. Der Draurad-
weg bietet sich auch für Tagesauflüge 
an und die Drauradwegwirte sind mit 

ihrem kulinarischen Angebot ideale 
Einkehrorte wo sich müde Radler 
stärken können. Auch hier ist die bis 
Ferlach im Rosental praktisch parallel 
zum Radweg verlaufende Bahnstre-
cke eine ideale Ergänzung. 
Vom Start in Südtirol bis zum Ziel in 
Kroatien durchqueren Radfahrer acht 
Erlebnisräume mit unterschiedlichen 
Schwerpunkten und Angeboten. Am 
Start sind es die Dolomiten und 
das alpine Ambiente, welche die 
junge Drau begleiten. Dann wird 
der Fluss breiter, bleibt aber im 
Flussjuwel Oberes Drautal urwüch-
sig und teilweise wild. Im Rosental 
und Jauntal prägen eine idyllische 

Unterwegs lädt die Drau 
immer wieder zu erfri-
schenden Pausen ein
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Glück kann man nicht kaufen                ...aber Schuhe!
bewusst entscheiden

woody GmbH | Müllnern 21, 9133 Sittersdorf | www.woody.co.at

„Mein SONNTAG“-Gewinnspiel

Wir verlosen 5 x je einen 50-Euro-Gutschein, 
einzulösen auf alle Leistungen der Drauradweg Wirte 
(Essen, Trinken, Schlafen, Reiseangebote etc.). Bis 31. Juli 2020 können  
Sie mitspielen. Gehen Sie auf www.mein-sonntag.at/gewinnspiel3, dort 
finden Sie die Teilnahmebedingungen und alle weiteren Informationen zum  
Gewinnspiel. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Keine Barablöse möglich.

Drauradweg A-Z:

•	Fakten: 510 km, mit R1 beschildert, grüne Tafeln in Österreich, rote in Slowenien 
und Kroatien, in Österreich 5-Sterne Radweg-Zertifizierung, großteils auf eigenen 
Radwegen, Rest verkehrsarme Nebenstraße, gut befestigte Wege oder Asphalt
•	App: kostenlos für Apple und Android 
•	GPX-Daten: kostenloser Download www.touren.kaernten.at
•	 Infomaterial: kostenlos bei Kärnten Werbung (0463/3000),  

info@kaernten.at, www.kaernten.at 
•	Radkarte: Bikeline Guide Drauradweg (Verlag Esterbauer) 
•	Rad-Züge: Sie können Ihr Fahrrad in den meisten Nah- und Fernverkehrszügen 

mitnehmen – mehr auf www.oebb.at
•	Rad-Taxi: Buchbar unter www.radreisen-in-oesterreich.at
•	Gutscheine: Der Drauradweg Wirte sind über www.drauradwegwirte.at zu bestellen
•	 Informationen: www.drauradweg.com, www.drauradwegwirte.at

Gewinnspiel

Kulturlandschaft sowie Attraktionen rund um die 
Wasserflächen der Kraftwerke die Radtour. Mit 
dem Übertritt nach Slowenien kommt der Wein 
ins Spiel, aber auch zahlreiche kulturelle Schätze, 
wie die Altstadt von Maribor und das malerische 
Städtchen Ptuj. Am Ende der ausgebauten Strecke 
radeln Sie durch ursprüngliche Flussauen und 
romantische kleine Orte.

Perfektes Service 
Unterwegs sorgen die Drauradweg Wirte für die 
perfekte Einkehr. Über 60 Partner haben sich auf 
Radfahrer spezialisiert, bieten radlerfreundliche 
Speisen und Getränke, sichere Radabstellplätze 
sowie Rat und Tat bei Fragen rund ums Radfahren. 

Am Start des 5-Sterne-Radweges ist die Drau noch ein junger Fluss 
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Auf Endteckungstour im  
Nationalpark Hohe Tauern

Mit dem Freizeit- und Radsprinter der ÖBB ist man in knapp einer Stunde von Villach 
mitten im Nationalpark Hohe Tauern. Hier erschließen sich dem Wanderer und 

Radfahrer wunderbare landschaftliche und kulinarische Erlebnisse. 
Ingrid Herrenhof

Der Freizeit- und Radsprin-
ter bringt einen schnell und 
günstig von Villach nach Mall-

nitz, dem Tor zum Nationalpark. Wer 
einen Tagesauflug plant, der löst dafür 
am besten das AKTIV-Ticket um € 16 
für Erwachsene und € 11 für Kinder, 
das Fahrrad kommt kostenlos mit.

Faszinierende Bergwelt
Der Nationalpark Hohe Tauern ist 
der größte in Mitteleuropa und be-
eindruckt durch seine großartige 
Hochgebirgslandschaft und außer-
gewöhnliche Artenvielfalt. Von Mall-
nitz aus kann man zu Fuß oder mit 
dem Rad zu erlebnisreichen Tou-
ren starten – nähere Informationen 
auf www.nationalpark-hohetauern.
at. Seine Tour kann man vorab auf 
dem Portal www.touren.kaernten.
at planen. Auf jeden Fall sollte man 
das BIOS-Nationalparkzentrum in 
Mallnitz besuchen, wo man täglich 

von 10 bis 18 Uhr viel Interessantes 
über den Nationalpark erfährt.

Radtouren  
Wer es gemütlich mag, für den ist 
die „2-Täler-Runde Mallnitz“ genau 
richtig (rd. 2 Stunden). Sie startet beim 
Bahnhof, von wo aus man Richtung 
Seebachtal zum Naturjuwel Stappitzer 
See fährt – bekannt aus der ORF- 
Sendung „9 Plätze 9 Schätze“ – und 
wieder retour. Einkehrmöglichkeiten 
im Seebachtal: Gasthof Alpenrose 
sowie Raineralm, wo jeden Freitag 
und Samstag ein „Frühstück auf der 
Alm“ sowie ein Braten am Sonn-
tag serviert wird – Voranmeldung 
unter 0664/6273078. Von Mallnitz 
geht’s dann weiter ins Tauerntal, wo 
man in der Stockerhütte einkehren 
kann. Sportliche Radfahrer nehmen 
die „3-Täler-Runde Mallnitz“ (rd. 4 
herausfordernde Stunden): Auch diese 
startet am Bahnhof, von hier nimmt 

man allerdings den Weg Richtung 
Dösental zur Wolligger Hütte (nicht 
bewirtschaftet). Dann fährt man auf 
dem gleichen Weg wieder nach Mall-
nitz zurück, weiter ins Tauerntal, vor-
bei an der Stockerhütte zur Jamnigalm 
und retour. Von Mallnitz nimmt man 
schließlich den Weg ins Seebachtal 
und zieht die Schleife wieder zurück. 
Einkehrmöglichkeit bietet im Dösental 
der Bauernhof Saupper. 

Wandertipps
Auch für Wanderer ist die Tour ins 
Seebachtal zum Stappitzer See ein 
Erlebnis. Diese führt über den Natur-
lehrweg Seebachtal bis zur Schwuss-
nerhütte (rd. 2 Stunden). Weiter ins 
Tauerntal führt eine beschauliche Tour 
über den Margarethen Pavillon zur 
Stockerhütte. Von hier kann man wei-
ter bis zur Jamnig Alm und Hagener 
Hütte gehen. Gesamtgehzeit fünf 
Stunden. Durch das Dösental erreicht 

Der Nationalpark Hohe Tauern – eine 
faszinierende Wildnis im Norden 
Kärntens, die zum Entdecken einlädt!
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www.kaerntner-linien.atReferat für Wirtschaft und Mobilität

Freizeit- & Radsprinter Hohe Tauern
Die direkte Zugverbindung speziell für Radler und Ausflügler von Villach Hbf über Spittal/Drau  
nach Mallnitz/Obervellach. Fahrrad und Wanderschuhe mitnehmen, einsteigen und los geht’s! 

Für begeisterte Radler, Ausflügler und alle, die es noch werden wollen:

Tipps und Infos:   
radland.kaernten.at
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Vom See in  

die Berg‘

man einen der schönsten Aussichts-
berge, den Hausberg Auernig (2.132 
m) – Aufstieg ca. 3 Stunden. Eine wei-
tere Möglichkeit ist die Wanderung 
auf das Arthur von Schmid Haus (6-7 
Stunden). Und wer möchte, kann die 
Etappe 07 des Alpe-Adria-Trails von 
Mallnitz bis nach Obervellach erwan-
dern: Sie führt ins Seebachtal, retour 
zum Bahnhof und weiter durch die Ra-
bisch- und die Groppensteinschlucht 
nach Obervellach (rd. 6 Stunden).

Mit dem Rad nach Villach
Wer mit dem Rad zurückfahren möch-

te, der nimmt die Ciclovia-Alpe-Adria 
nach Obervellach. Unterwegs steht der 
Besuch der Groppensteinschlucht zur 
Auswahl, ein atemberaubendes Natur-
juwel. Auch die Nationalpark-Ausstel-
lung Obervellach und die Burg Falken-
stein sind sehenswert. Beweglichkeit 
und Geschicklichkeit sind Thema im 
Motorikpark mit 28 Stationen. Wer 
sich erfrischen möchte, der springt 
im Erlebnisbad Obervellach ins kühle 
Nass. Wer hoch hinaus möchte, der 
kann in Kolbnitz in die Panoramabahn 
Kreuzeck einsteigen. Sie befördert Be-
sucher in wenigen Minuten zu einem 

der schönsten Bergwandergebiete der 
Alpen: Der Kreuzeckgruppe mit dem 
Salzkofel. Bei Flattach liegt eine der 
faszinierendsten Naturschluchten der 
Alpen, die Raggaschlucht. Sie wurde 
über tausende Jahre vom Raggabach 
geformt und kann über spektakulär 
angelegte Holzsteganlagen durchquert 
werden. Bei Möllbrücke gelangt man 
schließlich auf den Drauradweg und 
erreicht nach wenigen Kilometern 
Spittal an der Drau. Von hier geht’s 
dann gemütlich nach Villach, wobei 
man jederzeit den Zug zurück in die 
Draustadt nehmen kann. 

Die schöne Gegend rund um Mallnitz kann man auch mit dem Fahrrad erkunden In den urigen Hütten, wie die Raineralm, werden hungrige 
Ausflügler kulinarisch verwöhnt
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Musikwochen Millstatt

Millstatt, eingebettet in eine herrliche Landschaft am 
idyllischen Millstätter See gelegen, ist nicht nur einer der 
schönsten Flecken Kärntens, sondern zugleich Zeuge einer 
großen Vergangenheit sowie Schauplatz der Musikwochen 
Millstatt. Die Stiftskirche Millstatt, der romanische Kreuzgang 
und das Kongresshaus sind seit 1977 Aufführungsorte für 
Konzerte unterschiedlichster Musikrichtungen.
Musikalischer Juli: 19. Juli: „The colours of brass“
24. Juli: „Klangwelten“, 29. Juli: „Italianitá“
Das gesamte Programm finden Sie auf www.musikwochen.at
Wir freuen uns auf Ihren Besuch

Kartenreservierungen und Kartenkauf:
Büro der Musikwochen Millstatt
Marktplatz 8/Rathaus, 9872 Millstatt am See
Tel.: 04762 / 2021 35, musikwochen@millstatt.at
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Millstätter See:  
Wandern und mehr 

Familie, Wandern, Radfahren oder der Urlaub zu zweit: Die Region um den Millstätter See  
bietet zahlreiche Urlaubsthemen.

Thomas Klose 
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In Zweisamkeit mitten am 
See dinieren, am Millstätter 
See ist das möglich
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• Zimmer und Suiten im charmanten Vintage Stil
• 8000 m² Hotelgelände mit großer Liegewiese, eigenem Badestrand,  

direktem Seezugang
• Restaurant mit Panoramablick, gemütlicher Seeterrasse, Seelounge
• Köstlichkeiten aus der Region, ausgezeichneter Reinanken-Wirt
• Empfohlene Hygienemaßnahmen sowie die Abstandsregelung  

werden für Ihr Wohlgefühl berücksichtigt

IHR
LIEBLINGSPLATZ
IN KÄRNTEN 
DIREKT AM MILLSTÄTTER SEE

AUSZEIT AM SEE
Buchbar bis Oktober 2020

• 3 Nächte im Doppelzimmer

• Die Forelle-Inklusivleistungen und Halbpension

• € 50,00 Wellnessgutschein pro Person

• Entspannung im Wellnessbereich Seeoase

AB € 381,- pro Person
5 und 7 Nächte sowie weitere Angebote auf Anfrage.
www.hotel-forelle.at

Hotel am See****Die Forelle
Hotel Forelle Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG 

GF Stefanie Aniwanter · Fischergasse 65 · 9872 Millstatt am See · Kärnten · Austria 
Tel.: +43 4766  20 50 0 · office@hotel-forelle.at · hotel-forelle.at

Als Ausflugsziele für 
die ganze Familie 
eignen sich etwa das 

Granatium in Radenthein, Sa-
gamundo in Döbriach,  die 
Schaukäserei Kaslaben in 
Radenthein oder das Museum 
für Volkskultur in Spittal. Ab 
August im Programm: „Mein 
1. Gipfel in den Nockbergen“. 
In Begleitung eines Biosphä-
renpark-Ranges geht es vom 
Erlacherhaus im Langalmtal 
Richtung Gipfel. Am Ende 
wartet eine Auszeichnung auf 
die Gipfelsieger.

Wandern
Für erfahrene Wanderer gibt 
es vor Ort zahlreiche Wan-
derrouten. Berühmt ist das 
Granattor auf der Millstätter 
Alpe. Hier blickt man zu 
den Gipfeln von Karawanken, 
Karnischen Alpen und den 
Hohen Tauern. Nicht feh-
len darf das Erklimmen des 
Mirnocks. Der Aufstieg zum 
Gipfel zählt zur 4. Etappe 
des Millstätter-See-Höhen-
steigs. Die letzten Meter zum 
„Gipfel der Kraft“ beschreiten 
Wanderer auf einer „Him-
melsstiege“, deren 30 Stufen 
der naturgegebenen Gelände-
formation folgen. Wer gerne 
in Hütten einkehren möchte, 
kein Problem: Erwähnt sei 
hier etwa die Alexanderhüt-
te auf der Alexander Alm, 
die von Alexander Pupovac 
Anfang des 20. Jahrhunderts 
als erstes Touristenhaus der 
Destination Millstätter See 

erbaut wurde. Weiters gilt 
die Lammersdorfer Hütte 
auf der Lammersdorfer Alm 
als beliebter Ausflugsort. In 
der angrenzenden Sennerei 
käst Michael Kerschbaumer. 
Für seinen Lammersdorfer 
Bergkäse erhielt er als erster 
Kärntner Käser bei der Inter-
nationalen Almkäseolympia-
de  2014 eine Goldmedaille.

Zu zweit
Ein atemberaubendes Dinner 
für zwei am Ufer des Millstät-
ter Sees bietet sich für Lie-
bende an. Ausgerichtet von 
Kollers Hotel in Seeboden, 
werden die Gäste mit einem 
Motorboot zu einem Tisch 
gefahren, der sich mitten im 
See befindet. Der exklusive 
Spaß hat freilich seinen Preis: 
Für ein 7-Gänge-Galadinner 
samt Motorboottransfer zahlt 
man für zwei Personen 400 
Euro. Getränke exklusive. 

Radregion
Für Radfahrer bietet die Regi-
on zahlreiche Möglichkeiten. 
Für eine bequeme Tour bietet 
sich der Millstätter-See-Rad-
weg an. Mit Kindern kann 
man den Ausflug auf dem 
Drahtesel mit einem Besuch 
im Sagamundo verbinden. 
Für sportliche Radler bietet 
das Mountainbike-Angebot 
„Nockbike“ den entspre-
chenden Kick. Denn: Auf die 
meisten Berge um den See 
kommt man mit dem Bike 
ganz nach oben. 

9Juli 2020
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Im Zeichen von
CARINTHIja 2020 

89 Projekte bilden das Herzstück des Jubiläumsjahres „CARINTHIja 2020“. Kunstausstellungen locken 
Interessierte unter anderem ins Werner-Berg-Museum.

Thomas Klose

Corona-bedingt verzögerte 
sich der Start der Landesaus-
stellung, die noch bis zum 

12. Juli am Hauptplatz Völkermarkt 
erlebbar ist und danach ihren Weg 
in die Kärntner Regionen (nächster 
Termin Feldkirchen, 15.8 bis 31.8) 
antritt. Um diese Mobile Ausstel-
lung herum bilden 89 Projekte das 
Herzstück zum 100-jährigen Jubiläum 
der Kärntner Volksabstimmung. Drei 
davon seien hier exemplarisch näher 
genannt.

„Deix trifft Berg“
Auf den ersten Blick haben Maler 
Werner Berg und Karikaturist Man-
fred Deix wohl wenig gemein. Die 
Ausstellung im Werner-Berg-Mu-
seum in Bleiburg zeigt jedoch, dass 
es durchaus Parallelen gibt. In der 
Gegenüberstellung der charakte-
ristischen Menschendarstellungen 
finden Eigentümlichkeiten und Be-

sonderheiten der Menschen einer 
bestimmten Region ihren künstle-
rischen Niederschlag und anhand 
des schmalen Grates zwischen Ty-
pologie und Karikatur werden zen-
trale Fragen von Gruppenidentitäten 
bildhaft erörtert. Dauerausstellung 
während der Öffnungszeiten bis 31. 
Oktober.

„Brücken bauen“
Brücken verbinden vor allem Men-
schen und Kulturen miteinander. 
Und genau um diese Verbindungen 
geht es beim Projekt „BRÜCKEN 
BAUEN – GRADIMO MOSTOVE“ 
von Gerhard Leeb. Vordergründig 
werden Brücken zwischen den Gene-
rationen, den Muttersprachen, Mann 
und Frau, Malerei und Theater, Film 
und Grafik, Licht und Ton, Litera-
tur und Gesang, Vergangenheit und 
Gegenwart errichtet und mit Leben 
erfüllt. Beim Zusammentreffen der 

Kunstschaffenden und der Menschen 
auf den Brücken über die Drau (zwi-
schen Rosegg und Lavamünd) soll es 
gelingen, die fast hundert Jahre lang 
„gepflegten“ Gräben zuzuschütten. 
Nächster Termin: 10. Juli 2020, 19 Uhr: 
„Geeintes Kärnten – Enotna Koro-
ška – Vereintes Europa – Združena 
Evropa“: Melitta Moschik, Brücke 
Seidendorf, Bezirk Völkermarkt. 

anton Kolig Fresken
Rund um die Ausstellung zur Ent-
stehung der Anton Kolig Fresken im 
Klagenfurter Landhaus (1930), die 
1938 wieder entfernt wurden, ent-
steht der Versuch der Rekonstruktion 
dieses zentralen Monumentalwerks 
der Moderne durch den bildenden 
Künstler Guido Katol und Studenten 
der Malerei. Bis 1. November 2020 
- Museum des Nötscher Kreises in 
Nötsch im Gailtal und bis 31. Oktober 
im Landhaus Klagenfurt.

Vor dem 
Werner-Berg-Museum 
in Bleiburg: Kulturstadt-
rat Marko Trampusch, 
Vizebürgermeister 
Daniel Wriessnig, 
Landeskulturabtei-
lungsleiter Igor Pucker, 
Gemeinderat Johannes 
Lutnik, Kulturreferent 
Landeshauptmann Peter 
Kaiser, Bürgermeister 
Stefan Visotschnig, Ku-
rator Harald Scheicher, 
Raimund Grilc (Stiftung 
Werner Berg) und 
Museumsleiter Arthur 
Ottowitz (v.l.) ©
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Der 10. Oktober 1920. 100 
Jahre Kärntner Volksab
stimmung. Ein Tag, der 

über den Verbleib der durch 
das damalige Königreich der 
Serben, Kroaten und Slowenen 
besetzten Regionen bei Öster
reich entschied. Eine Abstim
mung, deren Wahlberechtigte, 
darunter zahlreiche Slowenisch 
sprechende Kärntnerinnen und 
Kärntner, sich mit fast 60 Pro
zent für den Verbleib bei Öster
reich aussprachen. Ein Ereignis, 
welches beständig nachhallt 
und mit dem Geschichte ge
schrieben wurde. 

CARINTHIja 2020. Mit dem 
Projekt „CARINTHIja 2020 – Ein 
Land in Zeitreisen und Pers
pektiven“ soll diesem Ereignis 
nun gebührend Anerkennung 
erwiesen werden. Nicht ein Ort 
steht im Mittelpunkt, sondern 
ganz Kärnten, die dort lebenden 

Menschen und insbesondere 
die ehemalige Abstimmungs
zone I. Nicht das Land Kärn
ten bespielt die Räume, Plätze 
und Bühnen, sondern Vereine, 
Künstlerinnen und Künstler, Wis
senschaftlerinnen und Wissen
schaftler, Bürgerinnen und Bür
ger sowie Gemeinden vor Ort. 
Das Jubiläumsjahr basiert dabei 
auf drei Säulen: den offiziellen 
Feierlichkeiten des Landes Kärn
ten, den 89 ausgewählten Pro
jekten heimischer Künstler und 
Kulturschaffender sowie einer 
Mobilen Ausstellung in den Re
gionen Kärntens. Folgende fünf 
Themenschwerpunkte bilden 
indes den inhaltlichen Rahmen: 
Vernetzung, Nachbarn, Dialog 
(1) sowie Identität und Erinne
rungskultur (2), Demokratie
entwicklung (3), Migration (4) 
und Infrastruktur, (wirtschaftli
che) Entwicklung sowie Raum(
planung) (5). 

Bis 2021. Aufgrund der vorherr
schenden Covid19bedingten 
Ausnahmesituation und der 
damit verbundenen Verord
nungen müssen einige Projekt
trägerinnen und Projektträger 
ihre Veranstaltungstermine 
verschieben sowie auch andere 
Termine neu koordiniert werden. 
Daher werden nicht nur im Ju
biläumsjahr 2020, sondern auch 
2021 insgesamt mehr als 300 
Veranstaltungen dieses Ereignis  
würdigen.

Festakt und Ausstellung. Die 
Mobile Ausstellung tourt durch 

die Kärntner Bezirksstädte so
wie Villach und Klagenfurt. Eine 
einzigartige LandmarkArchitek
tur stellt 100 Jahre Kärntner Ge
schichte auf einer 40 Meter lan
gen Ausstellungsplattform dar. 
Mit innovativen Formen der Ver
mittlung, dem Einsatz audiovisu
eller und interaktiver Elemente, 
sollen möglichst viele Zielgrup
pen und Generationen gleicher
maßen angesprochen werden. 
Buchen Sie Ihren Führung unter: 
www.carinthija2020.at oder +43 
(0) 664 620204. Der Jubiläums
tag selbst wird als Festakt am 10. 
Oktober in Klagenfurt gefeiert. 
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Kärnten feiert  
sein Jubiläumsjahr
Ein Land sagt „ja“: Mit dem Projekt CARINTHIja 2020 begeht Kärnten 
das Jubiläum der Volksabstimmung vom 10. Oktober 1920. 

INfORMATION
Tagesaktuelle Informationen 
zu den einzelnen 
Veranstaltungen und 
Projekten finden Sie unter:
www.carinthija2020.at

Die Mobile Ausstellung ist 
noch bis zum 12. Juli in Völ-
kermarkt zu sehen und wird 
heuer noch in Feldkirchen, 
Villach und Klagenfurt stehen

©
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Das Burgenland gilt 
als eine der familien-
freundlichsten Regi-
onen überhaupt. Hier 
warten jede Menge 
Urlaubsabenteuer, 
von denen Ihre Kinder 
noch lange begeistert 
erzählen werden. 

Burgenland, das 
Familien-Paradies

Bei 300 sonnentagen im 
Jahr begeistert vor allem 

die Breite der Familienan-
gebote: ob abenteuerliches 
Camping am neusiedler see, 
Übernachten in einer Jurte, 
urlaub am Bauernhof oder 
all-inclusive-Hotels auf Vier-
sterne-niveau – die gastgeber 
im Burgenland tragen die son-
ne im Herzen und freuen sich 

auf ihren Besuch. auch ottokar 
storch, das lustige Burgenland 
maskottchen, heißt sie und ihre 
Familie herzlich willkommen!

natur erkunden und 
tiere hautnah erleben
2.500 Kilometer best ausge-
stattete radwege erwarten sie 
im land der sonne. Zum Bei-
spiel der neusiedlersee-rad-

weg (B 10), der nahezu ohne 
steigungen auskommt. Er führt 
durch den nationalpark neu-
siedler see-seewinkel, wo sie 
bei geführten Erkundungstou-
ren an die 300 Vogelarten und 
seltene Pflanzen entdecken. 
Beliebt sind bei kleinen natur-
forschern auch die Familiensa-
faris in der st. martins-therme 
& lodge Frauenkirchen sowie 

  Reisen
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die goldschakale, wölfe und 
Erdmännchen im steppentier-
park Pamhagen. 

Wasserspaß & action pur
an heißen tagen lässt es sich 
an den stränden rund um 
den neusiedler see herrlich 
abkühlen. wasserspaß und 
ein vielfältiges sommerpro-
gramm erwartet die Kids auch 
in Burgenlands thermen und 
Familienhotels. ob virtuelle 
und magische abenteuer im 
oder über wasser, actionreiche 
wettbewerbe in den weitläu-
figen outdoor-Bereichen oder 

tanzen mit den maskottchen 
– langeweile hat hier Haus-
verbot! Ein weiteres ausflugs-
ziel mit spaßgarantie für die 
ganze Familie bietet der Fa-
milypark in st. margarethen. 
auf 145.000 m² finden sich in 
Österreichs größtem Freizeit-
park in vier unterschiedlichen 
themenwelten action und 
abenteuer für große wie kleine 
Besucher. die neue attraktion 
„wasserwerk“ sorgt vor allem 
bei hohen termperaturen für 
feuchtfröhliche abkühlung mit 
Fontänen und sprudeln aller 
art. auch der seeräuber pfad 

kann heuer von mutigen Pi-
raten erobert werden. und 
Filippo-Fans dürfen sich eben-
so auf zahlreiche schätze im 
neuen souvenirshop „Filippos 
Zauberladen“ freuen.

Zurück zum Ursprung: 
Urlaub am Bauernhof
ankommen im land der son-
ne, Eintauchen in die atembe-
raubende landschaft, Emp-
fang mit Herzlichkeit: so lässt 
sich ein urlaub voller Freiheit, 
idyllischer Erholung und zahl-
reichen abenteuern begin-
nen. Egal ob im norden oder 

süden des Burgenlandes, 
es erwarten sie Erlebnisse, 
die nicht nur Kinderaugen 
zum strahlen bringen. die 
bäuerliche lebenswelt haut-
nah und die natur jeden tag 
aufs neue von einem anderen 
Blickwinkel erleben. urlaub 
am Bauernhof – wo tradition 
auf gemütlichkeit trifft und der 
traum von purer Entspannung 
und Verwöhnung inmitten der 
natur wirklichkeit wird. Zurück 
zum ursprung, fernab von 
gedränge und menschen-
massen. das ist Familienur-
laub im Burgenland. 

Mehr Infos und tolle Angebote 
finden Sie unter  
www.burgenland.info

AN
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IG
E

-1-  Familienurlaub bewusst vor der Haustür genießen –  
das Burgenland wartet schon auf Sie!

-2-  Das Burgenland ist ein Paradies für Radfahrer und  
bietet für Familien gemütliche Touren

-3-  Ob am Neusiedlersee oder in der Erlebnistherme – Wasserspaß 
ist garantiert, wie in der Sonnentherme Lutzmannsburg

-4-  Entschleunigung und tierische Abenteur am Bauernhof 
-5-  Das Land der Sonne hat für große und kleine Entdecker  

viel zu bieten 
-6-  Das „Wasserwerk“ ist die neue Attraktion im Familypark - 

Österreichs größtem Freizeitpark 
-7-  Das Maskottchen Ottokar begleitet Kinder durch  

das sonnige Familienurlaubsland 

Information:
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Venedig, wie  
noch nie zuvor

Es gibt wohl kaum eine andere Stadt, die sich jetzt so ganz anders präsentiert wie 
Venedig: Wo sich noch vor kurzem tausende Touristen durch die engen Gassen 

drängten, kann man nun gemütlich flanieren. Herrlich! 
Ingrid Herrenhof

Jeder hat sich wohl so seine 
Gedanken gemacht, wohin er 
als erstes fahren wird, wenn die 

Grenzen wieder geöffnet werden. 
Für uns stand immer fest: nach 
Venedig! Wir besuchen unsere Lieb-
lingsstadt so oft es geht, vermeiden 
dabei Spitzenzeiten wie den Kar-
neval. Nur: In den letzten Jahren 
war irgendwie immer Hochsaison, 
die Massen drängten sich von der 
Rialtobrücke über die Merceria bis 
zum Markusplatz. Kein Wunder, 
sind die Touristenzahlen in den letz-
ten Jahrzehnten förmlich explodiert. 
An die 30 Millionen – vor allem 
Tagestouristen – kommen jedes Jahr 

in die Lagunenstadt. Ihnen stehen 
knapp 60.000 Venezianer gegenüber. 
Mehr als die Hälfte von ihnen lebt 
vom Tourismus, viele andere haben 
verständlicherweise ein Problem da-
mit. Kein Wunder, dass der Ruf nach 
Regulierung der Touristenströme 
und Eintrittsgebühren immer lauter 
wurde ...

Plötzlich menschenleer
Und von einem Tag auf den ande-
ren war plötzlich alles anders. Die 
Calli, wie die Gassen heißen, wie 
leergefegt. Venedig gehörte wieder 
ganz seinen Bürgern, die allerdings 
im Frühling wenig davon hatten: 

Einen Monat lang durften sie, wie 
alle Italiener, ihre Häuser und Woh-
nungen gar nicht verlassen, lediglich 
einmal in der Woche bis zum näch-
sten Lebensmittelgeschäft einkaufen 
gehen. Dann wurde Spazierenge-
hen mit Maske 200 Meter um den 
Wohnsitz erlaubt. Nun gibt es keine 
Ausgangsbeschränkungen mehr und 
die Maskenpflicht besteht lediglich 
in den Linienschiffen, Geschäften 
und Sehenswürdigkeiten oder beim 
Betreten von Lokalen und Hotels. 
„Im Freien muss man keine Maske 
mehr tragen, man sollte sie einfach 
immer griffbereit haben“, erklärte 
unser Freund Salvatore, den wir 

1
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vor der Abreise anriefen. Wie bei 
uns muss Abstand gehalten werden 
und überall gibt es Spender mit 
Desinfektionsmitteln.

Wiedersehen mit Freunden
Salvatore ist Wirt unseres Lieblings-
lokales, der „Trattoria alla Scala“ 
(www.allascala.it) in der Nähe des 
Markusplatzes und natürlich gab’s 
ein großes Hallo, als wir zum Es-
sen vorbeikamen. Chefkoch Ni-
cola servierte wie immer allerlei 
Köstlichkeiten aus dem Meer und 
dazu gab’s einen herrlichen Lu-
gana-Weißwein. Wie sehr haben wir  
das vermisst! 

Magische Stimmung
Was wir nicht vermisst haben, 
war das Gedränge, die tausenden 
Menschen, die vom Piazzale Roma 
zum Markusplatz strömten, die 
langen Schlangen vor dem Campa-
nile oder Dogenpalast, die achtlos 
weggeworfenen Pizzaschachteln 
und Coladosen. Wir erlebten ein 
Venedig, wie noch nie zuvor: ru-
hig, sauber, gemütlich, mit freund-
lichen Kellnern, Rezeptionisten 
und Verkäufern. Klares Wasser in 
den Kanälen, keine Kreuzfahrt-
schiffe im Bacino. Man hört nur 
Italienisch, manchmal ein biss-
chen Deutsch oder Französisch. 

Magisch, die Stimmung abends 
am menschenleeren Markusplatz. 
Und irgendwie hat man das Gefühl, 
dass die Serenissima durchatmet. 
Wer das erlebt hat, wird es nie ver-
gessen ... Schon bald können auch 
Sie, liebe Leser wieder mit uns 
nach Venedig reisen: „Im Oktober 
oder November werden wir wieder 
mit Ebner Reisen ein oder zwei Le-
serreisen anbieten. Diesmal steht 
auch der Dogenpalast am Pro-
gramm, man muss einfach ausnut-
zen, wenn nicht so viele Besucher 
da sind“, so Peter Lexe, der wie im-
mer Ihr Reisebegleiter sein wird.  
Näheres in Kürze!

-1-  Ungewöhnlicher Anblick: Die Rialto-
brücke ohne drängelnde Touristen

-2-  Klares Wasser in den Kanälen und in 
der Lagune

-3-  Auf Sicherheit wird großer Wert gelegt: 
Vor Betreten von Sehenswürdigkeiten, 
wie der Markuskirche, wird Temperatur 
gemessen

-4-  In den Gassen kann man wieder 
gemütlich Schaufensterbummeln 

-5-  Ein Bild für die Ewigkeit: Unsere 
Redakteurin vor dem fast menschen-
leeren Markusplatz

-6-  Wie Nicola und Salvatore von der 
Trattoria alla Scala hoffen viele, dass 
bald wieder mehr Gäste nach Venedig 
kommen

-7-  Schöne wie eh und je: Dogenpalast 
und Campanile strahlen mit der Sonne 
um die Wette

-8-  Das Caffè Florian hat sich sein 
300-Jahr-Jubiläum wohl auch anders 
vorgestellt

4
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Am Golfplatz in Tarvis kann man das Leben so richtig genießen! Das Spiel auf einem  
der schönsten Plätze im Alpen-Adria-Raum und die Spitzenküche von Ilija – beides zum 

Leser-Vorteilspreis. „Swing2Dubai“-Golf-Trophy gestartet!

Dolce Vita am Golf  Senza Confini

nach einer herrlichen 
golfrunde können sie sich 

auf genussvolle stunden im 
„ristorante ilija“ oder auf der 
wunderbaren sonnenterrasse 
freuen, wo Chef ilija Pejic seine 
gäste immer wieder mit köst-
lichen Kreationen überrascht. 
Für einen gelungenen start in 
den tag kann man hier auch 
ein köstliches Frühstück ge-
nießen. unsere leser kommen 
jedenfalls in den genuss von 

zwei Packages zum Vorteils-
preis: 9-loch inklusive einem 
exquisites 4-gang-menü um 
68 Euro  oder 18-loch plus 
4-gang-menü um 88 Euro. 
dafür müssen sie einfach vorab 
unter „regionalmedien“ reser-
vieren und den gutschein auf 
dieser seite mitnehmen.
 
„Swing2Dubai“-
golf-trophy
auch heuer kann man bei der 
turnierserie wieder eine golf-
reise nach dubai gewinnen. 

sie hat zwar schon am 
21. Juni begonnen, man 

kann aber jederzeit ein-
steigen. Jedes turnier 
wird einzeln gewertet, 
die turnierserie nach 
dem „Eclecticmo-
dus“ gespielt: der 
„Best-score“ pro 

loch der vier besten runden 
kommt in die wertung. 50 Pro-
zent vom Handicap werden 
beim Finalturnier am 19. sep-
tember wird abgezogen. der 
sieger gewinnt eine reise nach 
dubai für 2 Personen inkl. Flug 
und 5-sternehotel, greenfees 
sowie Besuch des European 
tour „race to dubai“ Finales. 
damit auch jene golfer, die 
weniger Chancen haben den 
Preis auf sportlichem wege 
zu ergattern, diesen gewinnen 
können, erhält jeder teilneh-
mer bei jedem turnier ein los, 
welches hoffentlich beim Finale 
der „swing2dubai-trophy“ am 
19. september gezogen wird. 
anwesenheit ist obligat. 

genuss-trophy 
am 28. august findet am golf 
senza Confini wieder das 

golfturnier für Feinschmecker, 
die „KärntnEr rEgional- 
mEdiEn-genusstrophy“, statt.  
nähere informationen dazu  
folgen in Kürze.

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,-

AN
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E

#

„Swing2Dubai“- 
Golf-Trophy Termine:

5. Juli
19. Juli
2. August
15. August
30. August 
6. September 
19. September, Finale 

Info
und Anmeldung auf  
www.golfsenzaconfini.com 
Golf Senza Confini Tarvisio
Via Priesnig 5, 33018  Tarvisio
Tel.: +39/0428/2047
office@golfsenzaconfini.com

-1-  Grenzenloses Golfvergnügen 
und herrliche Kulinarik erleben 
Sie am Golf Senza Confini 
Tarvisio

-2-  Bei der „Swing2Dubai“- 
Golf-Trophy kann man eine  
Reise nach Dubai gewinnen 

-3-  Beginnen Sie den Tag mit einem 
herrlichen Frühstück auf der 
Terrasse neben dem Green

-4-  Spitzenkoch Ilija Pejic verwöhnt 
Sie im Golfrestaurant nach 
allen Regeln der Kochkunst 
– auch Nichtgolfer sind hier 
willkommen!

1 2
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Es ist wieder soweit. Blaunasse 
Vergnügungszeit. Drinnen & Draußen. 
Wo´s Spaß macht und schmeckt.

www.kaerntentherme.at

WIEDER MIT ALLEN

Wassern 
gewaschen

6. JULI
UM 09:00 UHR

OPENING AM

aus der traditionellen Kirch-
tagstrophy wird heuer aus-

nahmsweise die trachtentro-
phy. das beliebte golfturnier, 
das sonst immer in der Kir-
chtagswoche stattfindet, geht 
dennoch über die Bühne, eben 
unter anderem namen. wich-
tig: die tracht ist keine Pflicht, 
gemäß dem motto „tracht 
kann man auch ohne Kirchtag 
tragen“, kann man sich je-
doch gerne entsprechend in 
schale werfen. gleich wie in 
den Vorjahren: Eine spende 
ergeht an die Kindlkassa der 
Bauerngman.

gleichzeitig 
Stadtmeisterschaft
wie in den letzten Jahren, wird 

auch heuer die Villacher stadt-
meisterschaft im rahmen der 
trachtentrophy ausgetragen. die 
spielerin und der spieler mit 
dem höchsten Bruttoergebnis 
ist gleichzeitig Villacher stadt-
meister bzw. stadtmeisterin. im 
Vorjahr konnte ja raphael Cuder 
seinen titel verteidigen. Bei den 
Frauen siegte margit schautzer. 

nach Stableford
gespielt wird am 29. Juli am 
Platz des golfclubs schloss 
Finkenstein. die trachtentrophy 
wird in einem vorgabewirk-
samen Zählspiel nach stableford 
über 18 löcher ausgetragen.  
gespielt wird nach den offiziellen 
golfregeln sowie den Paltzregeln 
des gC schloss Finkenstein. 

teilnahmeberechtigt sind ama-
teure, die mitglied eines ÖgV 
oder ausländischen nationalen 
Verbandes angeschlossenen 
mitgliedsclub sind (stammvor-
gabe -54).

Kulinarik
Für Kulinarik ist gesorgt: Zum 
Frühstück wird rührei oder Ham 
and Eggs serviert, nach dem 
turnier wartet auf der terras-
se des restaurants ein zünf-
tiger schweinsbraten auf die 
teilnehmer.

anmeldung
Bis 27. Juli, 12 uhr beim golf-
club schloss Finkenstein, 9585 
gödersdorf, schlossrainweg 
8, tel.: 04257/29201, office@ 

gcfinkenstein.at. nenngeld: 
€ 46,- für mitglieder des gC 
schloss Finkenstein; € 70,- für 
nicht-mitglieder inkl. greenfee.
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Trachten-Trophy & Stadtmeisterschaft
Der Kirchtag fällt heuer aus, das Golfturnier am Golfplatz Finkenstein findet 
unter dem Namen „Trachtentrophy“ am 29. Juli allerdings statt. Das Motto 

lautet „Gsund 2020“. 

präsentiert
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  Reisen

Zugegeben, bei Ana Roš, die vor 
wenigen Jahren zur besten Kö-
chin der Welt gekürt wurde, ha-

ben so manche Experten geschluckt: 
Ana hätte drei Sterne verdient. Mit 
Sicherheit. Man prüfe nur drei Sterne 
in Österreich oder Italien, da kann die 
Extremköchin von Hiša Franko aus 
Kobarid bequem mithalten. Es sind 
zwei Sterne geworden. Aber das ist 
vermutlich Strategie des Gourmetfüh-
rers: Nicht gleich beim ersten Mal voll 
in den Topf greifen, ein bisschen Luft 
nach oben sollte bleiben ...?

Eingekauft
Wie dem auch sei, Michelin, der 
beispielsweise in Österreicht nur Be-
triebe in Wien und Salzburg testet, 
hat nun erstmals eine eigene Ausgabe 
für Slowenien auf den Markt gebracht. 

Zum Unterschied von den meisten 
anderen Gourmetführern sind bei 
Michelin professionelle Tester unter-
wegs. Michelin tritt allerdings nicht 
von selbst in ein Land wie Slowenien 
ein. Da muss schon für die auf-
wändige Arbeit Sponsorgeld fließen. 
Beispielsweise über die staatliche 
Tourismusorganisation. Thailand – so 
sagt man, hat dafür ein paar Millionen 
springen lassen.

Sechs Sterne-Betriebe
Unumstritten ist Hiša Franko mit Ana 
Roš die Nummer 1 in Slowenien: Zwei 
Sterne und die Bemerkung: „Als Auto-
didaktin mit außergewöhnlicher Kre-
ativität demonstriert sie das Ausmaß 
ihres Talents mit Präzision, Sorgfalt 
und Ästhetik“. Hervorgehoben wird 
bei ihr auch der Platz, der regio-

nalen Produkten eingeräumt wird. 
Jeweils einen Stern verlieh Michelin 
folgenden Köchen bzw. Restaurants: 

•  Restaurant „Dam“ in Nova Gorica. 
„Chefkoch Uroš Fakuč versteht sich 
auf die Zubereitung von Fisch und 
überrascht mit kühnen Kombinati-
onen von Aromen.“

•  Pri Lojzetu im Schloss Zemono 
im Vipavatal.  Tomaž Kavčič ist 
ein Meister der Inszenierung von 
Speisen, dem Einsatz von Aro-
men - „eine Hochburg innovativer 
Kulinarik“.

•  Atelje in Laibach ist das einzige 
Sternerestaurant der Hauptstadt. 
„Jörg Zupan findet Inspiration in 
traditionellen slowenischen Rezep-
ten und experimentiert mit Aro-
men und Techniken.“

Slowenien: Sternenhimmel
für regionale Küche

Sloweniens Küche kann sich international sehen lassen. Der Guide Michelin brachte seine erste Ausgabe 
über die Gastronomie dieses Staates heraus. Das erfreuliche Ergebnis: Zwei Sterne für Ana Roš und jeweils 

fünf Sterne für Restaurants quer durch das Land. Was schrieb der Michelin: „A new star is born“. 
Peter Lexe
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Neues Portal:

Unter www.tasteslovenia.si hat der Tourismus 
unseres Nachbarstaats eine Homepage (englisch) 
eingerichter, wo sich Gourmet-Touristen sehr genau 
orientieren können. Mehr Infos: www.slovenia.info ©
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•  Hiša Denk in Zgornja Kungota 
nahe der Grenze zur Südsteier-
mark. „Gregor Vračko’s Menüs sind 
harmonisch und bestehen aus den 
besten lokalen Zutaten.“

•  Vila Podvin in Radovljica. „Uroš 
Štefelin’s Küche ist einzigartig und 
bietet Gerichte voller Geschmack, 
die die Sinne anregen”, so das Urteil 
im Michelin.

Weitere Höhepunkte
Neben diesen sechs Sterne-Restau-
rants hat der „Michelin Guide Slove-
nia” auch neun Lokale mit dem „Bib 
Gourmand” ausgezeichnet – eine 
Kennzeichnung für „sorgfältig zube-
reitete und preiswerte Mahlzeiten“. 
Weitere 37 slowenische Betriebe er-
hielten einen „Teller”. Das 2016 kre-
ierte Symbol ist eine Auszeichnung 
für Restaurants, deren Küche „unsere 
Inspektoren verführt hat und die es 
verdient, empfohlen zu werden”, so 
die offizielle Erklärung.

-1-  Krainer Wurst – regionales Produkt, kreativ zubereitet. 
Das macht Sloweniens Küche aus 

-2-  Die fünf 1-Sterne-Köche bei der Verleihung der 
Auszeichnungen auf der Burg in Laibachals Königin 
unter den E-Bike- und Radtouren

-3-  Ana Roš ist und bleibt die beste Köchin Sloweniens – 
zwei Sterne im neuen Michelin

2

3

duNur fehlst noch

Das Paket beinhaltet:
LifeClass Hotel 4*
Übernachtung mit Frühstück
Aktivitäten an der frischen 
Meeresluft
Eintritt zum Hotelstrand Meduza

T. +386 5 692 90 01    booking@lifeclass.net    www.lifeclass.net Istrabenz Turizem d.d., Obala 33, 6320 Portorož

WIR EMPFEHLEN:
garantiert niedrigster Preis
kostenlose Stornierung bis 24 Stunden vor Anreise
neuer Hygienestandard  

75€
ab

pro Person
pro Tag
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Naturwundern auf der Spur

Wer die landschaftliche Vielfalt Kärntens 
kennenlernen möchte, wird mit dem 
neuen Werk von Alexander Schlick einen 
guten Begleiter haben. In Kärnten gibt 
es nämlich an die 250 ausgewiesene Naturdenkmäler, die der 
der Autor wie wenige andere kennt. Praktisch nach Regionen 
gegliedert, steht in seinem Ausflugsführer der Erlebniswert ganz 
klar im Vordergrund – ergänzt um fundierte Infos zu historischen, 
ökologischen und geologischen Hintergründen, Einkehrmöglich-
keiten und weiteren Attraktionen in der Umgebung. Erschienen im 
Styria Verlag, ISBN 978-3-222-13645-0. 

Wir verlosen drei Stück davon! Bis 31. Juli 2020 können Sie 
mitspielen. Gehen Sie auf www.mein-sonntag.at/gewinnspiel, dort finden 
Sie die Teilnahmebedingungen und alle weiteren Informationen zum 
Gewinnspiel. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Keine Barablöse möglich.
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Gewinnspiel

Schon gesehen
Malerische Ausflüge und genussvolle Wanderungen zu Kärntens schönsten Naturschauplätzen findet 

man in einem neuen Buch. Für sommerliche Erfrischung sorgen das Waldbier aus dem Eichenfass und 
ein herrlicher Rosè aus der Provence. Gesundes Kurkuma gibt’s jetzt auch fermentiert.

Ingrid Herrenhof

Mirabeu, der Terrassenwein 2020 

Mit seinen Erdbeer- und Himbeeraromen bezaubert der 
Mirabeau Classic jeden Rosé-Liebhaber. Genießen Sie 
diesen vielprämierten wunderbaren Rosé zum Aperitif 
auf der Sommerterrasse, als Begleiter zu aromatischen 
mediterranen Speisen oder – wie in der Provence – zu 
jeder schönen Gelegenheit! Ein köstlicher Roségenuss mit 
exzellenter Preis-Leistung, erhältlich bei Transgourmet 
Villach in der Triglavstraße 75 (Produkt Art. Nr. 3236015, 
Cotes de Provence AOC 2019).

AN
ZE

IG
E

AN
ZE

IG
E

Der Wald im Fass

Gemeinsam mit Braumeister Axel Kiesbye geben die Österreichischen 
Bundesforste zum zehnjährigen Jubiläum ein besonderes Waldbier he-
raus: das Waldbier Barrique Jahrgang 2020 „Eiche“. Die Hauptzutat des 
heurigen Waldbiers ist Holz in seiner reinsten Form, denn erstmals wird 
das Bier in einem Eichenfass veredelt, das von einer 200-jährigen Eiche 
aus dem Wienerwald stammt. Erhältlich über www.waldbier.com.

Gesundes Gold

Dass Kurkuma nicht nur ein Gewürz, sondern auch eine Art 
Wundermittel mit antibiotischen Effekten sein soll, ist hinläng-
lich bekannt. Die österreichische Firma Multikraft nützt dies aus 
und stellt unter dem 
Produktnamen „Manju“ 
fermentiertes Kurkuma 
in Form von Tabletten 
her. Die naturbelassenen 
Inhaltsstoffe unterstüt-
zen die Leber bei der 
Entgiftung und tragen 
zur Zellerneuerung bei. 
Die Herstellung erfolgt 
in Österreich ohne 
Tierversuche. 
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WENN FRISCHE KÄRNTNER 
SICH ERFRISCHEN, 

LASSEN FRISCHE KÄRNTNER
FRISCHE KÄRNTNER ZISCHEN!

UNSER NEUER RADLER IST DA!

UNSER NEUER RADLER IST DA!

KÄRNTNER BRAUTRADITION SEIT 1858

VIL XX_Radlerkampagne_AZ_198x280abf.indd   1 23.04.20   15:16



MORTADELLA.  
75 Jahre Mortadella-Tradition, heimisches 
Schweinefleisch verfeinert nach Familienrezept 
und das besonders langsame Bratverfahren 
verleihen Frierss Mortadella ihren erstklassig 
zartwürzigen Geschmack. 

PROSCIUTTO CASTELLO. 
Ein Premium-Rohschinken 

aus Kärnten, handgefertigt 
aus streng selektierten, 

heimischen Schlögeln, 
reinem Meersalz, 
und sonst nix. Un-
vergleichlich mild 
im Geschmack und 
zartschmelzend. 

KäRNTNER HAUSSALAMI. 
Höchste Salamikunst aus Kärnten, handgefertigt aus 
heimischen Schweinefleisch, verfeinert mit speziellen 
Gewürzmischungen und 12 Wochen traditionell in 
Edelschimmel gereift. Mildwürzig.

seit Jahrzehnten ist das Vil-
lacher Familienunterneh-

men Frierss bestens bekannt 
als Österreichs Pionier für 
besondere italienische spezi-
alitäten wie feinsten Prosciut-
to, mortadella oder salami, 
traditionell veredelt aus 100% 
heimischer Fleischqualität.

ihren ursprung haben diese 
spezialitäten in der besonde-
ren geografischen lage des 
Familienbetriebes im Herzen 

der alpe-adria-region und in 
großvater rudolf Frierss lei-
denschaft zu italien. Fasziniert 
von der hohen Kunst der mor-
tadella-Fertigung, entschloss 
er sich vor mehr als 75 Jahren 
Österreichs erste mortadella 
mit heimischem schweine-
fleisch zu fertigen. mit der 
Expertise weltberühmter mor-
tadella-spezialisten, bester 
Fleischqualität und dem be-
sonders langsamen Bratver-
fahren gelang es ihnen, die 

beste mortadella zu entwi-
ckeln, vielfach ausgezeichnet 
für ihre spitzenqualität. 
angesteckt von dessen lei-
denschaft und Erfolgen be-
gann Vater rudolf Frierss ge-
meinsam mit seinen söhnen 
Kurt und rudolf mit der Ferti-
gung von hochwertigen Edel-
schimmelsalami und Prosciut-
to. so ist es kein geheimnis 
mehr, dass alle Zutaten für die 
mit abstand beste italienische 
Jause von Frierss kommen!

Tipp
Die mit Abstand  

beste italienische  Jause gibt’s im Frierss Feines Haus in  
Villach. 
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Dolce Vita
aus Kärnten

Sommer, Sonne, Dolce Vita. Wer Lust auf besondere italienische  
Spezialitäten hat, muss nicht in die Ferne schweifen. Das Gute liegt so nah.

Der feine 
Unterschied  
• 122 Jahre Erfahrung
• beste, heimische 

Fleischqualität
• alte Familienrezepte
• handwerkliche Fertigung  

in Villach
• gut gehütete 

gewürzmischungen
• ausreichend Zeit zur vollen 

geschmacksentfaltung
• kompromissloser 

Qualitätsanspruch
• ausgezeichneter Geschmack

OSSO COLLO.
Rohschinken-Spezialität vom heimi- 
schen Schweineschopf, handgesalzen  
und traditionell gewürzt. Über Buchenholz  
geräuchert und vier Monate gereift. Feinwürzig.
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was Kenner längst wissen, 
ist für manchen Kärntner 

neu: der mit sicherheit beste 
rohschinken Österreichs reift 
in unserer region, bei Familie 
Frierss in Villach. „Vielschichtig 
aromatisch, zartschmelzend 
am gaumen und mild-harmo-
nisch im geschmack. Prädi-
kat: großartig“, so das urteil 
von Fleischsommelier 
Johannes rotten-
steiner, aktuell 
bestätigt mit der 
goldmedaille von 
dlg 2020.

das wissen und die Erfahrung 
von drei generationen sind in 
diese besondere spezialität 
eingeflossen, die heute wie 
damals in der treffner roh-
schinkenmanufaktur aus nur 
drei Zutaten hergestellt wird: 
heimische schweineschlögel, 
pures meersalz und reinste 
alpe-adria-luft. Veredelt wer-
den nur streng selektierte 
schlögel vom landschwein 
aus Kärnten und der steier-

mark, nach genau definierten 
Qualitätskriterien betreffend 
Fütterung, gewicht und intra-
muskuläres Fett. die Fütterung, 
die gemäß genauer spezifikati-
on länger dauert als normaler-
weise üblich, ist ein wichtiges 
Qualitätsmerkmal.

die schinken werden mit reinem 
meersalz traditionell per Hand 
einmassiert, dann folgt die erste 
ruhephase. dies erfordert viel 
Erfahrung und Fingerspitzenge-
fühl. nach der zweiten salzung 
folgt die reifephase. mindestens 
14 monate reift der Prosciut-
to Castello am Knochen bei 
perfekten reifebedingungen 
im gegendtal, wo kühler wind 
der nockberge auf feucht-milde 

seenluft trifft. „die thermik im 
engen gegendtal mit der stän-
digen luftzirkulation zwischen 
see und Berg ist hier einzigar-
tig, wie meteorologen bestäti-
gen. ideal für die natürliche rei-
fung unserer rohschinken“ so  
Kurt Frierss.

die besondere Qualität dieses 
schinkens schätzen Kenner 

und genießer bis Japan 
ebenso wie Kärntens 
spitzenköche, die die-
sen Qualitätsschinken 

der region beim Frühstück 
oder als antipasti empfehlen 

oder in der Küche veredeln. 

und trotz allem Bekenntnis zu 
noch mehr regionalität und 
noch mehr Qualität, soll es noch 
immer den einen oder ande-
ren Kärntner geben, der diesen 
rohschinken noch nicht einmal 
probiert hat. das gute liegt doch 
so nah! unser tipp: Fragen sie 
nach Kärntner Prosciutto Ca-
stello in ihrer Feinkosttheke! neu 
unter www.frierss-onlineshop.at

Prosciutto aus Kärnten
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Streng selektiert werden nur Schlögel vom 
Landschwein aus Kärnten und der Steiermark
mit 16 Kilo-Idealgewicht.

In 14 Monaten  
zum Weltklasse- 
Rohschinken gereift

Mit viel Erfahrung und Fingerspitzengefühl 
werden die Schinken mit reinem Meersalz
per Hand einmassiert.

1. Woche

Nach der zweiten Salzung erfolgt die erste 
Ruhephase. Dann beginnt die Vorreifung zur
optimalen Trocknung.

Die gleichmäßige Reifung bis ins Innerste 
prüft Familie Frierss persönlich traditionell 
mit Pferdeknochen.

In der Reifephase kommt mehrmals rund 
um den Knochen eine spezielle Prosciutto- 
Paste aus Schweinefett.

Mindestens 14 Monate reift der Prosciutto 
am Knochen und verliert dabei rd. 70% des 
ursprünglichen Gewichtes.

3. bis 4. Woche

4. bis 12. Monat

4. bis 14. Monat

Mit seinem DLG Gold-prämierten 
Prosciutto Castello spielt Kurt 
Frierss im Konzert der Großen
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„Anders als viele  
andere Rohschinken ist unser  

Prosciutto Castello 100% Natur,  
100% Regionalität und 100% Qualität  

mit Genussgarantie.“ 
 

Kurt Frierss, Geschäftsführer

Kärnten ist reich an Seen, Bergen und kulinarischen Genüssen. Wo andere 
Urlaub machen, reift seit Jahrzehnten ein Rohschinken von Weltformat: 

Prosciutto Castello von Frierss.

23Juli 2020
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Kälbernes, Schöpsernes
und Schweinernes

In vielen bäuerlichen Haushalten in Kärnten wird zum Kirchtag ein gebratenes Fleischtrio serviert:
Gefüllte Kalbsbrust oder Kalbshals, Schweine- und Lammbraten. „Schöpsernes“ ist aus. Der Braten vom 

Schaf ist keine Köstlichkeit mehr, da muss zartes Lammfleisch her. Für die Kirchtagsfeier daheim mit 
Familie und Freunden  – die alten Rezepte.

Peter Lexe

Der Villacher Kirchtag ist ab-
gesagt. Pardon, der Kirchtag 
– also der Tag des Namens-

patrons der Kirche – findet natürlich 
statt. Aber das traditionsreiche Fest 
rundherum muss heuer pausieren. 
So geht es auch bei Kirchtagen in 
vielen Orten Kärntens. Ich empfehle 
die uralte Tradition: Zum Kirch-
tag erst in den Gottesdienst, dann 
daheim das große Kirchtagsessen: 
Kirchtagssuppe, Kirchtagsbraten.

alte tradition
In vielen bäuerlichen Haushalten, 

vor allem in den südlich der Drau 
gelegenen Tälern, werden zum 
Kirchtag drei Braten aufgetischt: 
Schweinernes, Schöpsernes und 
Kälbernes. Immer ein gefüllter 
Kalbsbraten, ein gebratener Lamm-
schlögel und Schweinebraten vom 
Schopf, Karree und meist auch  
vom Bauch.

Einkauf
Es kommt wie immer auf die Quali-
tät des Fleisches an. Wer nicht das 
Glück hat, Selbstversorger zu sein, 
der wende sich an Bauern in der 

Umgebung oder an den Fleisch-
hauer seiner Region. Kärntner Bio-
Kalb oder Biojungrind, Kärntner 
Schwein und Fleisch von Bergläm-
mern (Glocknerlamm, Tauernlamm, 
Lesachtaler Lamm oder Nockalm-
lamm). Wieviele Gäste kommen? 
Braten in diesen Dimensionen zahlt 
sich nur aus, wenn zumindest zehn 
Gäste eintrudeln.

ablauf
In manchen Bauernhöfen werden 
Braten schon am Vortag zubereitet 
und dann am Kirchtag selbst fertig 

Das Schweinerne

Zutaten: Pro Person 15 dag Fleisch vom 
Kärntner Schwein (Schopf und Bauch) • 
Kümmel • Salz • Pfeffer • Knoblauch •  
2 Thymianzweige • Öl, Kärntnermilch  
Teebutter • 1 Zwiebel • Honig • Bier

Zubereitung: Fleisch in einen Bräter legen. 
Knoblauchzehen in kleine Stifte schneiden 
und damit das Fleisch spicken. Mit Salz, Pfeffer 
und Kümmel gut einmassieren, Thymian und 
zwei Zwiebelhälften dazulegen und einige 
Stunden kühl stellen. Dann mit Öl begießen 
und ein paar Stück Kärntnermilch-Butter 
dazugeben. Ins Rohr schieben und bei 160 
Grad langsam garen lassen. Immer wieder 
mit dem eigenen Saft übergießen, eventuell 
etwas Wasser und klare Suppe nachgießen. 
Am Ende der Garzeit mit einer Mischung aus 
Honig und Bier bepinseln, zwei zerdrückte 
Knoblauchzehen darübergeben, so wird die 
Kruste noch köstlicher.
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Schweinebraten mit Semmelknödel und vielleicht sogar noch Sauerkraut.  
Ein Gedicht am Kirchtagstisch
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Das Schöpserne

Zutaten: Pro Person 15 dag Fleisch vom heimischen 
Lammschlögel • Rosmarin • Thymian • Majoran 

• Salz und Pfeffer • 1 Karotte • kleine Petersilien-
wurzel • Viertel einer Sellerwurzel, klein gehackt • 
Lammknochen • Olivenöl • Butter von Kärntner-
milch • Rotwein (Blaufränkisch oder Refosco)

Zubereitung: Das Lammfleisch mit den Gewürzen 
und Kräutern gut marinieren und mit Olivenöl 
einmassieren. Einige Stunden einwirken lassen. 
Dann im Rohr bei 160 Grad mit den Knochen und 
dem Wurzelgemüse garen lassen. Immer wieder 
mit dem eigenen Saft begießen und eventuell 
etwas Rotwein nachgießen. Knochen und Gemüse 
herausnehmen. Den Saft abgießen, durch ein Sieb 
streichen und mit Lammfond oder 1/4 Liter Rotwein 
einkochen. Abschmecken und heiß servieren.
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Das Beste für die ganze Familie

Info & Buchung: Strandhotel Prinz am Ossiacher See – 9570 Ossiach 7 - Tel: +43 (0) 4243 2271 - www.hotel-prinz.at

Vereinen Sie das Erlebnis Wandern, Berge und See zu einem unvergesslichen 
Abenteuer. Deine Seele am Strand baumeln lassen und genieße in vollen 
Zügen die Vorteile eines Badesees, mit traumhafter Kulisse. Lassen Sie sich 
fallen…..und beginnen Sie sich, wohlzufühlen.

•	 Eigener großer Badestrand mit privatem Seezugang
•	 Frühstück / Abendessen auf der Seeterrasse
•	 Familiär geführtes Haus
•	 Motorrad- und Fischereiexperte

gegart. Ich empfehle das nicht. Vor 
allem bei Kalb und Lamm ergibt die 
lange Rastzeit eine Geschmacksver-
fälschung. Besser früher aufstehen, 
kleinere Kasserollen nehmen und 
zumindest zwei Braten (Schwein 
und Kalb) auf einmal garen, der 
Lammbraten hat meist eine kürzere 
Garzeit, der sollte ganz frisch ge-
macht werden.

Die Kräuter
Schwein verlangt Thymian, Kalb 
wird mit Majoran und Rosma-
rin gewürzt, das Lamm eben-
falls mit Thymian, Rosmarin  
und Majoran.

Die Fülle
Dafür Semmelwürfel, Ei und viel 
Petersilie verwenden (Masse wie 
für Semmelknödel), noch besser 
wird die Fülle, wenn die ersten 
Schwammerln geröstet unter die 
Semmelmasse gemischt werden.

Die Beilagen
Petersilienerdäpfel eignen sich für 
jeden Braten. Bei den Salaten wer-
den traditionell Strankerln (Fiso-
len), Kraut und rote Rohnen (rote 
Rüben) aufgetragen. Am Ende des 
Bratenschmauses wird ein Kompott 
gereicht: Birnen und Zwetschken 
oder Kirschen.

Das Kälberne

Zutaten: Pro Person etwa 15 dag Kalbfleisch •  
Entweder eine Kalbsbrust (vom Fleischer einschneiden 
und untergreifen lassen) oder Kalbshals • Knochen • 
Wurzelgemüse • Knoblauch • Rosmarin • Majoran • 
Salz • Pfeffer • Weißwein • Butter von Kärntnermilch • 
1 Orange • 1 Apfel

Zubereitung: Den gut zugeputzten (Sehnen und Fett abschneiden) Hals auflegen, mit der 
Fülle bestreichen, einrollen und gut zubinden. Die Kalsbrust innen und außen gut würzen 
(auch mit etwas Knoblauch) die Fülle in die Tasche geben und die Brust zunähen. In einen 
Bräter auf Kalbsknochen legen. Wurzelwerk und Apfelspalten dazugeben, auf das Fleisch 
Orangenscheiben legen mit Öl und Suppe begießen und im Rohr bei 160 Grad garen lassen. 
Immer wieder mit dem eigenen Saft begießen. Fleisch vorsichtig herausnehmen und warm 
stellen. Den Saft abgießen und mit Weißwein sowie Kalbsfond auffüllen, reduzieren lassen, 
einen guten Schuss Cognac dazugeben und noch einmal einkochen lassen. Die Soße zum 
Fleisch servieren. Den Braten mit einem scharfen, großen Messer aufschneiden.
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Lavendel-Honig-Huhn mit Zitronen und Oliven 

Zutaten: 
1 küchenfertiges Huhn, ca. 1,4 kg oder 4 Hühnerkeulen • Salz, Pfeffer,  
aus der Mühle • 1 Zitrone • 3 EL Zitrusblütenhonig von Honigmayr •  
60 ml Olivenöl • 1 EL getrocknete Lavendelblüten • 2 Knoblauchzehen • 
1-2 Zweige Rosmarin • 40 g schwarze Oliven, entsteint 

Zubereitung: Das Hühnchen waschen, trocken tupfen und alles sichtbare 
Fett entfernen. In acht Teile zerlegen, salzen, pfeffern und in eine flache Form 
legen. Die Zitrone heiß waschen, abtrocknen und die Schale fein abreiben. Die 
Frucht auspressen und den Zitronensaft mit dem Honigmayr-Zitrusblütenho-
nig, Zitronenabrieb, 40 ml Olivenöl und den Lavendelblüten verrühren. Die 
Hühnchenteile mit der Marinade bestreichen und ca. 30 Minuten zugedeckt 
kühl durchziehen lassen. Den Backofen auf 200 °C Ober- und Unterhitze 
vorheizen. Den Knoblauch schälen und in Scheiben schneiden.  In einer ofen-
festen Pfanne das restliche  Öl erhitzen. Die Hühnchenteile aus der Marinade 
nehmen, trocken tupfen und im  Öl mit dem Rosmarin von beiden Seiten kurz 
anbraten. Den Knoblauch einlegen, die Oliven zufügen und die übrige Marina-
de über die Hühnerteile geben. Alles im Ofen ca. 35 Minuten braten, bis das 
Huhn gar ist, anschließend den Rosmarin wieder entfernen. Herausnehmen 
und das Hendl mit einem Rucola-Paradeis-Salat servieren. 

Honig Spare Ribs von Haubenkoch Didi Maier 

Zutaten 8 Stück Schweinerippen, Salz zum Würzen 
Marinade 1:  3 dl Olivenöl • 3 dl Maiskeimöl • 2 EL Sambal Oelek •  
2 EL Grillgewürz • 100 g Ingwer, geschält und gehackt •  
4 Stk. Knoblauchzehen, geschält und gehackt • 50 g Koriander, 
gehackt • 2 Flaschen Weißbier 
Marinade 2: 1 l Ketchup • 2 EL Sambal Oelek • 2 dl Rosmarinhonig 

• 1 dl Worcestershire Sauce • 2 EL Grillgewürz • 4 Knoblauchzehen, 
geschält und gehackt • 50 g Ingwer, geschält und gehackt •  
3 dl Barbecue Sauce

Zubereitung: Ripperln salzen. Alle Zutaten der Marinade 1, außer dem Bier, mit einem Stabmixer 
mixen. Anschließend das Weißbier dazu geben. Die Ripperln in die Marinade legen und  
24 Stunden kühl stellen. Die Ripperln aus der Marinade heben und auf ein Abtropfgitter legen. 
Bei 90 Grad mit Dampf weich schmoren. Wer keinen Dampfgarer hat, gibt kaltes Wasser in einen 
Kochtopf und stellt diesen in das Backrohr dazu. In der Zwischenzeit die Marinade 2 mit einem 
Stabmixer mixen und die warmen Ripperln damit bestreichen. Die Ripperln abermals 25 Minuten 
bei 120 Grad  Umluft in das Rohr geben. Diesen Vorgang wiederholen und nochmals für 25 Minu-
ten fertig garen. Tipp: Vor dem Servieren nochmals mit etwas Grillgewürz verfeinern. 

Honig und Fleisch
Beim Grillen und Braten können Zucker und Aroma unserer Honigsorten dem Gericht einen besonderen 
Kick verleihen. Die berühmte Honigmanufaktur „Honigmayr“ in Tenneck im Salzburger Land hat Top-

Köche gebeten, dazu Rezepte zu entwickeln. Wir haben zwei davon ausgewählt.
Peter Lexe

Wir kennen den 
Schweinsbraten mit 
Honigkruste, ein altes 

Rezept, das dem Bratenklassiker 
zu noch mehr Genuss verhilft. 
Und dann wird Honig natür-
lich beim Frühstück und in den 
Backstuben zelebriert. Die Salz-
burger Honigmanufaktur „Ho-
nigmayr“ in Tenneck (sie wurde 
1920 von Sepp Mayr gegründet 
und 2019 von der Spitz-Gruppe 
übernommen) zeigt jetzt die 
Anwendungsvielfalt von Honig 
in der Küchenpraxis auf. Es sind 
die verschiedenen Honigsorten, 
die sich mit Fleisch und Geflügel 
perfekt kombinieren lassen. 
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In seiner Pension hat sich der ehemalige Fleischermeister Karl Ilgenfritz sen. einen Traum erfüllt:  
Er erwarb in Villach-Auen den „Stanbauer“ und baut ihn zu einem Alpe-Adria-Genuss-Zentrum aus. 

Erfahren, erlernen und erwerben. Genuss-Shop mit Produkten von Istrien bis Kärnten.
 Peter Lexe

Ruhe geben? Warum, ich bin 
jetzt ganz ruhig“, sagt Karl 
Ilgenfritz sen., der sich vor 

einigen Monaten entschlossen hat, 
als Fleischermeister in Pension zu 
gehen. Aber wirklich Ruhe geben 
kann er nicht. „Ich habe mir mit 
meinem Hobby einen Traum erfüllt 
und arbeite ohne Stress, aber mit 
viel Freude und Liebe zur Natur“, 
gesteht er „Mein SONNTAG“.

Stanbauer
Karl Ilgenfritz hat in Villach-Au-
en den „Stanbauer“ erworben, den 
„Verein mit garantierten regionalen 
Produkten“ als Träger gegründet 
und den Hof mit Liebe zum Detail zu 
einem Erlebnis- und Lehrbauernhof 
umgestaltet. „Ich will nicht die Pro-
duktionsarbeit der Bauern, sondern 
die Veredelung der Produkte in 

den Mittelpunkt der Vereinsarbeit 
stellen“, sagt Ilgenfritz sen. Dazu 
hat er eine professionelle Küche,  
samt Brotbackofen, Fogolar, Bau-
ernherd und eine Räucherkammer 
eingerichtet. Ein Alpen-Adria-Shop 
für bäuerliche Produkte von Istrien 
bis Kärnten ist Freitag und Samstag 
Vormittag geöffnet.

Veredelung
Ilgenfritz und seine Freunde – Fach-
leute, die ihre große berufliche Er-
fahrung einbringen werden – wollen 
darin Kurse zu den Themen Brot-
backen, Fleischverarbeitung (Wür-
ste, Speck, Schinken, Maischerln, 
Blutwurst etc.) anbieten. Auf dem 
großen Grundstück hält er gemein-
sam mit seiner Gattin Grete eine 
bunte Hühnerschar und in einem 
umgebauten Almhaus aus dem 

Mölltal errichtete er eine Imkerei. 
„Da sind so viele Sachen möglich, 
ein ideales Platzerl“, freut sich der  
Unruheständler.

Kirchtagsbraten, 
Kirchtagssuppe
Erster Akt: Am Samstag, dem 25. 
Juli, findet von 11 bis 18 Uhr ein 
„Kirchtags-Workshop“ statt. Es 
wird Villacher Kirchtagssuppe und 
Schweinebraten gekocht. „Alle Pro-
dukte kommen von Biobauern aus 
der Region, der Safran aus Friaul“, 
freut sich der Stanbauer. Wer darf 
kommen? „Es ist egal, wann jemand 
in dieser Zeit kommt, wichtig ist die 
Anmeldung. Der Garten zum Sitzen 
und Genießen ist riesig groß. Und 
als Koch habe ich den Peter Lexe 
gewinnen können.“ Anfragen unter 
0664/9143570

Genuss-Zentrum Stanbauer

-1-  Im Herbst gibt es Kochkurse zum 
Thema Fleisch

-2-  Karl Ilgenfritz sen. wurde Imker, 
Gärtner und Bauer

-3-  Im Stanbauer herrscht Gemütlichkeit
-4-  Ein Fogolar (offener Grill im Bauernhof 

1 2

3 4
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Es muss nicht immer 
Kartoffelsalat sein!

Für alle, denen als Beilage zu Gegrilltem der gute alte Kartoffelsalat nicht reicht, haben wir  
hier ein paar tolle Rezeptideen, die man auch super vorbereiten kann. 

Ingrid Herrenhof

Was wäre Grillen ohne Beilage! 
Salate, Gemüse, Kartoffel und 
Saucen machen die Grillparty 

erst perfekt. Wer oft grillt, dem gehen die 
Ideen aber bald aus und daher stellen wir 
hier ein paar unserer Lieblingsrezepte vor. 

Ofengemüse zum Beispiel, das man kalt 
und warm zum Grillfleisch oder –Käse 
servieren kann. Oder Rote Rohnen-Sa-
lat mit Schafskäse, zwei Zutaten die in 
Kombination sensationell schmecken.  
Gutes Gelingen!

Rote-Rohnen  
mit Schafskäse

Zutaten: 
4 Rote Rohnen gekocht 
1 Pkg. Schafskäse
10 Walnüsse
etwas Rucola
Balsamico-Essig
Olivenöl
Salz, Pfeffer

Zubereitung: Rote Rohnen 
würfelig schneiden und 
auf ein Teller geben. 
Gewürfelten oder 
zerbröselten Schafskäse, 
grob gehackte Walnüs-
se und gewaschenen 
Rucola darüber streuen. 
Für die Marinade Essig, 
Öl, Salz und Pfeffer gut 
mit einander vermischen 
(z.B. in einem kleinen 
Schraubglas). Fertig!
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Ofengemüse

Zutaten: 2 Zucchini • 1 Melanzani • 1 gelbe und eine rote Paprika •  
250 g Kirschtomaten an der Rispe • 1 rote Zwiebel • 1 Knolle Knoblauch • 
1 Zweig Rosmarin • 1 Bio-Zitrone • 3 EL Olivenöl • Salz, Pfeffer

Zubereitung: Gemüse putzen und in rund drei Zentimeter große Stücke 
schneiden, Kirschtomaten waschen und an der Rispe lassen. Zwiebel 
schälen und achteln, Knoblauchknolle quer halbieren. Gemüse in eine 
Auflaufform geben, Zitronensaft, Rosmarinnadeln, Öl, Salz und Pfeffer 
darübergeben und gut durchmischen. Rund eine halbe Stunde bei 200 
Grad im Ofen garen. Tipp: Man kann auch Karotten, Maiskolben, Kartoffeln 
und anderes Gemüse untermischen.

Gefüllte Portobellopilze 

Zutaten: 4 Portobellopilze (große Champignons) •  
3 EL Parmesan gerieben • 3 EL Petersilie gehackt • 
Olivenöl • Salz, Pfeffer

Zubereitung: Portobellopilze abbrausen und mit 
Küchenpapier abtrocknen. Stiele herausdrehen und 
mit übrigen Zutaten im Blitzhacker vermengen. Masse 
in die Pilze füllen und rund zehn Minuten am Griller 
garen (oder im Rohr bei 220 Grad)
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Zuerst schwimmen im see 
und dann schlemmen auf 

der terrasse oder umgekehrt. 
der natürlichen Erfrischung 
im see folgt das ausgiebige 
Frühstück vom Buffet (€ 15,00 
p.P.), gerne auch am see (€ 
20,00 p.P.) inklusive frisch zu-
bereiteten gerichten aus der 
showküche, und hier werken 
die Chefleute höchst persön-
lich mit täglichen Extras der 

authentischen geschmacks-
welt südkärntens (z.B. mit der 
schwarzbeeren hat die Klopei-
ner see schnitte saison).

Dinner mit Seeluft
allabendlich verwandelt sich 
silvias-seebad in ein geräu-
miges wohnzimmer für das 
feine Essen. geschmorte 
lammstelze, die Kärntner 
lachsforelle, der tafelspitz 

vom almochsen, das zarte 
Kalbsrückensteak oder das 
spezielle „Beef tartare“ gerne 
mit aperol-Prosecco genos-
sen. dieser geheimtipp für 
Feinschmecker liegt direkt am 
westufer des Klopeiner sees. 
restaurant silvia westuferstra-
ße 26, das gut geführte Haus 
mit dem herzlichen ambiente- 
Eine top-adresse für Pärchen 
und Familienfeiern.

See & Genuss  
Restaurant Silvia

9122 Klopeiner See
Westuferstraße 26
restaurant-silvia.jimdo.com
Öffnungszeiten:  
Montag bis Sonntag Früh-
stücksbuffet 7:30 bis 11:00 
Restaurant von 11 bis 21 Uhr.
Reservierungen: 04239/2493
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Der Klopeiner See ist für Genießer immer eine Reise wert, vor allem wenn das Ziel „Silvia“ heißt.

So schmeckt der Sommer!
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Ab jetzt  
lassen wir backen

Seit Jahren backe ich für jede Ausgabe von „Mein SONNTAG“ etwas. Jetzt drehen wir den Spieß um. 
Nicole Fischer

Backen ist meine Leidenschaft 
und ich lasse mich liebend 
gerne von anderen Hobby-

bäckerinnen und Hobbybäckern 
inspirieren. Das haben wir zum 
Anlass genommen um zu schauen, 
was unsere Mein SONNTAG-Lese-
rinnen und –Leser backtechnisch 
alles draufhaben. Wir gehen ab 
sofort auf Rezeptejagd. Was damit 
gemeint ist? Wir rufen alle auf: 
Schicken Sie uns Ihre kreativsten, 

einfachsten, ausgefallensten 
Lieblingstorten- und 

–kuchenrezepte . 
Wir wollen damit 

zeigen, dass Backen wirklich et-
was für jedermann ist, egal ob 
für SchülerInnen, Lehrlinge oder 
Geschäftsmänner/frauen. In jeder 
kommenden Ausgabe von Mein 
SONNTAG wollen wir ein beson-
deres Rezept vorstellen. Dafür brau-
chen wir Rezepte inklusive Fotos 
mit den einzelnen Arbeitsschritten. 
Das Rezept, welches dann in Mein 
SONNTAG vorgestellt wird, erhält 
auch einen tollen Preis. Zu gewin-
nen gibt es eine exklusive „Backen 
mit Nici“-Kochschürze und einen 
Aufenthalt im Thermenhotel Rona-
cher in Bad Kleinkirchheim.

Es zahlt sich aus
Schicken Sie uns Ihr Rezept mit 
Fotos oder sogar mit einem Video 
über unser Kontaktformular auf 
www.mein-sonntag.at/backenmit-
nici. Wir freuen uns auf zahlreiche 
Einsendungen. In unserer ersten 
Ausgabe der Serie „Backen mit 
Nici“ haben wir die 15-jährige Schü-
lerin Lena Holzner in Gödersdorf 
besucht. Die Schülerin hat das 
Backen für sich als Hobby entdeckt 
und probiert gerne alles aus. Lena 
hat uns ihre Lieblingstorte geba-
cken. Eine Beeren-Zitronen-Scho-
koladen-Torte. Das Rezept hat die 
leidenschaftliche Hobbybäckerin 
selbst kombiniert. Unser Fazit: 
Wirklich köstlich. Wenn Sie Lust 
haben, das Ganze in bewegten Bil-
dern zu sehen, klicken Sie auf unse-
re Website www.mein-sonntag.at/ 
backenmitnici. Viel Spaß beim An-
schauen und Nachbacken. 

Schicken	Sie	uns	Ihr	Lieb-
lingstorten-	oder	–kuchenrezept	mit	
Schritt-für-Schritt-Anleitungsfotos	oder	
–videos	über	unser	Kontaktformular	auf	
www.mein-sonntag.at/backenmitnici.		
Jede Rezepteinsendung die es in die 
nächste Ausgabe von Mein SONNTAG  
schafft erhält 1 exklusive „Backen mit Nici“- 
Kochschürze und unter allen Einsendungen 
verlosen wir einen Aufenthalt im Thermen-

hotel Ronacher in Bad Kleinkirchheim.
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Machen  Sie   mit!
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Franziska bäckt das alles
Franziska Sussitz-Habich ist mit Leib und 
Seele der Werbebranche verhaftet. In 
der Corona-Zeit hat sie auf Facebook mit 
Backrezepten für Furore gesorgt. Jetzt ist 
ihr Buch erschienen: „Wir backen das“. 
Peter Lexe

Sie ist zierlich, aber mit der Power zweier Bären 
ausgestattet: Franziska Sussitz-Habich, jüngs-
te Buchautorin Kärntens. Soeben ist ihr Werk 
„Wir backen das“ erschienen. Franziska, die 
Medienkommunikation und Geschichte studierte 
und in der Werbebranche tätig ist, hat über den 
„Marmorkuchen“ ihre Leidenschaft für das Backen 
entdeckt.  Franziska gelangte nach Umwegen und 
Tests zum perfekten Marmorkuchen. Dann kam 
der Reinling dran und schließlich setzte sich die 
Backfreude fast täglich weiter. 

Geduld beim Backen. Franziskas Kuchen wollen 
alle haben. Geht aber nicht. Außer man ist Mit-
glied der Komödie 9020, eine Laienschauspiel-
gruppe, die von Gatte Christian geleitet wird: Dort 
gibt es bei jeder Probe und nach jedem Auftritt 
Franziskas Kuchen. Sie selbst rät Anfängern: 
„Geduld haben und nicht jedem Rezept glauben. 
Man muss probieren, bis das alles sitzt.“ 

Bewegung. Jeden Tag backen, jeden Tag Süßes 
schlecken. Mit der Figur hat sie kein Problem: Sie 
läuft, täglich.  Gatte Christian - „mein Großer“ 
- liebt Franziskas Kuchen. Täglich. Nur, er läuft 
nicht ...

Wir backen das

Mit süßen Rezepten durch die Krise
Franziska Sussitz-Habich, 108 Seiten,  
Hardcover € 26,50, Paperback € 17,80
ISBN 978-3-99110-347-9
Im Buchhandel oder www.mymorawa.com
www.wirbackendas.at

Galette, der etwas andere Marmorkuchen in Franziskas Buch

Ab jetzt  
lassen wir backen

Beeren-Zitronen-Schokoladen-Torte

Teig: 
• 130 g Zartbitterschokolade
• 130 g Butter von  

Kärntner Milch
• 40 g Staubzucker
• 1 Pkg. Vanillezucker
• 1 Prise Salz
• 6 Eier (getrennt)
• 2 EL Naturjoghurt  

von Kärntner Milch
• 2 EL Sauerrahm  

von Kärntner Milch
• 150 g Zucker

• 130 g Mehl
• 2 TL Backpulver

Beeren-Zitronen-Creme:
• 300 g TK Beeren
• 50 g Zucker
• Saft und Abrieb von 2 

Zitronen
• 2 EL Speisestärke
• 500 g Speisetopfen von 

Kärntner Milch
• 250 ml Schlagobers von 

Kärntner Milch

• 1 Pkg. Sahnesteif
• 1 EL Vanillezucker

Schokoladencreme:
• 250 ml Schlagobers von 

Kärntner Milch
• 250 g Zartbitterschokolade
• Frische Erdbeeren

Dekoration:
Verschiedene frische Beeren 
z.B. Himbeeren, Erdbeeren, 
Heidelbeeren und Kirschen

Schritt 1:
Zunächst die TK Beeren pürieren und mit Zitro-
nensaft und Abrieb der Zitronen sowie 50 g Zucker 
aufkochen lassen. Speisestärke mit 3 EL Wasser 
verrühren und in die heiße Masse rühren, köcheln 
lassen bis die Masse eindickt, anschließend mit 
Frischhaltefolie abdecken und kaltstellen. Für die 
Beerencreme den Schlag mit Vanillezucker und Sah-
nesteif steifschlagen. Anschließend Topfen und die 
ausgekühlte Beerenmasse unterheben. Bei Bedarf 
noch Zucker dazugeben. Für die Schokoladencreme 
wird die Schokolade im Schlagobers geschmolzen. 
Nicht kochen lassen. Die Creme auskühlen lassen 
und anschließend mit dem Mixer aufschlagen. 

Schritt 2:
Für den Teig die Eier trennen. Die zimmerwarme 
Butter, Staubzucker, Vanillezucker, Salz schaumig 
rühren, anschließend die Dotter dazugeben. 
Währenddessen die Schokolade im Wasserbad 
schmelzen und etwas abkühlen lassen. Nach und 
nach das Joghurt und den Sauerrahm unter die 
Masse rühren und anschließend die Schokolade 
dazugeben. Eiklar mit Kristallzucker zu Schnee 
schlagen und abwechselnd mit dem Mehl-Back-
pulvergemisch unter die Schokomasse heben. Bei 
190 °C ca. eine Stunde backen (Stäbchenprobe). 

Schritt 3:
Den ausgekühlten Tortenboden in der Mitte 
durchschneiden. Den unteren Teil mit einer Schicht 
Schokoladencreme bestreichen, anschließend hal-
bierte Erdbeeren drauflegen und noch eine Schicht 
Schokoladencreme darüber geben. 

Schritt 4:
Den zweiten Tortenboden drauflegen und alles mit 
der Beerencreme einstreichen. Anschließend mit 
dem Spritzsack den Rest der Beerencreme oben auf 
drapieren und mit frischen Beeren verzieren. Gutes 
Gelingen!
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Schöner Erfolg für die Öster-
reichische Mehlspeisenkultur. 
Die Unesco trug sie 2019 in die 

Anwärterliste zum immateriellen 
Weltkulturgut ein. Damit könnte 
die Tradition unserer Mehlspeisen-
kunst geadelt werden. Sie stammt 
aus der Zeit als die Österreichische 
Monarchie ein Vielvölker-Staat 
war. Ungarn, Tschechien, Böhmen, 
Slowenien und Italien haben  die 
Kulinarik in Österreich stark beein-
flusst. Ernst Lienbacher, Innungs-
meister der Kärntner Konditoren: 
„In Österreich besteht der Verein 
Österreichische Mehlspeisenkultur. 
Uns ist es gelungen, die Unesco 
auf die Tradition aufmerksam zu 
machen.“ Die Konditoren stehen 
für die Mehlspreistradition zumal 
auch keine andere Berufsgruppe 
die österreichische Mehlspeiskultur 
mehr vertritt, als die Konditoren. 

Noch heute gibt es alte Rezepte 
wie Esterhazyschnitten, Dobostor-
ten, Malakofftorten, Kaiserschmarrn, 
bömische Dalken und Florentiner.

Leichtere Rezepte
Natürlich hat sich die Konditorei 
weiterentwickelt und neue Rezepte 
sind entstanden, die leichter und 
kalorienbewusster wurden. Leichte 
Cremen wurden aus der Patisserie 
abgeleitet, wie z.B. die bayrische 
Creme, eine Mischung aus Milch, 
Dotter und Schlagobers. Dadurch 
hat diese Creme viel weniger Fett 
als der reine Schlagobers. Joghurt 
und Früchte finden immer mehr 
Verwendung und entsprechen dem 
modernen Ernährungsbewusstsein. 
Weniger Zucker, weniger Fette prä-
gen heute neue Rezepturen. Kein 
anderes Lebensmittelgewerbe ist 
facettenreicher als das Konditor-

handwerk. Backwaren aller Art, Prali-
nenherstellung, Speiseeis-Erzeugung, 
Schokoladenerzeugung, bis hin zu 
Torten für  jeden feierlichen Anlass. 
Die Kaffeekonditoreien sind etwas 
ganz speziell österreichisches, sie 
sind gesellschaftliches und kultu-
relles Treffen, ein Stück Österrei-
chische Geschichte. Sie sind wichtige 
Nahversorger, gerade sonntags sind 
sie oft die einzigen Betriebe, die Gäste 
mit süßen Köstlichkeiten verwöhnen!

Lehrlinge
Die Berufsgruppe der Konditoren 
hat die größte Zahl an Lehrlingen 
innerhalb der Gruppe der Lebens-
mittelgewerbe. Sie stehen für regio-
nale Arbeitsplätze und zuverlässiger 
Lehrlingsausbildung. Ernst Lienba-
cher: „Wir sollten diese Berufsgrup-
pe ruhig einmal vor den Vorhang 
holen. Sie haben es sich verdient.“ 

Unsere Mehlspeisen 
bald Weltkulturerbe

Die Österreichische Mehlspeiskultur steht auf der Anwärterliste der UNESCO zum 
immateriellen Weltkulturgut. Kärntner Innungsmeister Ernst Lienbacher: „Endlich 

ein internationales Loblied auf unsere Konditoren.“ Die Verleihung des Titels 
Weltkulturerbe könnte knapp bevorstehen.  

Peter Lexe

Kärntner Konditoren freuen sich über den möglichen Ehrentitel
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Gewinnen! 

„Mein SONNTAG“ verlost ein „Très chic“-Brunch- 
Erlebnis für 4 Personen (exkl. Getränke) im LAGANA Villach. 
Bis 31. Juli 2020 können Sie mitspielen. Gehen Sie auf 
www.mein-sonntag.at/gewinnspiel2, dort finden Sie die 
Teilnahmebedingungen und alle weiteren Informationen 
zum Gewinnspiel. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.  
Keine Barablöse möglich.

starten sie mit Freunden 
und Familie in ein auf-

regendes wochenende und 
verbringen sie die gemein-
same Zeit bei kulinarischen 
genüssen und chilligen Beats 
von dJ david lima. leh-
nen sie sich zurück, ge-
nießen sie die sonne auf 

Villachs schönster Flusster-
rasse und stoßen sie mit 
einem glas Champagner 
auf diesen besonderen mo-
ment an. im eigens kreierten 
„très chic-menü“ wählen sie 
aus verschiedenen À-la-car-
te-gerichten mit klingenden 
namen wie „C‘est la vie“ oder 

„saint tropez“. die Kreativität 
des 3-Hauben lagana Kü-
chenteams hat sich wieder 
einmal bestätigt und die raf-
finierten Kombinationen wie 
„Bagel mit räucherlachs“ 
gepaart mit süßen Extras 
wie „Chia Pudding mit fri-
schen Beeren“ werden sie 

begeistern. dazu werden pri-
ckelnder Champagner, frisch 
gepresste säfte und lässige 
lillet-summerdrinks serviert. 
Ein Brunch so individuell wie 
das leben – ganz nach ihren 
wünschen! reservierungen 
unter 04242/22522 oder  
info@hi-villach.at.

In „Kärntens schönstem Wohnzimmer“, der Villacher Innenstadt, werden Sie auf der  
LAGANA Flussterrasse jeden Samstag im Sommer von 10 bis 14 Uhr mit einem besonders  

lässigen Lifestyle-Brunch-Erlebnis verwöhnt.

Très chic ins Wochenende
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Malvasia hat einen
Namen: Kozlovic

Wer in Istrien Malvasia nennt, der sagt im selben Atemzug „von Kozlović“. Im Norden der kroatischen 
Halbinsel, knapp an der Grenze zu Slowenien, hat die Winzerfamilie in einem kleinen fruchtbaren Tal 

ein Weingut geschaffen, das durch Qualität und Vielfalt international bekannt wurde.
Peter Lexe

Es war im Jahr 2000, da machte 
mich ein Triestiner Journalist 
aufmerksam: „Wenn du in Is-

trien einen guten Malvasia trinken 
möchtest, dann geh zum Kozlović 
in Momjan, der hat den besten.“ Im 
Grunde genommen ist meine Ge-
schichte damit fertig: Jawohl, seit 20 
Jahren sage ich offenherzig „den be-
sten Malvasia macht der Kozlović“. 
Wobei ich heute meine: Welcher 
Wein der „Beste“ ist, entscheidet 
jeder Weinfreund für sich selbst.

Land und Philosophie
Das, was man als Terroir-Weine 
bezeichnet, trifft auf die Kozo-

livc-Weine voll zu. Erst ist es das 
Land, ein kleines Tal, dessen Süd-
hänge sich sanft erheben, das im 
Einklang mit einem optimalen Mi-
kroklima die Grundlage für den 
Weinbau ausmacht. Dann sind es 
die Menschen, die dem Wein Cha-
rakter mit auf den Reifeweg geben. 
Gianfranco Kozlović ist so eine Per-
sönlichkeit. Er respektiert die Natur, 
hält wenig von Spontangärungen. Er 
ist Weinbauer, der von der Überzeu-
gung geprägt ist, der Hauptschritt 
zu einem guten Wein  geschieht 
im Weingarten. So haben er, seine 
Familie und sein Team, seit vielen 
Jahren gearbeitet und damit Erfolg 

gehabt. Gianfranco ist ein Star im 
internationalen Weinbau, aber er ist 
bescheiden geblieben. Er freut sich 
natürlich über Trophäen und Preise, 
aber mehr freut er sich, wenn seine 
Kunden die Weine schätzen und das 
auch ausdrücken.

gastronomie
Die Gastronomie und Hotellerie 
sind die Hauptkunden. Gianfranco 
ist überzeugt: „Sie transportieren die 
Botschaft zum Konsumenten.“ Im-
mer mehr Weinfreunde kommen zu 
Kozlović selbst. Entweder im Rah-
men eines Ausfluges, oder während 
eines Urlaubs. Kozlović hat seinen 

1

  Trinken
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Für Druckwerke höchster Qualität  
müssen Sie nicht weit reisen.  
Als österreichischer Familienbetrieb 
drucken wir seit mehr als  
150 Jahren auf Top-Niveau. 

Ihr Peter Berger   
peter@berger.at

Zentrale Horn
+43 2982 4161-0

Büro Wien
+43 1 313 35-0

Vertretungen in  
allen Bundesländern 

www.berger.at

Vertrauen Sie auf heimisches Know-how! 
Sie wollen auch auf Druckqualität aus Österreich setzen?  
Wir freuen uns, Sie beraten zu dürfen.

Das Gute  
liegt so nah

Weinkeller in ein architektonisches 
Musterhaus ausgebaut. „Ich war 
vorher in Österreich unterwegs und 
habe mir die modernen Weinkeller 
angesehen, vom Sabathi bis zum Hil-
linger und natürlich das Loisium“, 
erzählt Gianfranco. Der Weinkeller 
passt sich dem Gelände an. Vor dem 
Gebäude ein großer Platz, fast wie 
eine Arena. Dann eine überdachte 
Terrasse, die dem Besucher den 
Blick frei gibt über das Tal und die 
Weingärten.

Weine
Der Malvasia/Malvazija wird in 
verschiedenen Qualitätsstufen ge-
keltert. Für den „Santa Lucia“ (100 % 
Malvasia der Lage Sante Lucia) gab 
es auch schon Gold bei der Inter-
nationalen Wein Challenge. Große 
Freude bereitet der Malvazija Selek-
cija, wo auch ältere Jahrgänge eine 
unwahrscheinliche Frische besitzen. 
Am besten „läuft“ allerdings der 
Jahrgangsmalvasia. Er ist ein Vorbild. 
So soll Malvasia schmecken. Darü-
ber hinaus bietet die Familie Kozlo-
vić auch einen Blend von Malvasia 
mit Sauvignon, den roten Terran, 
Muskat, andere Weine, traumhafte 
Olivenöle und einen Brandy an.

Information

KOZLOVIĆ WINERY
Vale 78, Momjan,
 52460 Buje
Weinkeller täglich
10 – 17 Uhr geöffnet
außer Sonn- und Feiertag
Kontakt:
visit@Kozlović.hr
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-1-  Giancfranco Kozlović auf 
seiner Besucherterrasse, 
die den Blick in das Tal 
frei gibt. Die Kozlo-
vić-Weingärten befinden 
sich zum großen Teil in 
einem kleinen Tal mit 
sanften Hängen

-2+3- Die Weinkeller wurde 
ein architektonisches 
Musterhaus. Im Inneren 
der Weinshop und die 
Produktionsräume

-4+5- Der Malvasia passt 
zu Fisch, aber auch zu 
deftiger istrianischer 
Jause

2

3 5

4

Feste feiern direkt am See
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„seit der gründung des see-
hotels Hoffmann am ossiacher 
see im Jahr 1929 ist es traditi-
on, persönlich für unsere gäste 
da zu sein“, unterstreicht Ho-
telierin Eva Hoffmann, die mit 
ihrem Partner robert Fritzer den 
traditionsbetrieb führt. geboten 
werden einzigartige seeberüh-
rungspunkte, an den neu errich-
teten seeeinbauten direkt am 
wasser. „wir gestalten Feiern, 
Hochzeiten oder Familienfeste 
nach dem Prinzip: „alles aus 

einer Hand“, informiert der Chef 
des Hauses, robert Fritzer, der 
auch gerne für die musikalische 
gestaltung in verschiedenen Be-
setzungen sorgt.

Seehotel Hoffmann, Uferweg 60 

und Bundesstrasse Ost 7,  

9552 Steindorf, Tel.: 04243 8704, 

www.seehotel-hoffmann.at
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  Trinken

  Eistee -  
einfach erfrischend!

Das ideale Getränk für heiße Sommertage, das selbstgemacht am besten schmeckt. Und vor 
allem nicht so viele Kalorien hat wie gekaufter Eistee, denn bei unseren Rezepten wird nur 

mit Honig oder Hollersaft gesüßt.  Ingrid Herrenhof 

Im Prinzip kann man Eistee mit allen 
Teesorten zubereiten und dafür auch 
verschiedene Früchte je nach Saison 

nehmen, diese auch miteinander vermi-
schen. Das bleibt ganz Ihrem Geschmack 
überlassen. Achten Sie beim Zubereiten 
nur darauf, dass sie einen dickwandigen 
Glaskrug verwenden, das Wasser maxi-
mal 80 Grad hat (also nicht voll sprudelt) 
und sie dieses ganz langsam eingießen, 
damit das Glas nicht springt. Wer auf der 
sicheren Seite sein möchte, der bereitet 
den Tee separat zu und gießt diesen 
erst dann zu den Früchten in den Krug. 
Zitrusfrüchte, Minze oder Zitronenme-
lisse geben dem Eistee den gewissen  
Frischekick. Tipp: Ungesüßt löscht er den 
Durst noch besser. 

Pfirsich-Eistee

2 Pfirsiche oder Nekatrinen • 2 Beutel Schwarzer 
Tee • 5-6 Blätter Minze • 1 l Wasser • Honig zum 
Süßen • Eiswürfel

Zubereitung: Früchte waschen, halbieren und 
Kerne entfernen. In Scheiben schneiden und mit 
den Minzeblättern in einen Krug geben. Heißes 
Wasser und Teebeutel dazugeben und 15 Minu-
ten ziehen lassen, diese danach entfernen. Für 
3-4 Stunden im Kühlschrank gut durchkühlen 
lassen. Anschließend Eiswürfel und Honig in den 
Krug geben, gut durchrühren und mit  
Minze garnieren.

1 2
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ihre sicherheit und ihr wohl-
befinden stehen in warmbad 

jetzt mehr noch als zuvor im 
mittelpunkt: in allen Hotel-
bereichen wird auf eine be-
sondere Hygiene und eine 
regelmäßigte desinfektion aller 
gegenstände geachtet. 

VIBE SPa Day 
lassen sie es sich einen 
ganzen tag lang gut gehen 
beim ViBE sPa day um 99 
Euro pro Person inklusive ta-
geszimmer, Badetasche, will-
kommensüberraschung, ge-
nießerfrühstück, Zutritt zum 
hoteleigene ViBE spa mit 
wellness auf 1.800 m², ViBE  
refresh gesichtsbehandlung 
oder „Verspannung sanft ge-
löst“-massage,  liegewiese 
und Panorama-ruhezonen, 
Früchtecocktail, tee und säfte 
sowie kostenloses Parken. 
Bittte um reservierung unter 
04242/3001-1301 oder warm-
baderhof@warmbad.at.

Köstliches zum 
Mitnehmen 
unsere Cafe Konditorei mit 
tagesrestaurant und son-
nenterrasse hat täglich von 
10 bis 18 uhr geöffnet und 
bietet erlesene spezialitäten. 
den beliebten warmbaderhof 
Brunch gibt‘s jetzt auch für 
Zuhause. samstags, sonn-
tags und Feiertags können 
sie diesen abholen – einfach 
bis Freitag 12 uhr bestellen 
unter 04242/3001-1248. die 
warmbaderhof BBQ grill-Box 
für zwei Personen gibt es 
um 48 Euro und kann indivi-
duell erweitert werden. man 
startet mit einem Cocktail, 
dazu erlesene apero-Hap-
pen, die fertig marinierten 
Koteletts und speckbrat-
würstel nur mehr auf den 
grill legen, dazu gebäck und 
schwarzbier-schokobrownies 
als abschluss. Bestellungen 
täglich bis 12 uhr unter  
04242/3001-1248. 

Wir haben die Zeit genutzt, um unser Angebot 
im 5-Sterne-Traditionshotel Warmbaderhof zu 

erweitern und Ihren individuellen Aufenthalt mit 
höchstem Genuss noch exklusiver zu gestalten.

Warmbaderhof   
öffnet am 23. Juli
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Genießen Sie einen Wellnesstag mit allen 
Annehmlichkeiten beim VIBE SPA Day im 
Warmbaderhof

„Brunch to go“ mit Köstlichkeiten von 
Prosciutto Castello über marinierte 

Black Tiger Garnelen, Räucherlachs, 
marinierten Spargel bis Roastbeef
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-1- Holunder-Zitronen-Ingwer-Eistee

1 Zitrone • 1 Stück Ingwer (5 cm) • 2 Beutel Grüner Tee •  
5-6 Blatt Minze • Holundersaft nach Belieben • Eiswürfel

Zubereitung: Ingwer schälen und in Scheiben schneiden und in einen ho-
hen Krug geben. Teebeutel dazugeben und mit heißem Wasser aufgießen. 
Zehn Minuten ziehen und auskühlen lassen. Danach Zitronenscheiben 
dazugeben und wieder für einige Stunden kalt stellen. Vor dem Servieren 
mit Holundersaft süßen und mit Eiswürfeln sowie Minzeblättern servieren. 

-2- Brombeer-Orangen-Eistee

8-10 Brombeeren • 1 Orange, unbehandelt • 2 Beutel Beeren-  
oder Früchtetee • 5,6 Blätter frische Minze • 1 l Wasser •  
Honig zum Süßen • Eiswürfel

Zubereitung: Brombeeren, Minze und Teebeutel in einen großen Krug 
geben und mit heißem Wasser auffüllen. Eine Viertelstunde ziehen lassen 
und die Teebeutel entfernen. Nach dem Abkühlen Orangenscheiben 
dazugeben und 3-4 Stunden kalt stellen. Nach Belieben mit Honig süßen 
und mit Eiswürfeln servieren.
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Peter Lexe 
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  Unterwegs

Neuer Lebensabschnitt
Erich Pucher aus Murau zählt zu 
den besten Köchen der Steiermark, 
er hat drei Hauben im Gault Millau 
erkocht, wurde für den Oscar der 
Köche nominiert und trat auch 
beim „Culinary Art Festival“ auf. 
Nach seinem Wirtshaus „Rahm-
hube“ war Pucher im Restaurant 
„Panorama“ im Hotel Lercher und 
im „Stiftstüberl“ im Naturparkhoel 
Lambrechthof tätig. Immer blieb er 
seiner Region um Murau treu. Der 
„kulinarische Schrittmacher“ Erich 
Pucher unterstützt als Spitzenkoch 
seit rund drei Jahrzehnten die hei-
mischen Direktvermarkter. Er ist 
Vorreiter in Österreich für mehr 
Regionalität und mehr Qualität in 

der Wirtshausküche. In seinem „Ru-
hestand“ bereitet Erich Pucher eine 
Produktlinie vor, die allen jenen, die 
sich bewusst, gesund und köstlich 
ernähren wollen, diese Möglichkeit 
auch zuhause eröffnet.

Neue Offenbarung
Steirische Sauvignon blanc erzielen 
Jahr für Jahr beim Concours Mon-
dial du Sauvignon Blanc in Frank-
reich beste Resultate. 1.110 Weine 
aus 24 Erzeugerländern wurden 
für 2020 im Loiretal durch eine 
internationale Fachjury bewertet. 
Zu den acht besten Weinen dieser 
Sorte wurde der „Sauvignon Blanc 
Südsteiermark DAC Ried Kittenberg 
2018“ vom Weingut Kratzer erkoren. 
Dieser Wein erhielt eine der acht 
begehrten Offenbarungstrophäen. 
Insgesamt 39 Medaillen gingen an 
Steirische Winzerinnen und Winzer, 
davon 18 Gold- und 22 Silbermedail-
len. Im Länderranking errang die 
Steiermark übrigens den zweiten 
Platz. Es ist das fünfte Mal, dass ein 
Steirischer Sauvignon Blanc eine 
„Offenbarungstrophäe“ erhalten hat. 
Diese Medaille gehen an jene Win-
zer, die die höchste Punkteanzahl 
erreicht haben.

Neue Briefmarke 
für alte Marke
Die Tortenecken, Eiswaffeln oder die 
Baumstämme von Auer hat vermut-
lich schon jeder von uns als köstlich 
bewertet und intensiv genossen. 
Der Wiener Waffelspezialist – die 
Marke gehört allerdings seit einiger 

Zeit dem Konzern „Spitz“ - feierte 
kürzlich seinen 100. Geburtstag. 
Die Österreichische Post widme-
te Auer in ihrer Briefmarkenserie 
„Klassische Markenzeichen“ eine 
eigene Marke. Sie wurde von Marion 
Füller designt, hat einen Nennwert 
von 2,75 Euro und ist in einer Auf-
lage von 330.000 Stück erschienen.  
Walter Scherb, Geschäftsführer des 
Traditionsunternehmens „Spitz“, be-
dankte sich bei der Künstlerin und 
der Post für die gelungene Sonder-
marke. Die Waffeln von Auer gehö-
ren bereits zum österrischischen 
Kulturgut. 1920 wollte der Wiener 
Konditor Rudolf Auer große große 
Oblatentorten entwickeln, die aber 
zu Bruch gingen. Er gestaltete aus 
der Not eine Tugend und nannte das 
„Tortenbruch“. Später wurden sie 
Tortenecken genannt. 1947 entwi-
ckelte Rudolf Auer die „Baumstäm-
me“. Köstliche Genüsse, die uns bis 
heute erfreuen.

Der steirische Starkoch Erich Pucher hängt seine  
Kochjacke nur teilweise an den Nagel

Winzer Herbert 
Kratzer darf 
sich über seine 
Trophäe freuen

Die Auer-Briefmarke wurde von der Künstlerin 
Marion Füller gestaltet und erschien in einer  
Auflage von 33.000 Stück
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Veranstaltungen   

Kärnten auf einen Blick 
Die größte Landschaftsplastik Europas als interaktives 3D-Erlebnis! Das Relief 
bietet spektakuläre Ton-, Bild- und Lichteffekte und verbindet somit 100-jähri-
ge Tradition mit modernstem Hightech zu einem völlig neuen und spannenden 
Erlebnis. Mittels (Leih-)Tablets können Seen und Co. genau verortet werden. 
Spannende Kurzfilme runden das multimediale Erlebnis ab!

Relief von Kärnten, Peraustraße 14, Schillerpark, 9500 Villach, Geöffnet vom 
2. Juni bis 31. Oktober, Mo bis Sa 10 bis 16:30 Uhr, Sonn- und Feiertage 
geschlossen 
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g’sund und Lei-Lei
In der diesjährigen Sonderausstel-
lung geht es um die Geschichte 
von Fasching und Kirchtag. Beide 
Feste sind weit über die Grenzen 
Kärntens hinaus bekannt und 
beliebt. Tauchen Sie ein in die Welt 
der Narren und Kirchtagslader, 
erfahren Sie mehr zu den kultur-
geschichtlichen Hintergründen, 
schmökern Sie in nie gezeigten 
Fotos und Filmen. Wir stellen 
alte, fast vergessene Kärntner 
Faschingsbräuche vor und zeigen 
auf wie Heilige und Kirchtage 
zusammenpassen. 

Stadtpfarrturm Villach
Mit einer Höhe von 94 Metern ist der 
Villacher Stadtpfarrturm der höchste 
Kirchturm Kärntens. Eine Galerie 
umgibt die einstige Türmerwohnung, 
die man über 239 Treppenstufen 
erreicht. Von dort bietet sich ein 
vorzüglicher Ausblick auf Villach und 
seine Umgebung. Geöffnet ist der 
Stadtpfarrturm von Juni bis Oktober, 
Montag bis Samstag von 10 bis 16:30 
Uhr, im Juli und August: Montag 
bis Samstag von 10 bis 18 Uhr. 
Sonntag und Feiertag bleibt der Turm 
geschlossen!
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Stadtmuseum Villach, Widmanngasse 38, A-9500 Villach
Tel.: +43 (0)4242/205-3535, museum@villach.at, www.villach.at/museum
ÖZ: 30. Mai bis 31. Oktober 2020, Di bis So von 10 bis 16:30 Uhr, Mo Ruhetag

Villacher Stadtpfarrturm: 
Oberer Kirchenplatz, 9500 Villach
Stadtmuseum Villach: Tel.: 04242/205-3540
www.villach.at/stadtpfarrturm
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Mit Kärnten 
Card kostenlos!

Mit Kärnten 
Card kostenlos!

Juli-September
„Musikwochen Millstatt“: 
www.musikwochen.com

1. Juli bis September 
„Summer Feeling“ immer mitt-
wochs in Villach mit shopping 
night, live-musik uvm. Eröff-
nung draulände ab 15 uhr 

Bis 3. September
Kulturfestival „Donnersze-
nen“: in Klagenfurter, www.
visitklagenfurt.at 

Bis 5. Septemer 
„Pandemiefestival des KE“: 
www.klagenfurterensemble.at 

Bis 6. September 
„Ensemble Porcia“:  
minifestival Coromödie2020,  
www.ensemble-porcia.at 

4. Juli-19. September 
„Klassik im Burghof“:  
www.klassikinklagenfurt.at 

6. Juli
„Kräuterkurs“ grüne Kosme-
tik: im landladl in gmünd

7. Juli-5. august
„Theatersommer Klagen-
furt“: „Piranhas im wasser-
bett“, www.theatersommer-
klagenfurt.at

8. und 22. Juli
„Grill on Hill“: meet & Eat im 
weingarten bei der Bruch-
mannkapelle in Fehring 

9. Juli-4. September
„Theater auf der Heunburg“: 
www.heunburgtheater.at 

10. Juli-29. august 
„Carinthischer Sommer“: Er-

öffnung mit martin grubin-
ger am 10. Juli, in ossiach, 
www.carinthischersommer.at  

11. Juli
„Almfest auf der Viehber-
galm“: winkl bei gröbming

11.-12. Juli
„Ritterfest“ auf der Burg 
Hochosterwitz

12. Juli
„Ein Fest im Dorf“:  
st. lorenzen im lesachtal 
„Parkgeschichte(n)“  
museums-Picknick in 
schloss Eggenberg
„Museums-Picknick“:  
beim rosegger-geburts-
haus in alpl 

14. und 21. Juli
„Kulinarisches Nachsitzen“: 
alte schule in Kappl 

19. Juli
„Frigga ohne Grenzen“: 
alpenhof Plattern, nassfeld 
„Museums-Picknick“: Frei-
lichtmuseum stübing

25. Juli
„Kirchtagssupp’n – Kirch-
tagsbraten“: workshop 
beim stanbauer Villach-au-
en mit Peter lexe von 11 
bis 18 uhr, Braten und 
suppe auch zum mit-
nehmen, anmeldungen 
0664/9143570
„Literaturfrühstück“: im 
Künstlerhaus Klagenfurt

Die schönsten Termine  
der nächsten Wochen

nächste ausgabe„Mein Sonntag“ 2. august 2020

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



Den See im Blick.

Der Projektname bringt es auf den Punkt: Bella Vista - die schöne Aussicht. 
Im eigenen Garten entspannen, ein gutes Buch lesen oder einfach die Seele 

baumeln lassen. Vielleicht Küchenkräuter ziehen, ein Abendessen auf der 
Terrasse; den Sonnenuntergang mit einem Glas Wein am Balkon genießen. 
Und das alles mit „Bella Vista“ - einer unvergleichlichen Aussicht auf den 
Ossiacher See und die umliegende Bergwelt. Das klingt doch verlockend.

IMMOBILIENIN
INNOVATION WOHNEN

NAGELER
IMMOBILIENIN

INNOVATION WOHNEN
NAGELER

IMMOBILIENIN
INNOVATION WOHNEN

NAGELER
IMMOBILIENIN

INNOVATION WOHNEN
NAGELER

Pos. Seitenrand 
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Informationen und Verkauf:
IMMOBILIEN NAGELER

Villach, Hausergasse 9
Telefon: +43 4242 45 304

www.nageler.biz

Ein Projekt der Trecolore Gruppe
Energieausweis: HWB 30 fGEE 0,64

Besuchen Sie unsere Website

www.trecolore-real.at/bella-vista


