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DEIN 
FREIZEIT- 
TICKET!

Die APP der
Kärntner Linien
für Android und 
iOS erhältlich.

www.kaerntner-linien.atfacebook.com/kaerntner.linien

 Mit dem neuen Freizeit-Ticket 
 der Kärntner Linien ganz Kärnten 
 entdecken und erleben. 

JETZT 
NEU!

WIR 
SCHAFFEN 

VERBINDUNG!
Referat für Wirtschaft und Mobilität

Mit dem neuen Freizeit-Ticket kannst du sämtliche Verbindungen der Kärntner Linien 
ab 1. Juli 2018 für einen Tag nutzen (ausgenommen Sonderverkehr und gilt bei der ÖBB
nur in den Nahverkehrszügen). Das Freizeit- Ticket gilt samstags, sonntags und an 
Feiertagen (von 00:00 Uhr bis 03:00 Uhr des Folgetages). 
Preise: Erwachsene € 11,–  / Kinder € 6,–. Informiere dich im Detail zum Freizeit-Ticket 
und den Ausgabestellen auf www.kaerntner-linien.at.



Was sich jetzt rund um Nachwuchs-
kräfte für den Ausbau von Infineon 
in Villach tut, ist beispielhaft. Bravo,  
alle Macht und Mittel für den Elek-
troniknachwuchs. Was mir beson-
ders gefällt, dass man das Image 
für Lehrlinge in dieser Branche so 
enorm steigert.
Wenn dann alle ihren guten Job 
haben, dann steht es ihnen 
zu, bei Dingen, die sie 
konsumieren, auf 
Qualität zu ach-
ten. Damit sind 
wir in meinem 
Gebiet: Liebe 
Leute, uns gehen 
die Fleischhauer 
verloren. Uns ge-
hen die örtlichen Bä-
cker verloren und bald 
geht uns auch der Bauer verloren, 
der als Nahversorger eingeplant war.
Ein Bauernbub möchte gerne 
Fleischhauer werden, doch er findet 
keinen Lehrplatz. Raimund Plautz, 
Innungsmeister der Fleischer, 
spricht die Wahrheit: „Es will sich 
kaum mehr ein Fleischermeister das 
antun, Lehrlinge auszubilden. Die 

Bürokratie, der Verordnungswahn, 
die  Kontrollen, die Strafen.“
Liebe Politiker, liebe Funktionäre: 
Wir müssen alles tun – vor allem 
Ihr – um das Image der Lehrberufe 
für Handwerker aus der Lebens-
mittelbranche enorm zu heben. Ihr 
müsst alles tun, um die Betriebe von 
sinnlosen Verordnungen und deren 

Kontrolle zu befreien. Wir 
brauchen gute Leute, 

die für die Elektro-
niker und andere 
Kapazunder ein 
T-B one-Steak 
perfekt schnei-
den und erklä-

ren können. Wir 
brauchen gute Leu-

te, die Brot nach alter 
Tradition und mit viel 

Liebe backen können.
Denn sonst wird China diese Rolle 
übernehmen. Allerdings ohne Liebe, 
aber mit Gier nach Macht und Geld. 
Und dann werden die internatio-
nalen Elektronik- und andere Fach-
leute sagen: Kärnten ist unheim-
lich schön, schade, dass die nichts 
G‘scheites zum Essen anbieten ...

Es lebe  
die Lehre

Prozent aller Österreicherinnen und Österreicher sind in einem Verein. 

Das geht aus dem Forschungstelegramm des Instituts für Freizeit- und 

Tourismusforschung hervor. Allerdings: Der Großteil der Mitgliedschaf-

ten ist passiver Natur. Besonders Männer, ältere Menschen und Per-

sonen mit höherem Einkommen sind Vereinsmitglieder. Die meisten Mitgliedschaften 

entfallen auf Sportvereine und das Rote Kreuz sowie Feuerwehren. 23 Prozent sind 

in zwei oder drei Vereinen, fünf in vier oder mehr Vereinen dabei. Insgesamt ging die 

Zahl der aktiven Mitglieder von 1993 auf 2015 um fünf Prozent zurück. Institutsleiter 

Prof. Peter Zellmann: „Die Vereine müssen Angebot und Mitarbeit überdenken.“

Bild des Monats

Kärntner Blaskapellen haben Auftritt-Hoch-
saison. So beispielsweise die Trachtenkapelle 
Kötschach bei ihrem Konzert am Kirschenfest 
in der Goriška Brda/Görzer Hügelland. Und 
mit was löschten die Damen und Herren ihren 
Auftrittsdurst? Mit Wein und Bier? Nein, unser 
Foto zeigt was ganz anderes ...

Flos Olei ist die Oli-
venöl-Bibel. Gerade eben 
erschien die Ausgabe für 
2018. Wie bei den Res-
taurant-Guides werden 
hier die 500 besten (nach 
Ansicht von Flos Oleis) 
Olivenöle und deren 
Produzenten angeführt. Der italienische 
Ölführer hat Istrien zum dritten Mal als die 
beste Ölregion der Welt genannt. Es waren 
übrigens die Römer, die die ersten Oliven-
bäume in Istrien pflanzten. Heute sind es 
schon 1,6 Millionen Bäume.
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Prof. Peter Lexe

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

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

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

Freizeit, Sport,  
Kultur und Kulinarik
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  Ossiacher See
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Für Freizeitsportler und Erholungssuchende bietet das Sommersport-Eldorado 
rund um den Ossiacher See jede Menge Abwechslung. Genießer haben die 

kulinarische Qual der Wahl.
Bernhard Knes

Ob es nun der Freizeit– und 
Sportbereich oder das 
Kultur- und Kulinarikan-

gebot ist, rund um den wunder-
schönen Ossiacher See gibt es für 
jeden Geschmack das passende  
Angebot!

Von genuss bis abenteuer
In Sachen Badespaß wird am See 
alles geboten, was das Herz be-
gehrt. Zusätzlich gibt es attraktive 
Wanderangebote, für Genusswan-
derer bis hin zu sportlich ambi-
tionierten Hiker. Radfahrer kön-
nen die Radwege in der Region 
genießen und für Mountainbiker 
geht’s auf Schotterwegen bergauf 
und bergab. Eine Sommerrodel-
bahn und der Family-Abenteuerwald 

in der Gemeinde Ossiach runden 
die breite Freitzeit-Angebotspalette  
perfekt ab. 

Kulinarische Vielfalt
Auch Kulinarikfreunde kommen 
nicht zu kurz. Ob es deftige regionale 
Kreationen, feine Fischgerichte aus 
den klaren heimischen Gewässern 
sein sollen, raffinierte mediterran 
angehauchte Speisen oder gar eine 
schmackhafte Kärntner Jause sein 
soll, die gastronomischen Betriebe 
rund um den Ossiacher See bieten 
eine bunte Vielfalt an kulinarischen 
Möglichkeiten, die immer wieder 
aufs Neue überraschen.

Fisch hat immer Saison
Fangfrisch auf den Teller kommt 

in den Fischrestaurants und den 
„Forellenstationen“ Fisch „Marke 
Bio qualität“ aus der Region. Die 
klassische Forelle, aber auch Saibling 
oder Kärntna Låxn werden in 
schmackhaften Variationen angebo-
ten. Besonders feine Fischkreationen 
werden in der Stiftsschmiede von 
Gerhard Satran und beim Seewirt in 
Ossiach serviert.

Herzhaft und g´schmackig
Neben den gesunden Köstlichkeiten 
aus den heimischen Gewässern sind 
es natürlich die Produkte der Kärnt-
ner Landwirte, die im Bereich „Brettl-
jause und Co.“ mit Speck, Salami und 
Selchwurst, Bauernbrot und dem 
Glundenem Käse, ein immer aktueller 
Dauerbrenner auf der kulinarischen  
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Ossiacher See   

Sommer, Sonne und Gastlichkeit: Die Region Ossiacher 
See hat in jedem Bereich viel zu bieten

Der Kletterwald 
in Ossiach bietet 
Wald-Abenteuer 
für die ganze 
Familie 
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Villach Klagenfurt

Völkermarkt

Feldkirchen
St. Veit

Spittal

Hermagor

Wolfsberg

Region Ossiacher See

Landkarte der Region sind. Ein Bu-
schenschankbesuch gehört einfach zu 
jedem Sommer am See.

Klassiker der Kärntner Küche
Für all jene, die die Klassiker der 
Kärntner Küche ganz oben auf ih-
rer persönlichen Speisekarte stehen 
haben, bieten die gastronomischen 
Betriebe natürlich die ganze Palette 

an typischer Kärntner und Österrei-
chischer Hausmannskost. Was gibt 
es schließlich Besseres als ein knusp-
rig gebratenes Wiener Schnitzel mit 
frischen Petersilienkartoffeln, den 
Schweinsbraten oder den Grillteller 
mit Pommes Frites.

Hort der Hochkultur
Österreichweit bekannt ist Ossiach  

auch für den 1969 gegründeten 
Carinthischen Sommer, der heu-
te zu den bedeutendsten österrei-
chischen Musikfestivals zählt. Die 
besondere Atmosphäre des Ca-
rinthischen Sommers mit seinen 
vielfältigen Spielstätten zieht jedes 
Jahr im Juli und August Künst-
ler und Publikum aus aller Welt  
in den Bann.

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
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  Ossiacher See

Campen war immer schon 
eine beliebte alternative 

zum Hotelurlaub. im Herzen 
Kärntens findet man alle Zu-
taten, die einen Urlaub unter 
freiem Himmel zum Erlebnis 
machen.

Kein Wunsch bleibt offen
die 29 Campingplätze der 
region Villach – Faaker see 
– ossiacher see lassen an 
ausstattung und Komfort kaum 
einen wunsch offen. das an-
gebot reicht von modernster 
infrastruktur und sanitäreinrich-
tungen über restaurants, su-
permärkte und sportplätze bis 
hin zu bunten Freizeitprogram-
men für Urlauber jeden alters.

Urlaub direkt am See
die meisten Campingplätze in 
und rund um Villach verfü-

gen sogar über einen eige-
nen Badestrand: 16 liegen im 
Umkreis des ossiacher sees, 
sieben rund um den Faaker 
see, zwei rund um Villach, 
zwei liegen am afritzer see und 
zwei weitere im gailtal. das 
wasser der seen erwärmt sich 
im sommer zum teil auf bis 
zu 28 grad. ideal zum Baden, 
aber auch zum segeln, surfen, 
Kanu- oder wasserskifahren 
– oder einfach nur, um die an-
gelrute in einer stillen Bucht ins 
wasser zu halten.

Berge und Stadt
Entlang der seen können al-
le Bewegungshungrigen nach 
lust und laune nordic wal-
ken, laufen und Biken, oder 
vielleicht sogar für den nächs-
ten triathlon trainieren. dazu 
laden die umliegenden Berge 

– gerlitzen alpe, Verditz, drei-
ländereck, mittagskogel und 
der naturpark dobratsch –  zu 
wanderungen mit traumhaftem 
seen-Blick ein. das Herz der 
region schlägt in Villach mit 
seinen malerischen Fußgän-
gerzonen und Cafès. Hier wird 
lebensfreude spürbar und das 
Feiern groß geschrieben.

Höchster Standard
der wohlfühlfaktor eines Cam-
pingurlaubs in und rund um 
Villach ist sogar „offiziell“ be-
legt: gleich 19 Plätze sind 
im renommierten adaC-Cam-
pingführer gelistet. dazu tra-
gen sieben Campingplätze 
der region für ihre ausge-
zeichnete Qualität und gast-
freundschaft das Kärntner  
Qualitätssiegel.

Mieten statt kaufen
Urlaub am Campingplatz liegt 
im trend, auch ohne eigenes 
Camping-Equipment: auf vie-
len Plätzen der region kann 
man einen wohnwagen vor 
ort mieten. Besonders be-
liebt sind auch die gemütlichen 
mobilheime. dazu bieten viele 
Campingplätze auch Ferien-
wohnungen und mietzelte an.

Vor dem Frühstück noch ein erfrischender Sprung in den See? Campingurlaub liegt voll im Trend – 
und lässt Erinnerungen an die eigene Kindheit aufkommen.

Seenregion macht Lust  
auf  Camping

©
 R

eg
io

n 
Vi

lla
ch

 T
ou

ris
m

us
/E

rn
st

 P
et

er
 P

ro
ko

p

AN
ZE

IG
E

Information

Region Villach Tourismus GmbH
Peraustraße 32, 9500 Villach
Tel.: 04242/42000
E-Mail: office@region-villach.at
www.region-villach.at

Die Campingplätze der Region Villach – Faaker See – Ossiacher See lassen an Ausstattung und 
Komfort kaum einen Wunsch offen

Unbeschwerten Spaß für Klein und Groß bieten die Seen der Region 
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Ossiacher See   

Strandhotel – Restaurant Seewirt
Familie Köllich
A-9570 Ossiach 2
Kärnten • Österreich • Austria
Telefon (0043) 0 4243-22 68
Fax (0043) 0 4243-31 68
Internet: www.seewirt-ossiach.at
e-mail: info@seewirt-ossiach.at

Genießen Sie fangfrische Fischspezialitäten im  
gemütlichen und schattigen Gastgarten,  

und den traumhaften Ausblick auf das Stift Ossiach  
und über den Ossiacher See.

Willkommen bei einem der schönsten Plätze  
Kärntens, willkommen beim

STRANDGASTHOF SEEWIRT

Waldabenteuer  
und Sommer-Rodeln

Auch abseits der Freizeitangebote am und im Ossiacher 
See wird in der Region viel geboten. Der Kletterwald 

und die Sommerrodelbahn garantieren jede  
Menge Spaß!   Bernhard Knes

Ein ewig junger Klas-
siker ist die Sommer-
rodelbahn in Ostriach 

von Bernd Matschnig, ein 
Erlebnis für die ganze Fa-
milie. Thomas Stranner hat 
sich seinen Traum vom eige-
nen Wald-Abenteuerpark mit 
dem Kletterwald in Ossiach 
verwirklicht.

Für Jung und alt
Die Sommerrodelbahn am 
Ossiacher See kann mit 
einem besonderen Extra auf-
warten: Auf 760 Metern Län-
ge geht es auf zwei parallel 
geführten Bahnen den Hang 
hinunter. Ob rasant oder ganz 
gemütlich, entscheidet der 
Fahrer. Die speziellen Einzel- 
oder Doppelsitzer-Schlitten 
können wirksam mit dem 
Fahrhebel beschleunigt oder 
gebremst werden. Somit kann 
jeder Gast „sein” Tempo sel-
ber bestimmen. Den Hang 
hinauf geht es übrigens ganz 
entspannt mit dem Schlepp-
lift, wobei man sogar noch 
die schöne Aussicht auf den 
Ossiacher See genießen kann.

abenteuer im Wald
Eine relativ neue Attraktion 
ist der Wald-Abenteuerpark 
mitten im Buchenurwald am 
Hang der Ossiacher Tauern 
direkt über der Feuerwehr 
in Ossiach gelegen, der 
heuer um den so genann-
ten „Familywald“ erweitert 
wurde. Für alle geeignet ist 

der sanfte Flug durch den 
Wald mit der Waldachter-
bahn „Fly-Line“. Einzigartig 
in ganz Europa ist der neue  
„Familywald“.

natur in luftigen Höhen
Ein echter Höhepunkt im Aus-
flugsziel für alle Altersklassen 
ist dieser 500 m lange Erleb-
nisweg mit Hängebrücken, 
spektakulären Baumplatt-
formen und verschiedenen 
Spielstationen. Ob zu ebener 
Erde oder in luftiger Höhe, 
entlang alt-ehrwürdige Baum-
riesen, hier gilt es Natur pur 
zu erleben und zu genießen, 
auszuspannen, oder auch sei-
ne eigenen Grenzen etwas 
auszuloten!

Information

www.sommerrodelbahn-ossiach.at 
www.familywald.at  
www.kletterwald-ossiachersee.at

Neben dem Fahrspaß gibt es auf Bernd 
Matschnigs Sommerrodelbahn die 
See-Aussicht gratis dazu

Ein Abenteuer- und Naturerlebnis der Sonderklasse ist der neue Familywald

Thomas Stranner freut sich über die neue Attraktion im Kletterwald,  
den 500 m langen Erlebnisweg
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  Ossiacher See

Von den  
Bergen bis  
zum Meer

Der Alpe-Adria-Trail ist ein Weitwanderweg, der 
von den drei Partnern aus Österreich (Kärnten 
Werbung), Slowenien (Slowenien Tourismus) 

und Italien (Friaul-Julisch Venetien Tourismus) gemein-
sam entwickelt und umgesetzt wurde. Die jeweiligen 
Alpenvereine (ÖAV, CAI und PZS) sind auch Partner 
des Trails und vor allem für die Instandhaltung der 
Wege und die Beschilderungsarbeiten verantwortlich.

Wandern und genießen
Der Alpe-Adria-Trail durchquert drei Länder und ist 
als einfach zu gehender Genuss-Trail im hauptsächlich 
nicht alpinen Bereich konzipiert. Der Routenverlauf 

In 37 Etappen führt der Alpe-Adria-Trail vom Fuße 
des Großglockners bis zur Adria nach Muggia.  

Von Arriach, über die Gerlitzen, Ossiach und weiter 
nach Velden führen drei spannende Abschnitte. 

Bernhard Knes

Zum Sommerrodeln nachZum Sommerrodeln nachZum Sommerrodeln nachZum Sommerrodeln nach

Juli bis  
Mitte  
September 
täglich 10 bis 19 Uhr 
durchgehend

Tel. 0 42 43 / 775 oder 0699 / 186 206 66
E-Mail: info@sommerrodelbahn-ossiach.at
www.sommerrodelbahn-ossiach.at
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Ossiacher See   

führt auf bestehenden Wegen mit 
entsprechender Wanderwegquali-
tät. Beim Wandern von den Glet-
schern der Hohen Tauern, entlang 
von Seen, Bächen und Flüssen bis 
an die Küste der Adria, lernt man 
die kulturelle Vielfalt von drei 
unterschiedlichen Ländern ken-
nen, die eine lange gemeinsame 
Geschichte verbindet. 

Etappe 18, arriach – gerlitzen
Beginnend in Arriach, dem geo-
graphischen Mittelpunkt Kärn-
tens, führt die ca. 5-stündige Etap-
pe über die Westflanke der Gerlit-
zen Alpe, auf teils kleinen Pfaden, 
durch traumhafte Wald- und Wei-
delandschaften, auf den Gipfel des 
sonnenreichsten Berges Kärntens. 
Inmitten dieses Paradieses lädt ein 
kleiner Almsee dazu ein, die Seele 
baumeln zu lassen. Zwischen-
durch und vor allem am Gipfel der 
Gerlitzen Alpe angelangt, bieten 
sich traumhafte Ausblicke auf das 
einzigartige Kärntner Berg- und 
Seenparadies.

Etappe 19, gerlitzen – ossiach
Durch Fichten- und Lärchenwäl-
der geht es in knapp sechs Stun-
den hinab zum Ossiacher See. Die 
Panoramablicke auf den smaragd-
grünen See und die Bergwelt ver-
kürzen den Weg. Das Plätschern 
des Wasserfalls, die Kärntner Jau-
se und das Zwitschern der Vögel 
im Bleistätter Moor versüßen den 
Weg. Das Ziel ist Ossiach mit dem 
wunderschönen Stift Ossiach, 
der Spielstätte des Carinthischen 
Sommers und der Heimat der Ca-
rinthischen Musikakademie.

Etappe 20, ossiach – Velden
Freuen Sie sich auf dieser Sechs-
stundenetappe auf eine wunder-
schöne Wanderung vom Ossi-
acher See zum Wörthersee. Es 
geht über den Ossiacher Schlucht-
weg hinauf zum Tauernteich 
auf den Ossiacher Tauern, vom 
fischreichsten See zum bekann-
testen See Kärntens – historische 
Einblicke inklusive.

Die Schönheit und Magie 
der Landschaft werden beim 
Wanderer unvergessliche 
Momente hinterlassen

Information

www.alpe-adria-trail.com
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Abenteuer mit Genuss

2. Tour de Kärnten RUN in Ossiach

AN
ZE

IG
E

AN
ZE

IG
E

in der Forellenstation Zussner 
am ossiacher see können sie 
ihren Fisch selbst fangen und 
anschließend gleich zubereiten 
oder mitnehmen. natürlich ver-
leihen wir auch das passende 
angelzubehör dazu. sie können 
ihren selbst gefangenen Fisch 
auch gerne gegen einen räu-
cherfisch austauschen. wir bie-
ten Forelle, räucherforelle, wild-
lachs und für Kinder gebackene 
Hühnerfiletspitzen und Chicken 
wings. Unser geheimtipp:  

regenbogenforelle „Carmen“, 
mit gebratenen Flusskrebs-
schwänzen und Petersilienkar-
toffeln. wir freuen uns auf ihr 
Kommen und ein herzliches 
„Petri heil“. täglich von 12 bis 
21.30 Uhr warme Küche.

die drei-tages-laufveranstal-
tung „tour de Kärnten rUn“ 
geht vom 31. 8. bis 2. 9. mit 
den laufbewerben trail, Halb-
marathon (erstmalig Bleistätter 
moor lauf) und Berglauf über 
die Bühne. drei tage, drei läufe 
und ein sieger! Es wird der 
Beste aller starter ermittelt und 
zum gesamtsieger gekürt! das 
Preisgeld für alle Klassen beträgt 
2.000 Euro (m/w, Verteilung). 
Für alle teilnehmerinnen gibt es 
ein umfassendes starter-Paket 

und ein Erinnerungsgeschenk. 
wer alle drei läufe beendet, be-
kommt ein Finisher-t-shirt. wem 
das Paket zu fordernd ist, kann 
die läufe auch einzeln buchen. 
weiters kann man im team 
laufen, den Volkslauf bestreiten 
oder nordic walken und für die 
„Kleinen“ gibt es die Kinderläufe.

Forellenstation Zussner

Alt Ossiach 2, 9570 Ossiach

0676/9447293

Feinsten frischen Fisch gibt es in der Forellenstation Zussner

Das Team des „Tour de Kärnten RUN“ lädt alle SportlerInnen und ambitionierte 
HobbysportlerInnen zur Teilnahme herzlich ein
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Tour de Kärnten RUN

Ossiach/Ossiacher See 31.8.-2.9.2018
www.tourdekaernten.at
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„Die vielen bunten Veranstaltungen unseres Altstadtsommers sind eine sympathische Bereicherung 
der Innenstadt und attraktive Publikumsmagneten“, sagt Bürgermeister Günther Albel.

musik, Brauchtum, stra-
ßenkunst und vieles mehr 

– sommer in Villachs altstadt 
bedeutet attraktive Veranstal-
tungen für alle generationen. 
Hier einige Highlights: 

SUMMERtIME, 9. august 
um 20.30 Uhr, Eintritt frei!
die drau wird wieder zur Bühne 
und bietet bei dem Konzert 
eine unbeschreibliche stim-
mung, die tausende Besu-
cher genießen. der musika-
lische Bogen, der sich heuer 
dem thema liebe widmet, 
spannt sich von Verdi über 
Puccini und mozart bis zu 
Bernstein. musiktheaterken-
ner Christoph wagner-trenk-
witz präsentiert das Pro-
gramm des Ensembles der 

Janáček-oper des nationalthe-
aters Brünn und verspricht viele 
Hintergrundgeschichten. 

StRaSSEnKUnStFEStI-
VaL, 23. und 24. Juli, Ein-
tritt frei!
Feuerschlucker treffen auf 
trapezkünstler, Zauberer auf 
Clowns, musikanten auf tän-
zer. wenn die straßenkünstler 
unter freiem Himmel ihr Bestes 
geben, bleibt kein auge tro-
cken. Besonders stimmungs-
voll wird es in der dämmerung. 
die straßenkünstler aus aller 
welt freuen sich über freiwillige 
spenden.  

VILLaCHER KIRCHtag, 
29. 7. bis 5. 8. Eintritt frei!
Bereits zum 75. mal fin-

det der Villacher Kirchtag  
heuer statt. mehr als 130 
Einzelveranstaltungen, Ku-
linarik, attraktionen im Ver-
gnügungspark, volkstümliche 
musik, tanz und trachten.  
Echte Volkskultur trifft hier be-
sondere gastlichkeit beim größ-
ten und schönsten altstadtfest 
Österreichs. Höhepunkt ist der 
große trachtenfestzug. 

KInoSoMMER: 8. august 
bis 2. September 
Chillige stimmung für Ci-
neasten im – auch wetter-
geschützten – innenhof der 
musikschule. Klassiker und 
gustostückerln der Filmwelt 
genießt man hier unter dem 
sommerlichen sternenzelt im  
liegestuhl. 

ZIMMER FREI! 
bis 31. oktober 
Viele werden sich an den Be-
griff des „sommerfrischlers“ 
erinnern, die Fähnchen mit der 
aufschrift „Zimmer frei!“ und 
„Zimmer mit Fließwasser“. die 
sonderausstellung des stadt-
museums beschäftigt sich mit 
dem aufstrebenden tourismus 
in vielen unterhaltsamen, infor-
mativen und kritischen Facet-
ten. geöffnet von dienstag bis 
sonntag, 10-16.30 Uhr.  

Darauf  freuen wir uns in
Villachs Altstadtsommer

Information

Details und nähere Informationen 
sowie alle weiteren Veranstaltungen 
auf www.villach.at
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Das „Summertime“-Konzert an der Drau kann jeder bei freiem Eintritt genießen

Im Innenhof der Musikschule kann man den 
„Kinosommer“ erleben

„Zimmer frei!“ heißt die Sonderausstellung 
des Stadtmuseums

Der „Villacher Kirchtag“ in der ersten August-
woche ist ein Fest für jung und alt

Das „Straßenkunstfestival“ wird wieder bunt und faszinierend
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Mittelkärnten kann man mit der neuen Erlebniskarte noch besser erkunden. Wer Meerjungenfrauen zum 
„Essen gern“ hat, dem wird dieses Backbuch gefallen. Und wer Artischocken liebt, kann auch heimische 

kaufen. Einen Getränketipp zum Fußballschauen haben wir auch für Sie.   Ingrid Herrenhof

Schon gesehen?

Unter dem Meer ...

Zauberhafte Nixen, schillernde 
Meeresfarben, funkelnde Fische – 
das Meerjungfrauen-Fanbuch von 
Stephanie Juliette ist das perfekte Buch 
für den Sommer! Ob Kindergeburtstag 
oder Junggesellinnenabschied, die Mädels (und nicht nur sie) werden 
von entzückenden Mermaid-Cupcakes, süßen Oktopus-Cakepops, 
leuchtender Eiscreme, bunten Muschelkeksen mit Perlen oder der 
prachtvolle Meerjungfrauen-Torte begeistert sein. 20 süße Backrezep-
te mit Schritt-für-Schritt-Anleitungen, wertvolle Tipps sowie Infos zu 
benötigten Utensilien und Lebensmitteln. Erschienen im EMF-Verlagn, 
ISBN 978-3-86355-994-6. 

Wir verlosen 3 Stück von diesem entzückenden Backbuch. 
Bis 29.8.2018 können Sie mitspielen: Gehen Sie auf www.mein-sonntag.at/
gewinnspiel , dort finden Sie die Teilnahmebedingungen und alle weiteren  
Informationen zum Gewinnspiel. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.  
Keine Barablöse möglich.

gewinnspiel
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Väterchen Fußball

Spitz aus Oberösterreich hat für die 
Fußball-Weltmeisterschaft in Russ-
land das Destillat „Puchheimer Klare 
Zwetschke“ mit einem WM-Feeling 
ausgestattet. Tom Sipos, einer 
der besten Barkeeper Österreichs, 
hat dazu „Otets Futbol“ kreiert 
(Väterchen Fußball). Puchheimer 
Zwetschke mit Limettensaft, einem 
Schuss Cocktailbitter und Toni Water. 
Da sollte man auch die heißesten 
Fußballspiele „überleben“.

Neue Regions-Erlebniskarte

Die drei Tourismusregionen 
Wörthersee, Klagenfurt 
und Mittelkärnten bieten 
seit April 2018 gemeinsam 
für ihre Gäste eine kosten-
lose „Plus Card“ mit über 
200 attraktiven Vorteilen 
an: Ermäßigungen, freie 
Eintritte, Gratis-Führungen 
und Gutscheine. Mit dabei 
Burg Hochosterwitz, Zwergenpark in Gurk, Strandbad Längsee u.v.m. Bis 30. 
Oktober 2018 finden wöchentlich kostenlose Themen-Wanderungen am 
Urbansee, in der Burgenstadt Friesach, auf den Magdalensberg u.v.m. statt.
Tourismusregion Mittelkärnten, Hauptplatz 23, 9300 St. Veit/Glan,  
Tel.: 04212/ 45608 , office.tourismus@kaernten-mitte.at,  
www.kaernten-mitte.at.

Artischocken aus Kärnten

Was viele nicht wissen: Artischocken werden auch in Kärnten angebaut. 
Zum Beispiel am „Kammerhof“ der Familie Jäger in Höfern bei St. Andrä im 
Lavanttal, der ja eigentlich für seinen köstlichen Spargel bekannt ist. Mehr 
über die Lavanttaler Artischocken erfährt man auf www.spargel-lavanttal.
at, Bestellung unter 04358/2259. Wie man Artischocken schält, zeigen 
wir in einem Video auf www.mein-sonntag.at/essen, dort gibt’s auch ein 
Rezept dafür. 
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Nächste Ausfahrt:  
Colli Euganei

Toll, wenn man sich nicht entscheiden muss, denn die Colli Euganei südlich von Padua haben für jeden 
Italienfan etwas zu bieten: Schöne Landschaft, entzückende Städtchen, alte Schlösser, herrliches Essen, 

traumhafte Weine und noch viel mehr.
Ingrid Herrenhof

Vielen sind sie bei der Fahrt 
in den Süden schon aufge-
fallen: die grünen Kegel der 

Euganeischen Hügel, gleich nach 
Abano Terme. Abfahren lohnt sich, 
denn hier findet man noch das 
ursprüngliche Italien. Entstanden 
sind die größeren und kleineren 
Kegel vor über 30 Millionen Jahren 
aus Vulkanen und man kann sich 
vorstellen, wie es damals gezischt 
und gebrodelt haben muss. Über 50 
Hügel sind und die höchste Erhe-
bung ist der Monte Venda (601 m). 
Hier entspringen auch die heißen 
Quellen, welche die Thermalbä-
der von Abano bis Battaglia Terme  
speisen. 

garten Eden
Das Gebiet ist nicht groß, nur 20 
Kilometer lang und 10 Kilometer 
breit. Über schmale Straßen geht‘s 
es auf und ab, vorbei an grünen 
Weinbergen und Olivenhainen, blü-
henden Wiesen, durch dichte Kasta-
nienwälder, verwinkelte Ortschaften 
und Bauerndörfer. Ab und zu ei-
ne alte Villa, ein beeindruckendes 
Schloss, ein verfallenes Kloster. Das 
Auge kann gar nicht genug bekom-
men. Der fruchtbare Boden und 
das besondere Klima sind dafür 
verantwortlich, dass es hier nur so 
grünt und blüht. Fast 80 Prozent des 
Bodens wird landwirtschaftlich ge-
nutzt, vorrangig Wein, Olivenöl und 

Honig werden produziert. Neben 
dem Colli Euganei Rosso und Bianco 
ist der Fior d’ Arancio Colli Euganei 
DOCG eine Besonderheit. Dieser 
muss zu 95 % aus Moscato Giallo 
sein und es gibt auch Spumante, 
Passito oder Grappa. Berühmt ist 
auch der Maraschino der Marke 
„Luxardo“, ein klarer Kirschlikör. 

traumhafter genuss
Die Küche ist facettenreich,  
viel Fleisch, Gemüse und auch  
Fisch, das Meer ist ja nicht weit ent-
fernt. Herrliche Nudelgerichte – ty-
pisch sind Bigoli und Garganelli. Pro-
biert werden muss auch der „Pros-
ciutto Veneto Euganeo Berico“ –  

21 3
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ein zarter Rohschinken aus 
Montagnana, der jenem von San 
Daniele oder Parma um nichts  
nachsteht.

natur- und Wanderparadies
Die Euganeischen Hütel mit ihren 
Bergen, Wäldern, Grotten, Seen, 
der üppigen Flora und Fauna sind 
ein Paradies für Naturliebhaber und 
wurden zum Regionalpark gekürt. 
Man kann diesen zu Fuß, mit dem 
Rad oder hoch zu Ross erkunden. 
Ein 63 Kilometer langer Radweg 
führt rundherum und es gibt zahl-
reiche leichte Wanderrouten, ge-
führte Touren etc. Mehr darüber auf 
www.parcocollieuganei.com.

Kulturschätze
Auch für Kulturliebhaber hat das 
Gebiet viel zu bieten, denn zahl-
reiche Herrscher und reiche Fami-
lien haben sich hier seit der Antike 
angesiedelt und ein unschätzbares 
kulturelles Erbe hinterlassen: Vene-
tische Villen, wie die Villa dei Vesco-
vi, die Villa Barbarigo oder die Villa 
Duodo. Klöster und Kirchen, wie 
die Abbazia di Praglia. Imposante 
Schlösser, wie das Castello Car-
rarese in Este. Einen Besuch wert 
ist auch Arqua Petrarca mit seinen 
alten Steinhäusern, wo der Dichter 
Petrarca seinen Lebensabend ver-
brachte. Der hat schon gewusst,  
warum ...

Tipps

Le Volpi 
Via Gemola 14, 35030 Baone  
Tel.: +39(0)429/59019, www.levolpi.it
Wunderschön renovierter Bio-Winzerhof im Landhausstil 
mitten in den Weinhügeln. Es gibt elf gemütliche Zimmer 
mit herzhaftem Frühstück, das freundliche Personal trägt 
viel zum Wohlfühlurlaub bei. Weinverkostung – auch 
vegane Weine – mit Winzerjause. Touren starten direkt 
vor der Tür und der tolle Pool lädt zum Entspannen ein. 

La Tavolozza Trattoria
Via Boschette 2, 35038 Torreglia 
Tel.:+39(0)495/211063, www.latavolozztrattoria.com 
In dem gepflegten Restaurant mit schönem Park schwingt 
Fabio Dal Santo das Küchenzepter. Im Service wird man 
von Paolo Putti, einem Weinkenner, freundlichst beraten 
und bedient. Empfehlenswert: Die immer frischen 
Fischvorspeisen, selbstgemachten Nudelspezialitäten und 
„La Costata di Sorana“, ein T-Bone für zwei in der Pfanne 
serviert.  

Trattoria da Sgussa
Via del Molino 1, 35030 Cinto Euganeo, Faedo
Tel: +39(0)429/634065,www.trattoriadasgussa.it
Ein heimeliges, familiär geführtes Restaurant in einem 
alten Steinhaus. Der Vater kocht hervorragend, der Rest 
der Familie bedient mit Herz. Ein Traum die „Bigoli con 
sugo di Sgussa“ und das riesige Fiorentina-Steak. Die 
Desserts zum Dahinschmelzen.

-1- Unser gemütliches Domizil:  
Der Winzerhof Le Volpi im Süden 

-2- Da kommt Freude auf: Die 
Fiorentina für zwei, würde  
auch für drei reichen

-3- Montagnana ist noch komplett 
von einer Stadtmauer umgeben

-4- Das bezaubernde Städtchen 
Arqua Petrarca aus dem 13. Jh.

-5- Für den Fior d’Arancio DOCG – 
von Wein bis Grappa – ist das 
Gebiet bekannt

54

Das grüne Hügelland der Colli Euganei (benannt nach 
dem Volk der Euganeer) – ein Paradies für Naturliebhaber, 
Kulturinteressierte und Feinschmecker 

Reisen  
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Pack‘ die  
Badehose ein ...

Was des Deutschen Mallor-
ca, ist des Österreichers 
Lignano. Der kleine Ort 

besticht nicht durch italienisch-ar-
chitektonische Schönheit, hat aber 
seinen ganz eigenen Charme. Und 
dieser zieht vor allem Kärntner und 
Steirer an – seit Jahrzehnten. Viele 
Kinder machen hier ihre erste Be-
kanntschaft mit der „endlosen Sand-
kiste“, inzwischen buddelt bereits 
die vierte Generation am Strand der 
Oberen Adria. Denn: Angefangen 
hat der Lignano-Tourismus bereits 
nach dem Krieg. Vor allem in den 
1950er-Jahren waren drei Wochen 
Ferienlager am Meer für viele Kin-

der ein Fixprogramm – unterge-
bracht wurden sie in der „Colonia“, 
einem Gebäude mit – sagen wir 
– ganz besonderem Charme. Und: 
Schon damals führte eine vierspu-
rige Straße in den Süden. 

Lignano-Liebe
Viel hat sich seit dieser Zeit verän-
dert, nur eines nicht: Lignano ist und 
bleibt für Familien ein beliebtes Ur-
laubsziel. Zugegeben, es gibt exoti-
schere Plätze. Doch gerade Kindern 
bietet die Stadt viele unvergess-
liche Urlaubsmomente. Neben dem 
Wichtigstem, dem Sandstrand und 
dem Meer, sorgen gleich sechs Frei-

zeitparks für Abwechslung. Abends 
pulsiert in Lignano Sabbiadoro das 
Leben – über hiesige Diskussionen 
betreffend längere Öffnungszeiten 
können die Italiener nur lachen. Seit 
Jahrzehnten wird hier bis spät in 
die Nacht geshoppt und durch die 
Straßen flaniert. 

Etwas ruhiger
Wer es ruhiger haben möchte, der 
sucht sich ein Hotel in Lignano 
Pineta. Leistbar, 150 Meter vom 
Strand entfernt und in charmanter 
Familienhand befindet sich hier 
etwa das Hotel Soraya. Schnell knüp-
fen die Kinder im Hotel (Kärntner) 

Vor allem für Familien hat der sommerliche Urlaub an der Adria Tradition. Aktuell buddelt die vierte 
Generation Österreicher in der „riesigen Sandkiste“. 

Birgit Gehrke

Strand und Meer so weit das Auge reicht: 
Seit Jahrzehnten verbringen Österreich 
ihren Sommerurlaub in Lignano ©
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Freundschaften, man trifft sich am 
hoteleigenen Strandabschnitt wie-
der. Unbedingt mitnehmen: 20 Cent 
Stücke, die Duschen sind in Lignano 
nicht mehr gratis.

Essen
Ebenfalls in Lignano Pineta, und 
in Fußnähe zum Hotel Soraya, ist 
das Ristorante Vecchia Napoli zu 
finden. Sehr zu empfehlen sind die 
„Tagliolini con le cozze“, Nudeln 
mit Miesmuscheln. Auch die Kin-
derkarte ist gut. So gestärkt sinken 
die kleinen Italienurlauber zufrieden 
ins Hotelbett – und träumen von der 
riesigen Sandkiste Lignano. 

Spiel & Spaß 

In Lignano liegen sechs 
Freizeitparks: 
Aquasplash (Wasserpark), 
Gulliverlandia (Freizeit-
park), i Gommosi (Gum-
mi- und Hüpfburgen), 
Parco Junior (Kleiner Frei-
zeitpark für die Kleinsten), 
Luna Park (permanenter 
Vergnügungspark) und 
der Parco Zoo Punta verde 
(Zoo). 

Ihr Busunternehmen & Reisebüro

EBNER REISEN
9500 Villach-Heiligengeist
 (04244) 23910
ebner-reisen@buspartner.at

www.ebner.ag

Fr., 13. – So., 15. Juli (3 Tage)

Bayerische Königsschlösser
Reisepreis p. P. im DZ: € 340,–
Reiseleistungen: Luxusbusfahrt, Reisebegleitung, 2 x HP im 4 
Hotel in Reutte, Benützung des Hotel-Wellnessbereichs, Eintritt 
Schlösser Herrenchiemsee & Linderhof, Eintritt & Führung Schlös-
ser Neuschwanstein & Hohenschwangau, Chiemsee-Schifffahrt

61 Termine: Fr., 6. Juli – Fr., 14. September

Badespaß in Portoroz & Istrien
Tagesfahrten: Reisepreis p. P.: € 38,–
               pro Kind < 15 Jahren: € 24,–
Wochenaufenthalte (jeweils 8 Tage):
               Reisepreis p. P. im DZ: ab € 599,–
               Kinderermäßigungen auf Anfrage!
Reiseleistungen (Wochenaufenthalte): Luxusbusfahrt, 7 x HP 
im 4 Hotel in Portoroz bzw. Umag, Kurtaxe & Anmeldegebühr

Fr., 10. – Di., 14. August (5 Tage)

„Rhein in Flammen”
Reisepreis p. P. im DZ: € 620,–
Reiseleistungen: Luxusbusfahrt, Reisebegleitung, 4 x HP in Rüdes-
heim am Rhein, Stadtführung in Rüdesheim, Fahrt mit dem „Win-
zerexpress”, Seilbahnfahrt zum Niederwalddenkmal & retour, 
Schifffahrt „Rhein in Flammen”, Weinverkostung & Imbiss in Beil-
stein, Mosel-Schiffahrt von Cochem nach Beilstein

Di., 14. – Mi., 15. August (2 Tage)

Operette in Bad Ischl
Reisepreis p. P. im DZ: € 255,–
Reiseleistungen: Luxusbusfahrt, 1 x HP im 4 Hotel in Bad Ischl, 
Eintritt Operette „Das Land des Lächelns” (Kategorie 4), Wolfgang-
see-Schifffahrt von Strobl nach St. Gilgen

Mi., 15. – So., 19. August (5 Tage)

„Ferragosto” in Rom
Reisepreis p. P. im DZ: € 510,–
Reiseleistungen: Luxusbusfahrt, Reiseleitung durch ORF-Legende 
Willy Haslitzer, 4 x Ü/F im zentralen 3 Hotel in Rom, 2 halbtägige 
Stadtführungen in Rom, Eintritte für die Vatikanischen Museen &

die Sixtinische Kapelle

Das nostalgische Karussell dreht 
mitten in Lignano seine Runden

Abendliches „Autofahren“ lässt 
Kinderherzen höher schlagen 

Achtung, Baustelle – der Sandburgenbau am Strand läuft auf Hochtouren. 
Hier werden selbst die Algen zu Deko-Mitteln 
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italien ist bekannt für dolce 
Vita, wein und Prosecco. 

aus diesem grund bietet golf 
senza Confini tarvisio das 
„sunset-special“ an: Ein Flight 
für neun löcher inklusive einer 

Flasche wein oder Prosecco 
im ristorante ilija um € 99,-. 
abschlag ab 16 Uhr. 

golf und Kulinarik
genießen sie eine golfrunde 

mit 9- bzw. 18-loch und 
im anschluss ein köst-

liches 4-gang-menü im 
golfrestaurant zum 
Vorteilspreis von  
€ 68,- bzw. € 88,-
. im „ristorante 
ilija“ verwöhnt 
starkoch ilija Pe-
jic die gäste nach 
allen regeln der 

Kochkunst – natürlich sind 
auch alle nichtgolfer herzlich 
willkommen!

„Swing2Dubai-trophy“
die nächsten termine der be-
liebten turnierserie sind der 8., 
15. und 29. Juli.  die teilnah-
megebühr beträgt € 65,- pro 
turniertag und inkludiert auch 
eine sensationelle Halway. Je-
des turnier wird einzeln ge-
wertet, die  turnierserie nach 
dem „Eclecticmodus“ gespielt: 
der „Best-score“ pro loch 
über die gesamte turnierserie 
kommt in die wertung. der 

sieger der turnierserie ge-
winnt eine reise nach dubai 
für 2 Personen inkl. Flug und 
5-sternehotel, greenfees so-
wie Besuch beim Finale der 
European tour „race to du-
bai“. damit auch jene golfer, 
die weniger Chancen haben 
den Preis auf sportlichem we-
ge zu ergattern, diesen ge-
winnen können, erhält jeder 
teilnehmer bei jedem turnier 
ein los, welches hoffentlich 
beim Finale der „swing2du-
bai-trophy“ am 22. september 
gezogen wird. anwesenheit  
ist obligat.

Der Golf Senza Confini Tarvisio ist der Treffpunkt für sportliche Genießer.  
Für „Mein SONNTAG“-Leser gibt’s Golf und Genuss zum Vorteilspreis und wer Lust hat,  

kann noch bei der „Swing2Dubai-Trophy“ mitmachen.

Golf Senza Confini Tarvisio bietet 18 Löcher, immer wieder 
tolle Veranstaltungen und eine sensationelle Gastronomie

Eine sensationelle Halfway wartet auf die Teilnehmer 

Neu: das „Sunset-Special“
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Golfen und genießen  
in Tarvis

Leservorteil

#Gutschein

Nur gegen Vorlage dieses Gutscheines  
und bei Reservierung unter:  

office@golfsenzaconfini.com  
bzw. +39 / 04282047

Code: REGIONALMEDIEN

Golf & Kulinarik  
zum Sonderpreis

9-Loch mit 4-Gang-Menü

18-Loch mit 4-Gang-Menü

€ 68,-
€ 88,-
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the Big wave heißt das 
neue Highlight im gala-
xy Erding, das bei den 

open-air-sommerrutschen das 
wort rutschenspaß neu defi-
niert! die revolutionäre reifen-
rutsche startet auf 17 metern 
Höhe und bietet mit 40 km/h 
top-speed und Kräften bis 
zu 3 g ein unvergleichliches 
rutscherlebnis auf 180 me-
tern! auch im indoor-Bereich 
der rutschenwelt mit seinen 
18 weiteren slides erleben die 
Besucher eine echte welt-
neuheit: rutschen mit Virtual 
reality-Brillen!

Vergnügliche Entspannung 
das wellenbad mit dem angren-
zenden Hotel Victory therme 
Erding ist ein Erlebnis für groß 
und Klein. Hier baden die gäste 

in meterhohen wellen und las-
sen sich auf Poolnudeln in der 
lagune treiben. der strömungs-
kanal Crazy river trägt sie in 
den großzügigen außenpool, 
wo man unter freiem Himmel 
die seele baumeln lässt. 30 
verschiedene thermalwasser-
becken erstrecken sich über 
die 185.000 m2 große gesamt-
fläche der therme Erding. in 
der exotischen therme erfah-
ren bereits die Kleinsten, wie 
erholsam thermalheilbaden ist. 
Highlight der Vitaloase (ab 16 
J.) sind die sprudel-terrassen 
im außenbereich, drei auf unter-
schiedlichen Ebenen angeord-
nete whirlpools. die textilfreie 
Vitaltherme & saunen (ab 16 
Jahen) begeistert mit der neuen 
seesauna und sechs exklusiven 
Chalets am malerischen na-

tursee. Kostenlose aktiv- und 
wellnessprogramme bereiten 
grenzenlose Urlaubsfreude und 
die vielen Familienattraktionen 
bringen nicht nur Kinderaugen 
zum strahlen. in den weitläu-
figen gartenanlagen kommen 
die gäste zur ruhe, während 
ein fruchtiger Cocktail an einer 
der Poolbars unvergessliche 
Urlaubsstunden garantiert.

Event-Sommer 
Unterhaltung für die ganze Fa-
milie bietet das große som-
merfest am 7. und 8. Juli mit 
den live-acts „nico santos“ 
und „ofenbach“. Und bei der 
BaYErn 3 Beachparty am 
21. und 22. Juli kommen die 
gäste mit dem musikalischen 
Höhepunkt „alle Farben“ auf 
ihre Kosten.

Jetzt mitmachen! 

Wir verlosen 2 x 2 Eventtickets für  
die BAYERN 3 Beachparty 2018.  
So spielen Sie bis 11. Juli 2018 mit: 
Gehen Sie auf www.mein-sonntag.at/ 
gewinnspiel2, wo Sie die Teilnah-
mebedingungen und alle weiteren 
Informationen zum Gewinnspiel  
finden. Der Rechtsweg ist ausge-
schlossen. Keine Barablöse  
möglich. 

THERME ERDING 
Thermenallee 1 – 5
D-85435 Erding
www.therme-erding.deAN
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gewinnspiel

Sommer, Sonne, Südseefeeling! In der Therme Erding freuen sich Familien auf Urlaubsattraktionen 
der Superlative. Die zu öffnenden Glasdächer verwandeln die Paradiese der größten Therme der 

Welt in eine einzigartige Open-Air-Urlaubswelt.

Therme Erding:  
das Urlaubsparadies

-1- Neben dem Rainbow Racer wird bald eine neue Attraktion, die Big Wave Rutsche, eröffnet
-2- Karibikfeeling in der größten Therme der Welt mit tollen Sommerevents

1

2 3

4

-3- Der Sommer in der Therme Erding ist ein Spaß für die ganze Familie  
-4- Abgefahren: Der Space Glider ist das erste Water-Slide-Erlebnis mit 

Virtual Reality-Brille
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Weinfest, Trüffel und
Herbst in Venedig

Die Lese des ältesten Rebstocks der Welt führt uns zum 
Weinfest nach Marburg. Doch auch die Trüffel im Mirnatal 

und Venedig mit dem Sestiere San Marco stehen im Herbst am 
Programm der Leserreisen mit Peter Lexe und Ebner Reisen. 

Ingrid Herrenhof

Ende September feiert Marburg 
im malerischen Lentviertel 
das berühmte Weinfest und 

verwandelt es mehrere Tage lang 
zum größten Heurigen Sloweniens. 
Anlass ist auch die Lese der ältesten 
Rebe der Welt, der „Stara Trta“. 
Nur der Staatspräsident selbst darf 
hier die Trauben ernten. Unsere 
Zwei-Tages-Tour nach Marburg führt 
uns aber auch in die wunderschö-
ne Weinlandschaft der Štajerska 
an der Grenze zur Südsteiermark. 
Kulinarikprofessor Peter Lexe ent-
führt Sie zu schmucken Weingü-
tern, wo eine herzhafte Winzerjause  
serviert wird.

trüffelzeit in Istrien
Im Oktober beginnt die Hauptzeit 

der weißen Trüffel und es gehört zu 
unseren Reiseklassikern, in dieser 
Zeit Livade, der Trüffelhaupstadt 
Istriens, einen Besuch abzustatten. 
In den Bergen wird bei Wirt Paolo 
ein regionaltypisches Trüffelmenü 
serviert. Gleich an zwei Samstagen 
haben wir die Reise eingeplant.

Venedig im november
Wer glaubt, da ist es ruhig in der 
Lagunenstadt, der irrt. Unsere Rei-
seführerin Elisabeth entführt uns 
heuer in den Sestiere San Marco, 
wo Trubel und Ruhe gleichermaßen 
zu finden sind. Nach einem venezi-
anischen Mittagessen haben unsere 
Reiseteilnehmer Zeit, selbst Venedig 
zu erkunden. Auch hier werden wir 
zwei Termine durchführen.

Information

29. bis 30. September  
„Fest der alten Rebe in Marburg“ 
Reisepreis € 234,- p.P. im DZ (EZZ € 20,-), 
inkl. Fahrt im Luxusbus, Reisebegleitung, 
Übernachtung/FS in Marburg, Eintritt Weinfest 
(Konsumation selbst zu bezahlen), Wein-
verkostung und Winzerjause, Mittagessen. 
Mindestteilnehmerzahl 19 Personen. 

6. bzw. 20. Oktober  
„Trüffelfest in Livade“Reisepreis € 141,- p.P. 
inkl. Fahrt im Luxusbus, Reisebegleitung, 
Besuch Trüffelfest, Trüffelessen. Mindestteil-
nehmerzahl 19 Personen. 

10. bzw. 15. November  
„Venedig und Sestiere San Marco“  
Reisepreis €  158,- p.P. inkl. Fahrt im Luxus-
bus, Reisebegleitung, Bootsfahrt, Mittagessen 
inkl. Wein und Wasser. Mindestteilnehmerzahl 
33 Personen. 

Alle Reisen werden über Klagenfurt und Villach 
durchgeführt und von Prof. Peter Lexe beglei-
tet. Infos auf www.mein-sonntag.at/reisen 

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

leserreise Besuchen Sie mit uns im Rahmen einer Zwei-Tages-Tour das 
Festival der Alten Rebe in Marburg und das Weingebiet Štajerska

Der Klassiker: Venedig steht im Herbst wieder am 
Programm unserer Leserreisen mit Prof. Peter Lexe

Unsere beliebte Trüffelreise nach Livade hat auch 
schon Tradition
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Reisen   

Body-Workout direkt vor der Therme am 
Thermenplatz. Ganz ohne Anmeldung und 
gratis für alle.

Mitzubringen: Getränk & Handtuch
Mindestteilnehmeranzahl: 3 Personen
Nur bei Schönwetter!

KärntenTherme Warmbad-Villach // 9504 Warmbad-Villach // Kadischenallee 25 // www.kaerntentherme.com

OUTDOOR
FITNESS
Jeden Montag 
im Juni, Juli und August
18:30 –20:00 Uhr

NEU!
GRATIS
FÜR ALLE

Boxenstop für Ihre Schönheit – 
beim Rundum-Beauty-Programm 

2 Stunden, 
2 Kosmetikerinnen

Alle SPA Anwendungen auch ohne Thermeneintritt buchbar.
Info an der SPA-Rezeption & unter Tel. +43 (0)4242 3001 2780

B E A U T Y
Express

Maniküre & Pediküre, Wimpern und Augen-
brauen färben inkl. Korrektur, eine kleine 
VIBE Gesichtsbehandlung oder Harzen 

(Bikinizone, Oberlippe & Beine bis zum Knie)
Meine Zeit: 120 Minuten    € 110,00

Wir suchen wieder Kärntens schnellstes 
Dirndl & die schnellste Lederhose (ab 16 
Jahren). Leihdirndl’n und Lederhosen werden 
zur Verfügung gestellt. Als Hauptpreis war-
ten 75 Tage Therme & Sauna unlimited!

Für Teilnehmer ist der Eintritt frei.
Anmeldung erforderlich unter: 
Tel. 04242 3001 2750

DIRNDL- & LEDER-
HOSEN WETTRUTSCHEN
2. August 2018, ab 16:00 Uhr

THERME
Warmbad-Villach

Kommen sie mit nach Bibio-
ne und genießen sie einen 

Badetag am meer. Unser an-
gebot für sie: der sensationelle 
leservorteil von € 54,- für zwei 
Personen! 

Entspannter Badetag 
am Meer
sie steigen einfach in den lu-
xusreisebus ein, genießen die 
annehmlichkeiten einer Bus-
reise und kommen entspannt 
direkt am meer an. nach einem 
erlebnisreichen tag am meer 
geht’s stressfrei zurück nach 
Hause. ob sie in Bibione lieber 

action oder ruhe möchten, 
bleibt ganz ihnen überlassen. 
denn am 11,5 Kilometer lan-
gen und 400 meter breiten 
feinen sandstrand findet je-
der sein Plätzchen und das 
angebot für spiel und spaß 
ist groß, egal ob sie baden, 
in der sonne liegen und le-
sen, mit ihren Kindern eine 
sandburg bauen, spazieren 
gehen oder lieber tretboot 
fahren, Beach-Volleyball oder 
Boccia spielen möchten. Für 
Kinder gibt’s sogar ein kosten-
loses animationsprogramm  
am strand!AN
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Badefahrt nach Bibione

Leservorteil € 54,- (für zwei Personen, inkl. Fahrt im Luxusreisebus),  
Kinder bis 10 Jahre als 3. Person € 22,-

Termin 1: 15. August 2018, Termin 2: 19. August 2018

Zustiegsstellen: 6.15 Uhr Klagenfurt Parkplatz Minimundus, 7.00 Uhr Villach 
Willroider Parkplatz bzw. Orte auf der Strecke liegend. Rückreise am Abend

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

Lust auf Meer? Verbringen Sie einen erhol-
samen Badetag am Strand von Bibione um 
sensationelle € 54,- für zwei Personen 

Sommer, Sonne und Meer – 
zum Leservorteil für die ganze Familie!

Leservorteil
Badefahrt  

nach Bibione 
Bequemer und günstiger geht’s nicht! Zum  

Vorteilspreis von € 54,- für zwei Personen fahren 
Sie am am 15. bzw. 19. August mit Ebner Reisen 

im Luxusbus an den Strand von Bibione.
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Rechtsprobleme  
im Urlaub

Der Kauf eines Ferienhauses in Kroatien, ein Autounfall am Urlaubsweg, eine Verkehrskontrolle in 
Slowenien – was tun, wenn einem die rechtlichen Probleme über den Kopf wachsen. Ratschläge vom 

Kärntner Anwalt Mirko Silvo Tischler, der mit Partnern und Kooperationen auch in Slowenien und 
Kroatien international tätig ist. Peter Lexe

Autounfall in Slowenien, was 
dann? Der Jurist Mirko Silvo 
Tischler, Anwalt in Kärnten 

und Laibach: „Warndreieck aufstel-
len und für die Beweissicherung 
nichts verändern.“ Tischler, der mit 
Partnern eine internationale An-
waltskanzlei samt Übersetzungsbüro 
betreibt, rät, die Beweisaufnahme im-
mer von der Polizei durchführen zu 
lassen. Bei Personenschaden sofort 
die Polizeinotrufnummer 133  und 
die Rettungsnummer 122 anrufen. 
„Wenn die Kommunikation mit den 
Behörden wegen der sprachlichen 
Unterschiede schwierig ist, sollte 
dies im abschließenden und unter-
fertigten Protokoll auf Deutsch auch 
stehen. Nichts unterscheiben was 
man nicht versteht“.

Verkehrskontrollen
Bei einer Verkehrskontrolle ist es 
verboten, ohne Aufforderung des 
Verkehrspolizisten aus dem Wagen 
zu steigen. Sitzenbleiben bis der 
Polizist  oder die Polizistin auf-
fordert, die Papiere auszuhändigen 
und eventuell aus dem Wagen zu 
steigen („USA Methode“). Tischler: 
„Bei einer Festnahme haben sie das 
Recht Angehörige zu informieren 
und anwaltliche Hilfe in Anspruch 
zu nehmen. Eine Aussage zur angeb-
lichen Straftat sollte bis zur Ankunft 
Ihres Anwalts verweigert werden. Ein 
gerichtlich vereidigter Dolmetscher 
sollte bestellt und anwesend sein. 
Bei Schwierigkeiten bei den Behör-
dengängen die Konsularhilfe  der 

Österreichischen Botschaft, unter 
der Telefonnummer 00386/14790700, 
in Anspruch nehmen.“ Bei Autop-
anne: slowenischer Automobilklubs 
(AMZS), Rufnummer 1987. 

Wohnungs- oder Hauskauf
Ein Feriendomizil an der kroatischen 
Küste? Ein Traumziel. Rechtsanwalt 
Tischler: „Es ist  natürlichen und 
juristischen ausländischen Personen 
gestattet, kroatische Immobilien zu er-
werben. Staatsangehörige der EU-Mit-
gliedsstaaten können, ohne Hindernis, 
ausschließlich die Immobilien in Kro-
atien erwerben, die als Bauland gelten, 
sowie alles, was mit diesem Land 
verbunden ist (Haus, Ferienwohnung 
u.Ä.). Wie sieht es mit landwirt-
schaftlichen Grundstücken aus? Un-
ter bestimmten Bedingungen können 
sowohl EU- als auch Nicht-EU-Staats-
angehörige ausnahmsweise landwirt-

schaftliche Flächen als Eigentum er-
werben, und zwar nur rechtmäßig, 
z.B. durch Erbschaft. 
Wichtig: In Kroatien müssen Notare 
mit der Unterschriftsbeglaubigung 
den Kaufvertrag bestätigen, bzw. 
bestätigen, dass die Unterschrift des 
Verkäufers echt ist. Dieses Verfahren, 
einschließlich der Abwicklung beim 
Grundbuchamt, kann vom Rechtsan-
walt geführt werden. Das Verfahren 
beim Grundbuchamt ist ziemlich 
formell, weshalb es ratsam ist, die 
Unterstützung eines Rechtsanwalts 
aufzusuchen da der Immobiliener-
werb erst nach der Eintragung ins 
Grundbuch wirksam ist.

Ein internationales Team an Anwälten hilft Österreichern auch bei rechtlichen Probleme  
in Slowenien oder Kroatien
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Mehr Infos:

www.eu-lawoffice.com
www.mst-rechtsanwalt.com
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Erleben Sie mit Bacher Reisen eine faszinierende Reise durch die 1.000-jährige Kultur, wilde Natur 
und einzigartige Schönheit dieser weitgehend unbekannten Balkanländer. 

sie werden bei dieser 
reise beeindruckende 
städte wie skopje, ti-

rana und die UnEsCo welt-
kulturerben Berat und ohrid 
besichtigen. außerdem natur-
schönheiten, wie den ohrid-
see und den nationalpark 
mavrovo, entdecken und ein-
malige Kunsthandwerke aus 
der antike, Klöster und Kir-
chen aus dem 11. Jahrhun-
dert sehen. typische regionale 
spezialitäten verkosten und 
am strand von durrës sonne 
und meer genießen. diese 
Flugreise wird von Bacher 
reisen an zwei terminen und 
für sieben bzw. neun tage  
angeboten.

natur, Kultur und Meer
mit dem Flugzeug geht es 
von laibach nach skopje, 
der stadt von alexander dem 
großen und mutter teresa, 

wo sie nach der ausführlichen 
stadtbesichtigung ein abend-
essen mit regionalen speziali-
täten genießen. am nächsten 
tag geht es durch den natio-
nalpark mavrovo mit Besichti-
gung von zwei alten Klöstern 
und weiter zum ohridsee, wo 
wir direkt am see übernachten 
und zu abend essen. tags da-
rauf stehen die Erkundung des 
sees und der „museumsstadt“ 
ohrid per Boot und zu Fuß am 
Programm. der tag klingt bei 
einem spezialitätenessen na-
he der bekannten Kirche sveti 
naom aus. am vierten tag 
fahren wir über die Berge nach 
albanien und besichtigen die 
Hauptstadt tirana. nur weni-
ge Kilometer weiter liegt der 
Badeort durrës, wo wir im 
5-sterne Premium Beach Ho-
tel unsere Zimmer beziehen. 
am nächsten tag besuchen 
wir die Festungsstadt Berat, 

die „weiße stadt der 1.000 
Fenster“. der nächste Vor-
mittag dient der Entspannung 
am meer oder im luxus-wel-
lness-bereich des Hotels. am 
nachmittag besuchen wir 
das Bergstädtchen Kruja mit 
seinem orientalischen Bazar 

und nehmen das abendessen 
im Panoramahotel mit Blick 
auf tirana ein. am siebenten 
tag fliegen wir nach dem 
stadtbummel in tirana nach 
laibach zurück oder sie ver-
längern ihren Urlaub mit zwei 
Badetagen am meer. 

Entdecken Sie  
Mazedonien und Albanien

Information

Programm A, 7 Tage, 9.-15. September 2018: Pauschalpreis p.P. € 998,- 
6 Nächte, teilweise Halbpension in Hotels der gehobenen Kategorie 

Programm B, 9 Tage, 14.-22. September 2018: : Pauschalpreis p.P. € 1.165,- 
8 Nächte, teilweise Halbpension in Hotels der gehobenen Kategorie 

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

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

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

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

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

Das albanische Bergdorf Kruja mit 
seinem bunten Bazar

Das Wahrzeichen von Skopje, der Hauptstadt Mazedoniens, 
ist die über 500 Jahre alte Steinbrücke 
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Alljährlich an einem bestimmten Juliwochende liegt etwas in der Luft  
im idyllischen Südkärntner Rückersdorf: Das Piran-Fest beim  

Landgasthaus Mochoritsch versammelt Jahr für Jahr mehr Freunde  
mediterraner Kulinarik und Kärntner Herzlichkeit rund um den offenen Grill. 

Berg trifft Meer
beim Mochoritsch

AN
ZE

IG
E

1



Essen   

23Juli 2018

am 7. und 8. Juli ist Piran zu 
gast beim mochoritsch. Es 

riecht nach frisch zubereiteten 
meeresfrüchten, man hört kärnt-
nerisch ebenso wie slowenisch 
und italienisch, die istrische 
musikgruppe weckt sehnsucht 
nach dem süden, es wird viel 
gelacht, die atmosphäre ist ent-
spannt. gelebtes Europa unter 
südkärntner Himmel, inmitten 
malerischer Felder vor der Ku-
lisse von Hochobir und Petzen.

Besondere Stimmung
„ich glaube, es ist die besonde-
re stimmung, vielleicht auch der 
Vorgeschmack auf den Urlaub 
am meer, was die Beliebtheit 
des Piran-Festes ausmacht“, 

meint gastgeber Josef Jernej. 
auch dieses Jahr hat er mit sei-
nem team wieder eine eigene 
speisekarte kreiert, eine kleine 
auswahl daraus: der alpe adria 
Fischteller findet sich ebenso 
wie Fritto misto, frische istrische 
muscheln, octopus aus der 
Peka und natürlich der begehrte 
Branzino in der salzkruste.

Immer frisch
warum schmeckt es beim Pi-
ran-Fest so besonders gut? 
Es ist die Kombination aus 
frischen Produkten (direkt von 
den Erzeugern aus istrien) 
und meisterhafter Zubereitung 
durch istrische und Kärntner 
Köche. am offenen grill haben 

sie auch so manchen tipp für 
Hobbyköche parat. das spei-
seangebot beinhaltet natürlich 
ebenso gerichte von der klas-
sischen mochoritsch speise-
karte – getreu dem motto „Berg 
trifft meer“, also das Beste aus 
beiden welten.

ab-Hof-Preise
aus erster Hand zum mitneh-
men bieten die istrischen Pro-
duzenten Fisch, wein, olivenöl, 
meersalz, liköre und einiges 
mehr an (siehe info-Box), auch 
der druckfrische reiseführer 
„Piran für alle Jahreszeiten“ 
(Christian lehner im Heyn Ver-
lag) erlebt seine Premiere beim 
Piran-Fest.

Berg trifft Meer
beim Mochoritsch
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Information

Direkt kaufen von istrischen
Produzenten:

• LISJAK  Olivenöl
• FONDA  Piraner Wolfsbarsch
• OKUS MORJA  Muscheln
• NATURATARTUFI aus dem Mirnatal
• KLEN’ART  Weine
• PRELAC  Weine
• MAHNIC  Weine

Landgasthaus Mochoritsch
St. Primus, Rückersdorf 5
04237/2212
www.mochoritsch.at

-1- Mediterrane Kulinarik und Kärntner Herzlichkeit beim Mochoritsch
-2- Edi Germsek, der Muschel-Mann aus der Bucht von Piran 
-3- „OKUS MORJA“: Muschelfarm im Einklang mit der Natur 
-4- Gregor Lisjak bringt das Olivenöl, Alexander Klenar den Wein,  

Igor Delak kocht (v.r.) 
-5- Octopus, besonders gefragt
-6- Bürgt für besten Piraner Wolfsbarsch: Irena Fonda 
-7- Alljährlich kommen auch istrische Top-Köche nach Rückersdorf ... 
-8- ... und zaubern Köstlichkeiten auf den Teller  

654
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Der Jubiläumskirchtag 
75 Jahre Villacher Kirchtag, das muss gefeiert werden. Was es heuer an (kulinarischen) 

Neuigkeiten gibt, erfahren Sie hier. 
Thomas Klose

Vom 29. Juli bis zum 5. August 
hält er wieder Einzug, der 
Villacher Kirchtag. Genauer 

gesagt ist es ja die Brauchtumswoche 
um den Villacher Kirchtag, der offi-
ziell erst am Samstag, dem 4. August 
beginnt. 

Slow Food
Das Gourmetzelt am Unteren Kir-
chenplatz, im letzten Jahr war hier das 
Burgenland zu Gast, steht heuer ganz 
im Zeichen von „Slow Food“. Unter 
der Leitung der Slow Food-Koryphäe 
Gottfried Bachler werden vor Ort 
abwechselnd drei weitere Kapazun-
der aufkochen: Diese sind: Hubert 

Wallner (See Restaurant Saag), der 
niederösterreichische Haubengastro-
nom und Kochbuchautor Toni Mör-
wald sowie der Gailtaler „Bärenwirt“ 
Manuel Ressi.

Zwei neue Suppenwirte
Dienstag ist wie seit 19 Jahren „Sup-
pentag“ am Villacher Kirchtag. Sechs 
ausgewählte Restaurants und Wirts-
häuser schenken am Rathausplatz ab 
11 Uhr ihre Suppen aus. Am Abend 
geht es dann um den Sieg. Arnulf 
Prasch wird zu den Klängen der „Fe-
gerländer“ den Wettbewerb moderie-
ren, der von Kulinarikprofessor Peter 
Lexe organisiert wurde. Die Jury unter 

dem Vorsitz von Bürgermeister Gün-
ther Albel wird die Suppen folgender 
Restaurants bewerten: Lagana/Holi-
day Inn (Vorjahressieger), Trastevere 
(mehrmaliger Sieger), Bacchus, das 
kleine Restaurant im Warmbader-
hof und neu Jagersberg (Landskron) 
sowie Cafe Restaurant Stern! Der 
Bewerb selbst findet ab 20.15 Uhr 
statt. Vor der Suppenverkostung wird 
es erstmals eine Modeschau geben.

Der Hauptplatz 
Traditionell zum großen Kulinari-
kum verwandelt sich wieder der 
Villacher Hauptplatz. Die ansäs-
sigen Wirte zaubern feinste Spei-

1 2
© GEPA pictures/ M. Hoermandinger©stock.adobe.com/ kuno01
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oebb.at | ÖBB Kundenservice 05-1717

SICHER 
DURCH DIE NACHT!
Mit der S-Bahn NIGHTline zu Kärntens Top-Events!

Auch heuer können Sie wieder mit der S1, S2 und S4 NIGHTline 
vom 23.06. bis 09.09.2018 alle Partys und Großevents rund um 
den Wörthersee, Ossiacher See und Faaker See bequem und sicher 
erreichen. Und das an jedem Ferienwochenende und in der 
Villacher Kirchtagswoche!

sen auf die Teller. Heuer mit 
dabei: Bar Italia, Restaurant 
zur Post, Chickis, Stamperl 
Katschberg, Wirtshaus Josef, 
Hofwirt, Nordsee Schumis,  
Goldenes Lamm.

Rosengarten
Premiere im Rosengarten: 
Die Destillerie Zweiger aus 
Mooskirchen in der Steier-
mark feiert ihr Kirchtagsde-
büt. Wohl nicht fehlen darf 
da etwa der steirische Sing-
le Malt Whiskey, der beim  
World Spirits Award 2014 
Gold erreichte. 

KRM am Kirchtag 
Stark am Villacher Kirchtag 
vertrete“n werden natürlich 
auch wieder die KÄRNT-
NER REGIONALMEDIEN 
sein. Neben „Mein SONN-
TAG“-Kochprofessor Peter 
Lexe, unter dessen Ägide 
wie gewohnt die Suppen-

verkostung stattfinden wird, 
freuen auch wir uns heuer 
auf zwei Premieren: Einer-
seits richtet unsere Villacher 
Illustrierte, der DRAUSTÄD-
TER, am Mittwoch in der 
Brauchtumswoche erstmals 
die Kirchtags-Golftrophy samt 
Villacher Stadtmeisterschaft 
am Golfplatz in Finkenstein 
aus, andererseits freuen wir 
uns sehr als Medienpartner 
für ein musikalisches Debüt 
am Donnerstagabend verant-
wortlich zu zeichnen. So holt 
der DRAUSTÄDTER einen 
Hauch des Mega-Festivals 
„Woodstock der Blasmusik“ 
aus dem Innviertel zum Vil-
lacher Kirchtag. Die drei 
Top-Brassgruppen „Blech-
hauf‘n“, „Die Rainer“ und „In-
nsbrucker Böhmische“ wer-
den dem Kirchtagspublikum 
gehörig einheizen. In diesem 
Sinne: Man sieht sich am Vil-
lacher Kirchtag!

-1- Slow Food wird es heuer im Gourmetzelt am Unteren Kirchenplatz geben 
-2- Toni Mörwald: BÖG-Präsident und Multigastronom 
-3- Der Rosengarten freut sich auf einen neuen Kirchtags-Pächter
-4- Die Suppenwirte kochen um die beste Kirchtagssuppe 

4

3
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KÄRNTENS 

GRÖSSTE
DIRNDL-AUSWAHL

KÄRNTENS KÄRNTENS KÄRNTENS KÄRNTENS KÄRNTENS KÄRNTENS KÄRNTENS KÄRNTENS KÄRNTENS KÄRNTENS KÄRNTENS KÄRNTENS KÄRNTENS KÄRNTENS 

20. April bis 1. September
MO-FR 9-18 Uhr, SA 9-13 Uhr

9500 Villach, Gerbergasse 3
(direkt neben Pleamle-Shop)

Telefon: 04242 24410
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Für die Obfrau des Villacher Kir-
chtagsvereins, Gerda Sandries-
ser, gehört es zur Tradition, 

dass sie zum Villacher Kirchtag und 
zur Kirchtagssuppe selbst einen 
Reindling bäckt. „Auch wenn die 
Zeit dazu knapp wird, es gibt ja in 
der Vorbereitungszeit so viel zu 
tun“, weiß die Obfrau. Ihr Reindling 
daheim ist ein „echter Kärntner, das 
heißt mit Zimt, Zucker und Rosinen 
gefüllt“.

Reindling und Kokosbusserln
Vizebürgermeisterin Gerda Sandries-
ser und Kirchtags-Geschäftsführer 
Joe Presslinger hatten wie jedes 
Jahr eine Jury zusammengestellt, die 

den Kirchtagswein aussuchen und 
die Reindlinge und Kokosbusserln 
verkosteten. Den besten Reindling 
kam wieder einmal aus der Bä-
ckerei Berger, die besten Kokos-
busserln lieferte die Firma Kosta 
aus Klagenfurt. Für die Jury, beste-
hend aus Gastronomen, Bauerng-
man und Gourmets, war es dann 
nicht einfach, den Kirchtagswein zu  
küren.

Der Kirchtagswein
Gerald Glinik, der Ausbildner der 
Kärntner Sommeliers, hat wie im 
Vorjahr das Procedere der Weinaus-
wahl vorgegeben. Der Kirchtagswein 
sollte qualitätsvoll, süffig, leicht und 

vor allem im Einkaufspreis für die 
Gastronomie unter sieben Euro die 
Flasche liegen. Verkostet wurde im 
„Blindverfahren“ - also kein Juror 
wußte bei der Verkostung Sorte und 
Winzer.
Mit Abstand als der beste von 14 
eingereichten Weinen wurde der 
„Sämling 88“ vom Weingut der Fami-
lie Petra und Walter Frauwallner aus 
Straden im steirischen Vulkanland 
gewählt. Das Gut Frauwallner ist üb-
rigens für 2018 zum besten Weingut 
der Steiermark erkoren worden. Also 
eine tolle Wahl für Villachs Wein-
freunde. Das ist übrigens bereits der 
zweite Landestitel für Walter und 
Petra Frauwallner.

Obfrau Gerda Sandriesser und Ge-
schäftsführer Joe Presslinger prä-
sentieren den Kirchtagswein von 
Frauwallner, den besten Reindling 
und die besten Kokosbusserln

Vor dem Kirchtag 
die große Auswahl

Der Kirchtagswein kommt vom Weingut Frauwallner aus dem 
Vulkanland, den besten Reindling hat wieder einmal Berger 

gebacken und die Kokosbusserln von Kosta erfreuten die  
Jury. Vor dem Kirchtag erfolgen spannende  

„Wahlentscheidungen“.  Peter Lexe

Petra und Walter Frauwallner 
gewannen mit dem Sämling 88 die 
Blindverkostung für den Villacher 
Kirchtagswein 2018
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Vor dem Kirchtag 
die große Auswahl
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Der sympathische Küchenchef 
begeistert die Gäste im Fei-
nen Haus seit mittlerweile 

fünf Jahren. Gekonnt spannt er mit 
seinem Team den Bogen vom preis-
werten Mittagsmenü, perfekt gereif-
ten Steaks bis zu Feinem à la Carte. 
Zu den besonderen kulinarischen 
Highlights zählen die monatlichen 
Genuss-Specials oder die wöchent-
lichen BBQ-Specials mit besonderen 
Steak raritäten vom Smoker ab Juli. 
Abends überrascht er im „kleinen, 
feinen Eck“ mit besonders raffinierten 
Gourmetmenüs, für die er 2 Hauben 
Gault Millau trägt. Im ersten Jahr 
bereits als „Aufsteiger“ ausgezeichnet 
zählt der einmalige Mix aus Restau-
rant, Gourmet und Feinkost längst zu 
Kärntens kulinarischen Top-Adressen 
(96 Punkte a la carte und 5 Sterne 
Maximalbewertung). Tipp: Hier lässt 
sich auch ausgezeichnet feiern! 

Das beste Rezept: 
Qualität aus der Region! 
Am liebsten von Hand gemacht, nach 
traditionellen Rezepten gekocht und 
raffiniert veredelt. Genau so entste-
hen die Gerichte im Frierss Feinen 
Haus, die Küchenchef Stefan Lastin 
mit seinem Team mit viel Liebe und 
Sorgfalt zubereitet. Veredelt wer-
den nur heimische, perfekt gereifte 
Fleischraritäten aus dem eigenen 
Hause Frierss, bei Fisch vertraut 
Lastin auf Qualität vom Sicher in 
Tainach oder Reinanken aus Wild-
fang vom Millstättersee. Das Gemüse 
und Obst kommt von Stefan Bach-
mann vom Hof Kunz, der von seinem 
über 1200m hoch gelegenen Hof 
immer frisch geerntete Gailtaler Ka-
rotten, Rüben- oder Tomatenraritäten 
erntefrisch liefert. „Bei unseren regi-
onalen Spitzenproduzenten sind wir  
uns der Qualität sicher“. 

DelikatEssen
Das besondere Ambiente im Feinen 
Haus macht auch der Blick auf köstlich 
gefüllte Feinkostregale aus. „In Kärn-
tens bester Feinkost“ (GENUSS GUIDE 
2018) entdeckt man viele der Spitzen-
produkte, die Lastin veredelt:  erstklas-
sige Olivenöle, Balsamicos, Gewürze 
uvm… auch hausgemachte Chutneys, 
Rotweinzwiebel, Marmeladen oder  
Sirup. Ideal zum Genießen und Stöbern 
nach genussvollen Geschenkideen!

... oder „Salat, wie ihn Männer mögen“. Zwei-Haubenkoch Stefan Lastin (Frierss Feines Haus) 
gibt Einblicke in seine „leichte“ Sommerküche mit einer genialen Kombi aus perfekt gereiftem 

Steak und Salat im Prosciutto-Castello-Mantel. 

Kochen ist seine Leidenschaft

STEFAN LASTIN: Nach prägenden Lehrjahren bei 
den Obauers und diversen Posten in österreichi-
schen Spitzenküchen (Schlosshotel Velden, Hotel 
Fuschl u.a.) ist er seit 5 Jahren Küchenchef im 
Frierss Feinen Haus und erntete auf Anhieb Spit-
zenbewertungen für sein Fine Dining. Seit 2017 
ist er auserwähltes Mitglied des Koch. Campus, 
einer Initiative der österreichischen Spitzen-Köche 

Stefan Lastin verwöhnt die Gäste 
kulinarisch im Frierss Feinen 
Haus in Villach 

Männerküche ohne 
Kohlenhydrate ...
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Die Rezepte dafür sowie das Video mit der Schritt-für-Schritt- 
Anleitung finden Sie auf www.mein-sonntag.at/essen!
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Green Egg-Spezialgrill eine 
Stunde vorheizen. Die erste 
halbe Stunde auf ca. 400 
Grad für die Glut, danach auf 
180 Grad regeln. Alternativ 
Kugelgrill verwenden. 

Auf den Grill darf nur bestes 
Fleisch von Bauern aus der 
Region, langsam gereift, um 
ein Maximum an Zartheit und 
Geschmack zu erreichen. Mit 
purem Steinsalz würzen.

Schritt 1:

Schritt 2:

Schritt 3:

Schritt 4:

Schritt 5:

Das gewürzte Porter-
house-Steak wird für 18 
Minuten in das Green Egg 
gelegt. Nach der Hälfte der 
Garzeit wird die Tempera-
tur von 180 auf 140 Grad 
gesenkt. Frischen Rosmarin 
und Thymian dazu. 

Die Romana-Salatherzen 
werden mit hauchdünn 
geschnittenem Frierss 
Prosciutto Castello eingerollt 
und ebenso nach rund der 
Hälfte der Garzeit ins Green 
Egg gegeben. Rund 5 Minuten 
später Hirschhornwegerich 
dazugeben. 

Nach 18 Minuten nehmen wir 
das Porterhouse-Steak aus 
dem Green Egg und lassen 
es unter Alufolie rasten, 
Folie nicht verschließen! Die 
Prosciutto-Salatherzen noch 
rund 10 Minuten im Green 
Egg garen lassen, bis der 
Prosciutto schön knusprig ist.

Währenddessen wird das 
Fleisch tranchiert, schön 
gerade an beiden Seiten dem 
Knochen entlang. So erhält 
man T-Bone, Filetstücke und 
Beiried. Mit Prosciutto-Sa-
latherzen im Pfanderl oder 
einem Teller drapieren und 
mit TBA-Essig, Olivenöl und 
frischem Lavendel vollenden.

Zubereitung Schritt für Schritt

Kochschule

Zutaten für zwei Personen:

• ca. 1 kg Porterhouse-Steak vom Mölltaler 
Jungrind (Special cut, 60 Tage trocken gereift) 

• Zwei Romana-Salatherzen und Hirschhorn-
wegerich vom Hof Kunz im Gailtal 

• Pro Salatherz zwei Scheiben Frierss Pros-
ciutto-Castello, 14 Monate gereift (aktuell 
ausgezeichnet mit DLG Gold 2018) 

• Melange Noir-Pfeffermischung von 
Ingo Holland-Altes Gewürzamt

• Österreichisches Steinsalz 

• Olivenöl Raggiolo von Felsina  
(Ausgezeichnet vom „Der Feinschmecker“-  
Olio-Award 2013 der 250 weltbesten Öle) 

• TBA-Essig von Gölles/Steiermark  
(20 Jahre im Akazienfass gelagert)

Anmerkung: Bestes Fleisch aus der Region, 
köstliche Schinkenspezialitäten und mehr als 
850 besondere Delikatessen aus Österreich 
und der Alpe-Adria-Region entdeckt man in 
der Frierss Feines Haus-Feinkost. Montag bis 
Samstag 7.30 – 18 Uhr geöffnet, Restaurant 
bis 23 Uhr, www.feines-haus.at.
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Burrata mit Garnelen

Zutaten für 4 Personen: 8 Garnelen • 200 g Burrata  
(bekommt man z.B. bei Spar) • 1 Bio-Zitrone • 1 Knoblauchzehe •  

8-10 Thymianzweige • bestes Olivenöl extra vergine,  
Meersalz, Pfeffer aus der Mühle

Zubereitung: Burrata mit 4 EL heißem Wasser, 4 EL Olivenöl, ein paar 
Thymianblättchen cremig mixen und auf vier tiefe Teller aufteilen. 

Garnelen in der Pfanne in etwas Olivenöl mit der geschäl-
ten Knoblauchzehe und 2, 3 Thymianzweigen von 

beiden Seiten ganz kurz anbraten, salzen und 
pfeffern. Jeweils zwei Garnelen auf die Burrata 

geben, mit etwas Öl aus der Pfanne, ein paar 
Tropfen Olivenöl, Zitronenabrieb und frischen 
Thymianzweigen ausgarnieren. 

Mozzarella,  
Burrata und Co. 

Außen weiß und innen zart: Mozzarella ist der beliebteste italienische Weißkäse weltweit.  
Außen weiß und innen cremig: Burrata ist auf dem besten Weg, ihn vom Podest zu verdrängen.  

Wir meinen: Es ist Platz für beide!  
Ingrid Herrenhof

Am Anfang war der Mozzarella 
(eigentlich weiblich, im Italie-
nischen heißt es „la“ Mozza-

rella), der seit Jahrhunderten im südi-
talienischen Kampanien aus der Milch 
von Wasserbüffeln hergestellt wird. 
Daher heißt der echte auch „Mozzarel-
la di Bufala Campana“ und wurde von 
der EU ursprungsgeschützt. Aufgrund 
der großen Nachfrage wird auch Moz-
zarella aus Kuhmilch hergestellt und 
sollte gar nicht Mozzarella, sondern 
„Fior di Latte“ (Milchblume) heißen. 
Das traditionelle Herstellungsverfah-
ren ist jedenfalls das selbe: Milch wird 
mit Lab vermischt, mit saurer Molke 
angesetzt und muss kurz ruhen. Der 
Käsebruch wird zerschnitten, aus der 
Molke gehoben, mit heißem Wasser 
übergossen und dann geknetet und 
gezogen. Die Masse muss so elastisch 
sein, dass sie lange Fäden zieht, ohne 

zu reißen. Dann wird sie vom Käse-
meister portioniert. Dieser Vorgang 
nennt sich „Mozzatura“ (Trennen), 
was dem Käse seinen Namen gab. Die 
Stücke werden zu Kugeln, Kügelchen, 
Zöpfen etc. geformt, in kaltem Wasser 
abgekühlt, in Salzlake gelegt und ver-
packt. Mozzarella hält nicht lange und 
wenn sich die Packung aufbläht, ist 
er schon schlecht geworden. Es gibt 
auch geräucherten Mozzarella („Moz-
zarella affumicata“), eine Käsespezia-
lität, die länger hält. Ob auf der Pizza, 
als „Caprese“ (Tomaten-Mozzarrella), 
gegrillt oder in unzähligen anderen 
Gerichten – Mozzarella ist aus der ita-
lienischen Küche nicht wegzudenken.

Cremiger genuss
Die Burrata („Gebutterte“) entstand 
in Apulien: Im Winter 1956 gab es so 
viel Schnee, dass der Käser Lorenzo 

Bianchino seine Milchprodukte nicht 
verliefern konnte. Also füllte er süßen 
Rahm, vermischt mit frischen Moz-
zarellafäden („Stracciatella“), in Moz-
zarellabeutel, um diese zu konservie-
ren. Das Säckchen wurde mit einem 
Blatt Affodil (einem Liliengewächs) 
zugebunden und in dessen Blättern 
verpackt. Das ist auch der Grund, wa-
rum Burrata meist mit einem grünen 
Band verschlossen ist. So entstand 
durch Zufall eine Spezialität, von 
der heute Feinschmecker schwär-
men. Schneidet man die Burrata auf, 
verbreitet sich der köstliche, cremig 
Inhalt über das Gericht, einfach zum 
Dahinschmelzen ... Man gibt sie über 
Salate oder Grillgemüse, serviert Bur-
rata mit Prosciutto oder rührt sie in 
Risotto (z.B. mit etwas Trüffelöl) oder 
Pasta. tto (z.B. mit etwas Trüffelöl) 
oder Pasta. 

  Essen
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Melanzani-Mozzarella-Röllchen

Zutaten für 4 Personen: 2 große, lange Melanzani • 2 EL schwarze Oliven ohne Kern • Olivenöl •  
400 g Mozzarella • 1 Bund Basilikum • 2 Knoblauchzehen • 2 Dosen Tomaten geschält und gewürfelt • 
Salz, Pfeffer

Zubereitung: Melanzani der Länge nach in ca. 1 cm dicke Scheiben schneiden, mit Olivenöl bepinseln und im 
Backrohr oder auf dem Grill kurz braten. Danach auf eine Platte zum Auskühlen geben. In der Zwischenzeit 
Öl in einem Topf erhitzen, Knoblauch kurz mitbraten und Tomatenstücke dazugeben. Salzen, pfeffern und 15 
Minuten kochen. Knoblauch herausnehmen. Mozzarella mit den Fingern grob zerpflücken. Nun auf jede Me-
lanzanischeibe etwas Tomatensoße, Mozzarella, halbierte Oliven und Basilikumblätter geben, salzen, pfeffern, 
einrollen und mit der offenen Seite nach unten in eine mit Olivenöl bestrichene Auflaufform geben. Tomaten-
soße, Mozzarella und Basilikumblättern darüber geben und bei 200 Grad eine Viertelstunde überbacken. 

JUli 2018
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Klein, aber oho
Tartelettes sind zwar klein, aber sie sind eine wunderbare Alternative zu jeder Torte.  

Aber auch in pikanter Form schmecken sie großartig. 
Nicole Fischer

Mehr oder weniger aus Zeit-
not habe ich mich un-
längst gegen eine Torte 

und für Tartelettes entschieden. 
Mein Fazit: Nie mehr etwas anderes 
für das kleine Süße zwischendurch. 
Zugegebenermaßen habe ich etwas 
geschummelt. Denn ich habe die 
„Hüllen“ schon fertig im Großhan-
del besorgt, wer aber Zeit hat, kann 
diese kleinen Schälchen auch selbst 
aus Mürbteig zubereiten. Bei der 
Füllung kann man besonders kreativ 

sein, ob etwas fruchtig Frisches für 
den Sommer oder etwas Pikantes, 
Deftiges für die Gäste am Abend, 
der Kreativität sind hier keine Gren-
zen gesetzt.  

Lieblingsrezepte
Ich habe diesmal verschiedene süße 
Varianten ausprobiert und wenn 
ich mich entscheiden müsste, ich 
wüsste wirklich nicht welches Re-
zept das beste war, sie waren alle 
göttlich und sind auch bei meinen 

Geburtstagsgästen gut angekom-
men. Ich habe mich für eine fruch-
tige Variante in Kombination mit 
Puddingcreme entschieden, auch 
für Schokotiger gab es eine Variante 
mit Milchschokolade und Karamell 
und eine zweite Variante mit weißer 
Schokolade und Heidelbeeren. Rein 
fruchtig, war die Erdbeervariante, 
die besonders an heißen Sommerta-
gen sicher hervorragend schmeckt. 

nicht zu früh
Bei der Zubereitung ist drauf zu 
achten, dass man die Tartelettes 
nicht zu früh füllt, sonst wird der 
Teig zu weich, das mag nicht jeder. 
Wer seine Formen selber backen 
möchte muss nicht zwangsläufig 
Tartlette-Formen kaufen, man kann 
den Teig auch in Muffinformen 
oder in kleinen Tassen backen. Ich 
wünsche wie immer gutes Gelingen 
beim Nachbacken. 

Grundrezept für den Teig

125 g Mehl 
60 g kalte Butter 
35 g Staubzucker 
1 Eigelb 
1 Prise Salz

Zubereitung: Für den Mürbteig das Mehl 
mit der kalten Butter, Staubzucker, dem Ei 
und dem Salz zu einem glatten Teig ver-
kneten. Anschließend in Folie wickeln und 
eine halbe Stunde ruhen lassen. 
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Schoko-Caramell- 
Tartelettes

100 g Schlagobers 
100 g Schokolade 
Caramellsauce

Zubereitung: Den Schlagobers in einem Topf erhitzen und die gehackte 
Schokolade in den heißen Schlag obers geben, mit einem Schneebesen 
rühren bis sich alles aufgelöst hat. Kurz etwas überkühlen lassen. An-
schließend bodenbedeckt Caramellsauce in die Tartelettes-Förmchen und 
die Schokolade drübergießen. Das ganze im Kühlschrank abkühlen lassen. 
Das Caramell bleibt herrlich flüssig. 

Erdbeer-Tartelettes 

500 g reife Erdbeeren 
120 ml Wasser
170 g Zucker 
3 EL Stärke

Zubereitung: 250 g der Erdbeeren in kleine Stücke schneiden und mit 
einer Gabel zerdrücken. Die zerdrückten Erdbeeren mit Wasser, Zucker und 
Stärke gut vermischen und einem Topf unter ständigem Rühren zum Kochen 
bringen. Etwa eine Minute kochen lassen, bis die Masse dicklich wird. 
Anschließend kurz abkühlen lassen und in die Förmchen füllen, mit ganzen 
oder halbierten Erdbeeren garnieren und im Kühlschrank erkalten lassen. 

Vanille-Heidelbeer-Tartelettes

250 g Heidelbeeren
1 Pkg. Vanillepuddingpulver 
400 ml Milch • 6 EL Zucker 
250 ml Schlagobers 
1 EL Vanillezucker

Zubereitung: Den Pudding mit 400 ml Milch und 6 EL Zucker nach  
Packungsanweisung kochen und komplett auskühlen lassen. Den Schlag-
obers mit dem Vanillezucker steifschlagen und unter den kalten Pudding 
rühren. Anschließend frische Heidelbeeren als Dekoration oben drauf le-
gen. Man kann dafür aber auch wie bei den Erdbeer-Tartelettes die Früchte 
mit Stärke als Pudding zubereitet draufgeben. Schmeckt beides himmlisch. 

Weiße Schoko-Tartelettes

300 g weiße Schokolade 
50 g Créme fraiche  
100 g weiche Butter

Zubereitung: Die zerkleinerte Schokolade über dem heißen Wasserbad 
schmelzen, Creme fraiche in einem Topf erhitzen und die weiche Schoko-
lade einrühren, anschließend die weiche Butter unterheben, in Förmchen 
füllen und mit Obst nach Wahl verzieren. 

Südliches Flair in neuer Leichtigkeit

AN
ZE

IG
E

der typische 60er-Jahre-stil und 
das südliche Flair des Palmen-
restaurants und der seeterrasse 
im Parkhotel Pörtschach wur-
den im Zuge einer softrenovie-
rung neu gestaltet. mit einem 
einzigartigen Blick über den 
see ist das Palmenrestaurant 
von mai bis september, jeweils 
mittwoch-sonntag, ein beson-
deres kulinarisches Ziel. Jeden 
mittwoch gibt es grillabend und 
jeden Freitag spielt für sie eine 

live Band. im Herbst und win-
ter ist unser Palmenrestaurant 
die location für ihre Jahresab-
schluss- & weihnachtsfeier!

Parkhotel Pörtschach 

Tel.: 04272/2621-0 

office@parkhotel-poertschach.at 

www.parkhotel-poertschach.at

Mit dem frischen, offenen Konzept wurde das Palmenrestaurant mit seiner 
einzigartigen Lage auf der Wörthersee-Halbinsel noch mehr betont
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Hotel***

udelist

Herbstklassiker gültig von 1.9. bis 31.10.2018

3 Tage/2 Personen € 300.-  
5 Tage = € 480.-     7 Tage = € 650.-
inklusive Badeeintritt und Wörtherseeplus-Card

Hotel***

udelist

Wieningerallee 12, 9201 Krumpendorf
T: 04229/2681, office@hotel-hudelist.at

www.hotel-hudelist.at

www.gastfreund.net/hotel-hudelist

Herbsturlaub am Wörthersee: 

Genießen Sie ein paar erholsame Tage in einem kleinen,  
ruhigen, familiär geführten Hotel am schönsten See Kärntens.

Näheres unter:

Die kostenlose App für unsere Gäste.
Entdecken Sie alles Wichtige rund um Ihren Aufenthalt  
im Hotel Hudelist in der Gastfreund-App.

Ankommen. App laden. Auskennen.

Nur 300 Meter 
vom See!
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Frisch, 
fruchtig

und schlank
230 Hektar Rebfläche, 150 davon rund um die 
neu errichtete Kellerei in Camino al Tagliamento 
in Friaul. Vater und Tochter sind die Winzer des 

berühmten Weinhauses „Forchir“.
Peter Lexe

Am Balkon der neu eröff-
neten Produktionsstätte des 
Weinguts Forchir in Friaul 

kann der Blick nicht mehr von den 
Reben abschweifen – 150 Hektar 
Weinland rund um das neue Ge-
bäude. Rebzeile an Rebzeile – jeder 
Weinstock ausgerichtet wie die Gar-
desoldaten bei der Ankunft eines 
Staatsgastes. Es tut den Sinnen gut, 
so ein gewaltiges Kulturland mit 
den Augen zu ertasten. Gianfranco 
Bianchini, Weinmacher in dritter 
Generation, hat in Camino al Tag-
liamento, nahe Codroipo mitten 
in seine Weinlandschaft die neue 
Produktionsstätte errichtet. Ein ge-
waltiges Gebäude, das sich jedoch 
in die Landschaft harmonisch ein-
fügt. Da haben sich Winzer und 
Architekt gute Gedanken gemacht. 
Modern wird produziert, mit Ener-
gie, die von der Photovoltaikanlage 
kommt, mit naturnaher Pflege der 
Reben, mit maschinellem Einsatz, 
dort wo er ganz einfach notwendig 

ist. Gianfranco und seine Toch-
ter Giulia Bianchini gehen in ih-
rer Aufgabe auf: Viel Land, jawohl, 
aber auch viel Philosophie und 
Liebe zur Natur beherrschen alle  
Überlegungen.

Erste abfüller
Als die vielen Winzer in Friaul-Ju-
lisch Venetien ihre Weine offen oder 
in großen Glasflaschen zu 50 Liter 
verkauften, waren die Weinbauern 
des Gutes Forchir bereits mit Glas-
flaschen am Markt. Giulia Bianchini, 
Winzerin in der vierten Generation: 
„Wir gehörten zu den ersten Win-
zern der Region, die Weine in 0,75 
Liter Flaschen abfüllten.“

grave del Friuli
150 Hektar Weingärten besitzt das 
Gut Forchir in Camino al Taglia-
mento, weitere 80 Hektar befinden 
sich nahe Spilimbergo, wo noch das 
alte Produktionsgebäude steht. Alle 
Gärten befinden sich im Weingebiet 

Friuli Grave. Es sind steinige Böden, 
heiße Sommer, durch den Fluss Tag-
liamento kommt zarte Abkühlung 
während der Nacht. Die Mineralik 
spiegelt sich im Geschmack wieder, 
Frucht und Aroma steuert ein wenig 
die Kühle der Nacht. Es sind in er-
ster Linie Weißweine, die hier seit 
Generationen gekeltert werden. Alle 
werden in Stahltanks vergoren und 
ausgebaut. Modern und mit großem 
Wiedererkennungswert ausgestattet 
sind die Etiketten auf den Weinfla-
schen. Giulia: „Ich habe einen Gra-
fiker aus Treviso, der noch nie im 
Leben Weinetiketten gemacht hatte, 
den Auftrag erteilt. Er ist unvorein-
genommen.“ Gute Arbeit.

ab Hof-Verkauf
Das Gut ist einen Besuch wert, 
als Beispiel dafür, dass Winzer mit 
großen Rebflächen exzellente Weine 
produzieren können. Die Weine 
können auch ab Hof gekauft werden 
und kosten von fünf Euro aufwärts.

Gianfranco Bianchini und seine Tochter 
Giulia sind Winzer aus Leidenschaft und 
mit viel Liebe und Ehrfrucht gegenüber 
der Natur ausgestattet

  Trinken
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Verkostungsnotizen

Joy, Spumante Extra Brut  
Glera und Ribolla gialla, 11,5 % Vol. Alkohol
Ein fröhlicher, fruchtiger Sekt der für junge Leute gemacht wurde.  
Schon die Aufmachung der Flasche lädt zur Konsumation ein.

Friulano „Lusor“,12 % Vol. Alkohol
Die Tocai-Trauben vom Weingarten Lusor geben dem Wein die typi-
sche Note: Ein bisschen Bittermandel, sehr fruchtig, leicht, trocken. 
Ein Tröpferl für jeden Tag.

Pinot Grigio Lamis, 12 % Vol. Alkohol
Die Trauben wachsen nahe des alten Produktionsgebäudes im 
Weingarten Lamis. Schlank, elegant, trocken mit charakteristischer 
Grauburgunder Note. Ein wenig Mandeltöne.

Pinot nero, Blauburgunder, 12,5 % Vol. Alkohol
Kompliment, dieser Pinot nero ist mehr als gelungen. In großen 
Holzfässern ausgebaut, erfreut sich der Gaumen an zarten 
Schwarzbeer- und Himbeernoten. Er ist leicht, fast erfrischend.

Von Ribolla Gialla bis zu Merlot und Cabernet führt das Weingut 
eine Fülle von Weinsorten: Alle sind fruchtig, frisch, schlank, 
elegant bis füllig. 

Das neue Weingut Forchir wurde energiebewusst gebaut und ausgestattet, 
es fügt sich harmonisch in die Weingärten ein

Trinken   

MIT DEN ÖBB NACH 
OBERITALIEN
MICOTRA + Nahverkehr mit Radmitnahme

Als ideale Ergänzung zum Ciclovia Alpe Adria Radweg fahren an den 
Sommerwochenenden die MICOTRA Züge heuer erstmals von/bis Triest. 
Zusätzlich gibt es bis 9. September durch die neue S-Bahn Linie von 
Arnoldstein bis Tarvisio zusätzliche Umsteigverbindungen zu den Zügen 
der Trenitalia mit Radbeförderung. Bei allen Zügen ist - nach Maßgabe 
des Laderaumes - eine Radmitnahme möglich.

Weitere Infos: oebb.at/kaernten | ÖBB Kundenservice 05-1717 Fo
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Die Druckerei Berger ist ein Privatunternehmen, das vor 
150 Jahren von Ferdinand Berger I. gegründet wurde, sich 
seither in ununterbrochener Folge im Familienbesitz befin-

det und heute von der fünften Generation  geführt wird. 

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

nehmen seit Jahrzehnten österreichweit zu den 
Großen der Branche.

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

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

www.berger.at
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Mario’s Basil Ginger Cobbler

10 Blätter Basilikum • 1/2 Limette •  
2 Orangen • Eiswürfel • 100 ml Ingwerbier

Zubereitung: Limette und Orange auspressen 
und mit Basilikumblättern im Standmixer 
mixen. Eiswürfel in ein Glas geben, Saft 
dazugeben und mit Ingwerbier aufgießen. 

Einige der besten Bar-
keeper des Landes 
haben uns ihre ge-

heimen Rezepte für leichte 
Sommercocktails – mit und 
ohne Alkohol – verraten. 
Eines vorweg: Kräuter 
sind heuer absolut im 

Trend. Vor allem mit Ba-
silikum, der ja so richtig 

nach Sommer schmeckt, wird 
gerne gemixt. Ein Traum ist 

„Mario’s Basil Ginger Cobbler“ 
von Mario Hofferer, der vom 

Weltverband der Barkeeper zum 

„International Barkeeper oft the 
Year“ gekrönt wurde. Sein Kol-
lege George hat uns den „Exotic 
Smoothie“ serviert - ein fruchtiger 
Cocktail, der fit und gesund halten 
soll. Der „Basil Smash“ ist einer der 
vielen Gin-Cocktails, auf die sich 
das Team der Lagana Bar im Holi-
day Inn Villach spezialisiert hat. Zu 
den Top-Sommerdrinks zählt „Littlet 
Beach“, den man an der Bar des Jilly 
Beach schlürfen kann. Und auch 
im See.Gast.Haus in Krumpendorf 
wird man von Jessica Hauser mit 
herrlichen Mixgetränken verwöhnt. 

Ob auf dem Balkon, im Garten, am See oder an der  
schicken Bar: Was wäre der Sommer ohne bunte Cocktails?  

Hier ein paar erfrischende Rezepte.
 Ingrid Herrenhof 

Cocktail-Weltmeister Mario Hofferer und sein Kollege 
George sind wahre Experten

Basil Smash

5 cl Beefeater Gin • 3 cl Limetten-
saft • 3 cl Läuterzucker • frischer 
Basilikum gestampft  
oder geschnitten • 100 ml Soda

Zubereitung: Alle Zutaten gut 
mixen – das gibt Farbe und Ge-
schmack. Cocktail durch ein Sieb 
in ein Glas mit Eiswürfeln gießen. 
Mit Basilikumblatt und roten 
Pfefferkörnern dekorieren. 

Das Beste 
am Sommer

Erfrischend: Das Team der Lagana Bar 
in Villach serviert einen „Basil smash“

©
KK
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Trinken   

Lillet Beach

5 cl Lillet blanc • 2 cl Passionsfruchtsirup • 10 cl Fentimans Rose 
Limonade • 10 cl Dash Soda • frische Beeren, Minzeblätter

Zubereitung: Lillet, Sirup, Limonade und Soda in ein Glas 
mit Eis geben und umrühren, mit Beeren und Minzeblättern 
servieren

Im Jilly Beach in Pört-
schach hat Barchef Streiti 
– am Bild mit Matthias – 
„Virgin Streiti“ und „Lillet 
Beach“ gemixt

Wildberry Rosecco Sprizz

1/8 l Schweppes wild berry • 100 ml Martini rosè•  
1 Schuss Soda • Himbeeren (frisch oder geforen) • viel Eis
Zubereitung: Martini, Eiswürfel, Schweppes, Soda in ein 
Glas geben und umrühren, mit Himbeeren garnieren

Wildberry Rosecco Sprizz 
– die fruchtige Erfrischung 
im See.Gast.Haus in Krum-
pendorf
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Noch mehr fruchtig-frische Sommer-Cocktail-Rezepte  
auf www.mein-sonntag.at/trinken

!

Maribor/Marburg

Bekannt für sein breit gefächertes Programm 
und seine besondere Atmosphäre am 
Fluss ufer erfindet sich das Festival „Lent” 
jedes Jahr neu und bleibt sich doch immer 
noch treu. Auch heuer wieder erwartet das 
Publikum ein wahres Feuerwerk an Unter-
haltung, Musik, Tanz und Performances aller 
Art. Authentische, qualitativ hochwertige 
und innovative Darbietungen stellten auch 
dieses Jahr das Kriterium bei der Auswahl 
der mitwirkenden KünstlerInnen dar. Zum 
Markenzeichen von „Lent” gehören mittler-
weile auch seine stimmungsvollen Locations. 
Sie bringen Abwechslung ins Festivalgesche-
hen. Anziehungspunkte bilden neben der 
Hauptbühne am Wasser auch der um 1400 
als Kloster erbaute Žički-Hof  oder das Open-
Air Auditorium des Puppentheaters, das sich 
hinter den alten Stadtmauern versteckt. 
www.festival-lent.si 

Festival Ljubljana 
28.6. - 3.9.2018

Das traditionsreichste der Festivals des Landes 
geht heuer zum 66. Mal über die Bühne 
und findet an verschiedenen Locations in 
Ljubljana und Umgebung statt. Zentraler 
Veranstaltungsort ist das malerische Som-
mertheater Križanke, ein Meisterwerk der 
Architektur aus dem 13. Jahrhundert, von 
Jože Plečnik umgestaltet. Wie jedes Jahr ist 
das Programm genreübergreifend und deckt 
Konzert, Theater, Oper, Musical und Ballett 
ab. Neun Wochen lang werden anerkannte 
slowenische wie auch internationale Künst-
ler auftreten, darunter auch einige Weltstars. 
www.ljubljanafestival.si 

Festival Sommer
in Slowenien

Jazz mit Marko Crncec am Festival Lent
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Serie:
Peter Lexe 
ist für Sie 
unterwegs

Peter Lexe
unterwegs

© Gerhard Kampitsch /
DER PHOTOGRAPH
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8 Saisonen
Es kostet 39,95 Euro im Buchhandel 
bringt aber wesentlich mehr Wert in 
die eigene Küche: Die zwei 3-Hau-
ben-Köche vom Weissensee, Hannes 
Müller und Martin Nuart, haben ein 
Buch auf den Markt gebracht, das 
„Lebensmittelpunkt Weissensee“ 
(Krenn-Verlag) heißt und auch tat-
sächlich eine Aufzeichnung des Le-
bensmittelpunktes der beiden Kre-
ativköche zeigt. Es ist ein Kalender 
der Köstlichkeiten. Die beiden Köche 
zeigen darin nicht nur, wo und wie 
sie einkaufen, sie bringen auch die 
Genüsse zeitlich gut abgestimmt. 
Das Jahr wird sozusagen in acht 

Saisonen aufgeteilt und dementspre-
chend werden auch acht Produzenten 
vorgestellt. Viel Wissen über Kochen, 
über Einkauf und Lebensphilosophie. 
Müller und Nuart stellen darin aber 
auch ihre Rezepte vor. Die Bilder dazu 
hat wie immer sehr einfühlend und 
technisch perfekt Ferdinand Neumül-
ler geschossen. Die Texte hat Anna 
Burghardt aus Wien geschrieben.

150 Jahre
Die WIMO, die Höhere Bundeslehran-
stalt für Wirtschaft und Mode in Kla-
genfurt, ist heuer 150 Jahre alt. Da wird 
es noch genügen Zeit geben, um zu 
feiern. Im Mai jedenfalls zeigten Schü-
lerinnen und Schüler ihr Können. Es 
galt die Abschlussprüfungen im Ko-
chen und Servieren zu schaffen. Das 
waren übrigens auch Termine, die in 
anderen gleichwertigen Schulen wie 
beispielsweise in den Kärntner Tou-
rismusschulen in Warmbad Villach 
immer zu genüsslichen Treffpunkten 
wurden. Eingeladen sind die Eltern 
der Prüflinge, Freunde und Partner 
der Schulen. Ich war wie gesagt in der 
WIMO und freute mich über Kreati-
vität und handwerkliches Können der 

jungen Damen und Herren, die aus 
ganz Kärnten kommen. Direktor Her-
mann Wilhelmer  und Fachvorständin 
Gastronomie, Heidi Cas-Brunner, kön-
nen auf ihre Leistungen und die ihrer 
Schützlinge stolz sein.

198 Jahre
Zu einer außergewöhnlichen, weil 
nicht geplanten Geburtstagsfeier kam 
es im Juni in Friaul: Gabriele Mauric, 
Winzer von Colli di Poianis in Pre-
potto bei Cividale, feierte seinen 60er. 
Besuch erhielt er wenige Tage später 
von Sepp Dietrichsteiner, seit vielen 
Jahren Buslenker bei Ebner Reisen, 
der seinen 70er feierte. Und Peter 
Lexe, der vom Datum her gesehen da-
zwischen lag und seinen 68er feierte, 
war dabei, als es darum ging ein paar 
alte Herren mit viel jungem Elan hoch 
leben zu lassen. Da Colli di Poianis 
aus Ribolla Gialla-Trauben einen her-
vorragenden Sekt erzeugt, ließen sich 
die grauen Panther hochleben. „Einige 
Jahre Leserreisen mit Mein SONN-
TAG-Gästen sollte sich noch ausge-
hen“, meint Busfahrer Sepp. Dem ist 
eigentlich nichts hinzuzufügen. 

Hannes Müller (links) und Martin Nuart vom Genießer Landhotel 
Die Forelle am Weissensee haben eine spannendes Koch- und 
Lebensbuch geschrieben

Dreimal Geburtstag: Reiseleiter Peter Lexe, Winzer 
Gabriele Mauric und Buslenker Sepp Dietrichstei-
ner. Alle drei 198 Jahre alt. Nur der Olivenbaum im 
Hintergrund ist noch älter....

Die erfolgreichen Kandidatinnen für die Abschlußprüfung der WIMO in Klagenfurt
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2. Juli-30. august
„Flaniermeile“: internationales 
straßenkunstprogramm täglich 
ab 19.30 Uhr in Velden am 
wörthersee

4. Juli-22. august
„Promenaden-Zauber“: jeden 
mittwochabend gaukler und 
straßenkünstler, Feuershow, 
salsa dance night in Pört-
schach

5.-7. Juli
„white nights“ in Velden am 
wörthersee 

6. Juli
„Fête blanche“ in Pörtschach
„Kulinarischer ortsrundgang“: 
in st. ruprecht an der raab mit 
sieben genuss-stationen

6.-7. Juli
„stadtfest“ in Feldkirchen i.K.: 
die ganze stadt verwandelt sich 
in eine Kulinarik-meile

6.-8. Juli
„Ein Prosit“: in grado, wein- und 
Kulinarikfest (FVg)

7. Juli
„Kaiser arnulfsfest“: rund um 
das schloss moosburg 
„terra Vulcania - das weinfest“: 
in st. anna am aigen mit Vulka-
nausbruch am marktplatz

8. Juli
„Heidi Fest“: Kinderfest auf der 
Heidi alm am Falkert

12.-14. Juli
„world Bodypainting Festival“:  
in Klagenfurt am wörthersee

13. Juli
„Heiß & g‘schmackig“: ein Fest 

voller genussmomente im 
schaffelbad der therme loip-
ersdorf (für gäste ab 16 Jahren)

14. Juli
„Fischfest“: in Feld am see dreht 
sich alles um den Kärntner Fisch

14.-15. Juli
„schinkenfest“: in sauris (Friaul)

15. Juli
„Krapfenkirtag“: in mönichwald 
in der region Joglland-wald-
heimat 
„styriarte Picknick mit Konzert“ 
im schloss Eggenberg bei  
graz

19.-21. Juli
„Fischtage“: in Hotiza  
(slowenien)

20.-21. Juli
„schilcherberg in Flammen“:  
in deutschlandsberg
„starnacht am wörthersee“:  
in Klagenfurt

21. Juli
„gailtaler almkäse-anschnitt“: 
auf der straniger alm

21.-22. Juli
„schinkenfest“: in sauris (Friaul)

22. Juli
„Frigga ohne grenzen“: beim 
alpenhof Plattner am nassfeld

24.-26. august
„i sapori dell’ acqua“ – der ge-
schmack des wassers: Festival 
in Fontanafredda (FVg)

25.-26. august
„Baite aperte – tag der offenen 
almhütten“: Val Bartolo/Campo-
rosso bei tarvis (FVg)

26.-29. Juli
„genussfestival“: in Bad st. le-
onhard mit alpen-adria-Kulinarik 
auf hohem niveau

27. Juli
„Halli galli“: das bunte stra-
ßenfest in Pörtschach am 
wörthersee

28. Juli
„nationalparkfest“: in mallnitz 
mit Kulinarikmeile

29. Juli
„st. anna Petzenkirchtag“: einer 
der höchstgelegenen Kirchtage 
findet auf der Petzen statt
„lesachtaler mohnblumenfest“: 
am Peintnerhof in niedergail

29. Juli-5. august
„Villacher Brauchtumswoche“ 
mit dem Höhepunkt, dem Villa-
cher Kirchtag am 4. august

3. august
„straßn-Kuchl-Fest“ am  
turnersee

3.-5. august
„südoststeirische thermen-
land-weintage“: in Fehring

5. august
„Jauntaler salamifest“:  
in Eberndorf

10.-12. august
„schilchertage“: in stainz

10.-19. august
„gackern“: das kulinarische Fest 
in st. andrä im lavanttal, bei 
dem sich alles ums Hendl dreht

11.-12. august
„Honigfest“: das süßeste Fest 
des Jahres in Hermagor

12. august
„rindfleischfest“: in der genuss-
region ossiacher tauern

15. august
„Farant-Fest“: traditionelles Fest 
in globasnitz
„marien-schiffsprozession“:  
auf dem wörthersee 

18. august
„EU-Kirchtag“: am alten loibl 
mit alpen-adria-spezialitäten
„lange tafel“: der genuss 
Hauptstadt graz

23.-26. august
„Pink lake“: int. gay Festival  
in Pörtschach am ws

24.-28. august
„steirische weinwoche“:  
in leibnitz

25. august
„Eruptionsfest 2018“: winzerfest 
in straden
„idrija Žlikrof Festival“: Kulinarik-
fest im slowenischen idrija
„Käse- & weinfest“: in Bohinj 
(slowenien)
„tag der offenen Kellertür“:  
am sernauberg in gamlitz
„Vinarium Festival-Bograč-
fest 2018“: im slowenischen 
lendava

26. august
„rosentaler Pohača-Fest“:  
im schlosspark in Ferlach 

31. august-3. September
„Bleiburger wiesenmarkt“: das 
größte und älteste Volksfest in 
Kärnten

Die schönsten Veranstaltungen im Sommer

nächste ausgabe„Mein Sonntag“ 2. September 2018Nähere Informationen und weitere Veranstaltungstipps finden  
Sie auf www.mein-sonntag.at/termine

!



GUTSCHEIN GUTSCHEIN

2,- 2,50
 

für Ihren Produktkauf für Ihren Friseurbesuch

Pro Person und Besuch ist ein Gutschein in allen KLIPP Salons 
in Kärnten und in Graz ab einem Produktwert von 10,- gültig.
Einlösbar für alle Haarpfl ege- und Stylingprodukte, ausgenom-
men Aktionen. Solange der Vorrat reicht. Keine Bareinlösung!

Nur gültig in allen KLIPP Salons in Kärnten und
in Graz. Pro Person und Besuch ist ein Gutschein 
ab einem Dienstleistungswert von € 15,- gültig. 
Nicht kombinierbar mit anderen Gutscheinen, 
Aktionen oder Preisnachlässen. Keine Bareinlösung! 
Druckfehler vorbehalten.

Gültig von 2.7. bis 31.7.2018. Gültig von 2.7. bis 31.7.2018.

GUTSCHEIN GUTSCHEIN

allen KLIPP Salons in Kärnten und
Pro Person und Besuch ist ein Gutschein 

ab einem Dienstleistungswert von € 15,- gültig. 

Aktionen oder Preisnachlässen. Keine Bareinlösung! 

Friseurbesuch ohne Termin!
Salon-Info: 07242/65755
www.klipp.at

Friseurbesuch ohne Termin!
Salon-Info: 07242/65755
www.klipp.at 2 100000 009619

AUGEN-
BRAUEN 
FORMEN
GÜLTIG BIS 28.7.2018
Augenbrauen formen mit 
andmetics Kaltwachsstreifen.

Weitere Angebote für das perfekte 
Augenstyling im KLIPP Salon.

Friseurbesuch ohne Termin!   
Salon-Info: 07242/65755    
www.klipp.at

AUGEN-
BRAUEN 
FORMEN
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KLIPP FRISÖR:
17x in Kärnten
10x in Graz

Alle Adressen fi nden Sie auf www.klipp.at

✂


