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Weingut Burg Taggenbrunn und Hotel Die Zeit. 
Zwei neue Leitbetriebe im Bezirk  

Sankt Veit an der Glan.
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Aufgeblättert   

Die Allergenverordnung ist – so sa-
ge ich das jetzt einmal sehr salopp – 
für die Fisch. Aber Hauptsache, sie 
ist mit viel Geld den Wirtsleuten 
auf den Leib gebrannt worden. Und 
Hauptsache, sie wird kontrolliert. 
Jene Konsumenten aber, die unter 
Allergien leiden, wissen viel besser 
als die EU-Bürokratie, was sie dür-
fen und was nicht.

Jetzt haben wir den näch-
sten Salat: Es geht um 
die „noble Blässe“ für 
Pommes, panierte 
Schnitzel oder 
Hendln, um 
Chips und 
K n ä c k e -
brot. Was 
tiefer braun 
ist, ist zu heiß frittiert. 
Da tritt das giftige Acrylamid zu 
Tage und kann zu Krebs führen. 
So weit so ungesund. Es adelt die 
EU, dass sie sich so große Sor-
gen um unsere Gesundheit macht. 
Acrylamid – das haben Forscher 
in Schweden entdeckt – entsteht 
bei großer Hitze in stärkehaltigen 
Waren wie Erdäpfel oder Mehl. 

Also beim Backen, Rösten und  
Frittieren. 

Das Schnitzel wird nicht abgeschafft, 
aber die Brüsseler Bürokraten, denen 
ja schon die eigenartige Gurken-
krümmung eingefallen war (Blödsinn 
des Jahrhunderts), werden es den 
Köchen schon zeigen: weniger Hitze, 
geringe Bräunung, wenig Acrylamid. 

Jetzt schon gibt es 
für die Lebens-
mittelindustrie 
dafür ein Re-

gelwerk von 21 
(!!!) Seiten. 
Und beim 

Wirten: Da 
werden dann 

Bräunungs-
g ra d t a b e l l e n 

aufgehängt (wie die 
Allergentabellen). Oje, den Pom-
mes fehlt die noble Blässe. Wehe 
der Lebensmittelkontrollor kommt! 
Blöde Brüsseler Blässe – denn blasse 
Pommes sind letschert. Oder liegen 
da gar schon Konzerne auf der Lauer, 
die Kartoffeln mit fast keiner Stärke 
anbieten. Genverändert natürlich. 
Wäre ein tolles Geschäft....

Blöde Blässe

Krügerl Bier tranken Herr und Frau Österrei-

cher im Jahr 2016 – also 103 liter, das gab 

der Verband der Brauereien Österreichs am 

„internationalen tag des Bieres“, das ist der 4. 

august, bekannt. damit sind wir im Pro-Kopf-Verbrauch Vizewelt-

meister und werden nur von den tschechen geschlagen. Weltweit 

führend sind wir bei den Biersommeliers, da gibt es in Österreich 

320 diplom-Biersommeliers. Und noch etwas: Unsere 238 Brau-

ereien produzieren 1.000 verschiedene Biere.

Bild des Monats

noch sind die Sommerfeste und Kirchta-
ge nicht „ade“. Unsere musikerinnen und 
musiker haben noch viel zu tun, um alle 
unsere Feste richtig klingen zu lassen. am 
Villacher Kirchtag hat der Hobbyfotograf 
alois aichholzer diesen musiker entdeckt. 
Wir bedanken uns damit bei allen musik-
kapellen Kärntens für ihren Einsatz.

Das große k.u.k. Mehlspei-
senbuch mit den besten 
Rezepten vom berühmten 
Zuckerbäcker, Josef Zauner, 
aus Bad Ischl ist vor weni-
gen Tagen auf den Markt gekom-
men. Endlich eine Zusammenfassung der 
bekannten Mehlspeisen vom „Zauner“ - alles 
Klassiker. Diese österreichische Institution 
im Salzkammergut gibt es nunmehr seit 185 
Jahren. Erschienen 2017 bei „Servus“, 30 Euro, 
199 Seiten, viele Bilder, Autorin Uschi Korda, 
ISBN 978-3-7104-0146-6.

©
 K

K

Prof. Peter Lexe

206
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)

„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 BergerHerstellungsort: 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. 
Ein Produkt der

Buchtipp

©
Re

d 
Bu

ll 
M

ed
ia

 H
ou

se

©
 A

lo
is

 A
ic

hh
ol

ze
r

©ExQuisin
e/Fotolia.com

OFFIZIELLER 
PARTNER DER EUROPEAN BIKE WEEK

KÄRNTENS ERSTES ALKOHOLFREIES BIER

OFFIZIELLER 
PARTNER DER EUROPEAN BIKE WEEK

KÄRNTENS ERSTES ALKOHOLFREIES BIER

W
IE

N
 N

O
R

D

HIGHWAY 
�TO HELLES.

VIL 05_17 AZ_Freilich_Harley_200x280 RZ.indd   1 23.08.17   13:48



  Essen

4  www.mein-sonntag.at

Der Hotel- und Heurigenbetrieb am Weingut Burg Taggenbrunn und das „Hotel Die Zeit“  
(ehemaliges Blumenhotel) in St. Veit öffneten ihre Pforten. Eine kulinarische und wirtschaftliche  

Bereicherung für die Region, die Familie Riedl initiierte.

mit dem Weingut Burg tag-
genbrunn, dem Heurigen 

und dem „Hotel die Zeit“ er-
weitert sich das erstklassige 
angebot für touristen und auch 
Einheimische enorm. neue 
arbeitsplätze wurden geschaf-
fen und gutes Personal ist in 
beiden leitbetrieben immer 
willkommen.

Weingut Burg taggenbrunn
Viel Holz, Stein und naturtö-
ne verleihen einen einzigartigen 
Charme und auf dem großen 
Plateau, das dem Heurigen als 
terrasse dient, liegt dem Be-
trachter eine malerische land-
schaft zu Füßen. die 31 Zimmer, 
Suiten und appartements sind 
edel, behaglich und modern 

zugleich gestaltet. der gast 
kann zwischen komfortablen 
doppelzimmern, großzügige 
deluxe-doppelzimmern, Suiten 
und unterschiedlichen appar-
tements bis zu einer größe 
von 61m2 wählen. das in den 
Zimmern verwendete Zirbenholz 
trägt zu einem angenehmen 
raumklima bei. Ein besonderes 
Schmuckstück in den Suiten ist 
die freistehende Badewanne im 
Wohnbereich. der taggenbrun-
nen stellt einen machtvollen 
naturgeist dar, dem der Schutz 
von taggenbrunn samt ihrer 
Weinberge und all ihrer Besu-
cher anvertraut ist. die aufwen-
dige 15 meter hohe Skulptur 
wurde von andré Heller ent-
worfen und verwendet Pflanzen, 

Bergkristalle, metall, licht und 
Wasser als gestaltungsmittel. 

Im Heurigen
die ehemaligen Stallungen wur-
den unter Beibehaltung der ur-
sprünglichen Struktur, liebevoll 
restauriert. durch die offene 
Struktur und größe des Heu-
rigen, kann er bei Veranstaltungen 
sehr flexibel gestaltet werden. 
die vielfältige Speisekarte umfasst 
regionale Jausen-gerichte aber 
auch feine Speisen mit ausge-
suchtem Fleisch und Fisch aus 
der region. Wein und Jacques 
Paagnier kommen natürlich von 
den hauseigenen Weingärten. 
Hochzeiten in den Weinbergen 
und umfangreiche Feiern sind 
am Fuße der Burg taggenbrunn 

individuell gestaltbar. insgesamt 
stehen räumlichkeiten für bis 
zu 550 Personen zur Verfügung. 
Weindegustationen können im 
separaten rahmen in den Zirben-
stuben oder für größere runden 
im getreidespeicher organisiert 
werden. der Heurige ist auch 
empfehlenswert für einen abend-
lichen Kurzbesuch nach der ar-
beit, oder einem Wochenendaus-
flug mit der ganzen Familie.

Weingut auf taggenbrunn
das großzügig angelegte Wein-
baugebiet erwirtschaftet bei 
entsprechender Wetterlage ei-
nen Ertrag von rund 200.000 
Flaschen Wein pro Jahr. die 
Weinqualität konnte bereits auf 
ein beachtliches Qualitätsniveau 

Mit viel Liebe zum Detail
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gebracht werden und wurde 
bereits mehrfach ausgezeichnet. 
angebaut werden die Sorten 
Sauvignon Blanc, Pinot Blanc, 
Pinot gris, Chardonnay, trami-
ner, muskateller, Zweigelt und 
Pinot noir. 

Hotel Die Zeit
Seit 1. Juli erstrahlt das neu 
renovierte „Hotel die Zeit“ in 
frischem glanz. die Eigentümer, 
Unternehmer alfred und andrea 
riedl, haben das ehemalige 
Blumenhotel erworben und es 
in den letzten monaten mit viel 
liebe zum detail neu gestaltet. 
Seminarräume mit innovativer 
technik für bis zu 100 Per-
sonen stehen zur Verfügung 
und werden flexibel angepasst. 

im großzügigen, offen gehal-
tenen gastronomiebereich mit 
durchgehender glasfront, die 
den Blick auf den Park mit dem 
naturbelassenen teich freigibt, 
können sich die gäste verwöh-
nen lassen. in der lobby befin-
den sich eine Kaffeelounge und 
eine Vinothek mit Weinen von 
taggenbrunn. Bei der auswahl 
der Produkte in der gastro-
nomie legen die Eigentümer 
großen Wert auf regionalität 
und nachhaltigkeit. ausge-
suchte lieferanten (natursäfte 
aus dem lavanttal, gebäck aus 
einer traditionsbäckerei, etc.) 
stehen für Frische und regionale 
Wertschöpfung, damit die gäste 
Kärnten nicht nur sehen, son-
dern auch schmecken.

Rundum wohlfühlen
109 modern gestaltete dop-
pelzimmer sind hell und groß-
zügig gehalten. ausstattung:  
Klimaanlage, Hotelsafe, 
Wlan, Flat Screen Kabel 
tV, Badezimmer mit großer 
barrierefreier dusche, Föhn, 
Kosmetikspiegel. Es gibt auch 
einen relax-Bereich mit Sauna 
und dampfbad oder zum Ent-
spannen einen großen garten. 
in einem gut ausgestatteten 
Fitness-raum können sich die 
gäste sportlich betätigen. Ein 
Parkplatz neben dem Hotel 
steht den gästen kostenfrei 
zur Verfügung. gönnen Sie 
sich eine auszeit, ein Besuch 
lohnt sich!
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-1- Komfort und Business in St. Veit: 
Das „Hotel Die Zeit“ bietet ein 
vielseitiges Angebot

-2- Weingut Burg Taggenbrunn erleben
-3- Modernes Flair in der Lobby des 

„Hotel Die Zeit“
-4- Alfred und Andrea Riedl,  

Unternehmer mit Zeitgeist
-5- Genussambiente beim Heurigen 

auf Taggenbrunn
-6- Modern und komfortabel –  

die Zimmer im Hotel Die Zeit
-7- Zeitgöttin: Skulptur von André Heller
-8- Modernste Seminar- und  

Tagungsräume auf Taggenbrunn
-9- Entspannung pur bei einem Glas 

Jacques Paagnier
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ausgewählte Hütten laden 
im September und oktober 

zu köstlichen Wanderungen in 
den sonnigen Süden. als sport-
licher ableger der erfolgreichen 
KÜCHEN KULT-Festivals, die 
seit 2015 mehrmals jährlich 
den gäs ten die außergewöhn-
liche top-gastronomie der 
region näherbringen, soll der  
HÜTTENKULT nun einen Fo-
kus auf das besondere kulina-
rische angebot der heimischen 
Hütten legen.

Wandern und Kulinarik
HÜTTENKULT – das ist die 
genussvolle Kombination aus 
Wandern und Kulinarik und 
natürlich idealer anlass, die 
region Villach - Faaker See - 
ossiacher See zu erkunden und 

den geschmack der Berge zu 
verkosten. Einheimische und 
gäste erleben unterschiedlich 
anspruchsvolle Wanderungen, 
an deren Ende oder hie und 
da auch mittendrin, immer eine 
außergewöhnliche kulinarische 
Hüttenspezialität wartet. Jede 
der zehn teilnehmenden Hütten 
stellt ihr ganz eigenes Kulina-
rik-thema in den mittelpunkt 
und ermöglicht den genuss von 
traditionellen Speisen der regi-
on, die auch mal gänzlich neu 
interpretiert auf den teller kom-
men können. die Wanderungen 
selbst sind empfohlene routen 
und reichen von leichten, ge-
mütlichen Spaziergängen bis 
hin zu Halbtagesmärschen, die 
schon einiges an Kondition ab-
verlangen. Was gibt es dann 

Schöneres, als nach dem Erleb-
nis in der überwältigenden na-
tur in eine der HÜTTENKULT 

Hütten einzukehren und sich in 
urigem ambiente schmackhaft 
verwöhnen zu lassen?

Kulinarisches Wandern 
im Genussraum Villach

Mit dem HÜTTENKULT starten die Gäste der Region Villach - Faaker See - Ossiacher See  
heuer besonders geschmackvoll in den Herbst. 

Die teilnehmend Hütten und ihre Spezialitäten:

•	Dreiländereck-Hütte – regional belegte Brote
•	Dobratsch Gipfelhaus im Naturpark Dobratsch – hausgemachte Suppen
•	Die Rosstratten im Naturpark Dobratsch – selbstgekrendelte Kärntner Nudel
•	Hundsmarhof im Naturpark Dobratsch – köstliches Alpenzushi
•	Schwarzseehütte am Verditz – selbsterzeugte Brettljause
•	Walderhütte am Wöllaner Nock – hausgemachter Kaiserschmarrn
•	Geigerhütte am Wöllaner Nock – Hirschnudel vom regionalen Wild
•	Pöllingerhütte auf der Gerlitzen – legendäres Hirschragout
•	Neugarten Almseehütte auf der Gerlitzen – belebendes Wasser, Brot, Speck
•	Bertahütte am Mittagskogel – Apfelstrudel nach altem Familienrezept

Für alle Informationen über die schönsten Wanderrouten zu den Hütten  
und welche Köstlichkeiten einen erwarten gibt es einen kostenlosen  
KÜCHENKULT-Booklet in den regionalen Tourismusbüros und  
www.huettenkult.at

Der HÜTTENKULT stellt erstmals die Wanderregion und ihre kulinarische Vielfalt in den Mittelpunkt Die Wanderer werden mit Kärntner Kasnudeln genauso 
belohnt werden, wie mit Apfelstrudel oder Alpenzushi
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Wanderbarer 
Genuss im 

Herzen Kärntens

präsentiert

www.huettenkult.at#hüttenkult

Wanderbarer Genuss 
im Herzen Kärntens

DobratschDreiländereck MittagskogelGerlitzen AlpeVerditz Wöllaner nock

1 
Region

6 
Wandergebiete

10 
Hütten
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Für Outdoor-Freaks wird es nie richtig „still um den See“! Zu aufregend präsentieren  
sich die zahlreichen Trails und Wanderwege rund um den Wörthersee. 

auf über 400 km Wan-
der-, lauf- und mountain-

bike-routen findet rund um Ös-
terreichs beliebtesten Badesee 
jeder sein persönliches „the-
rapie-Zentrum“ und ausgleich 
zum alltag. Herzstück ist der 
55 km lange Wörthersee-rund-
wanderweg mit seiner blauwei-
ßen markierung. die Zu- und 
abstiege zu den wichtigsten 
orten am See sind gut ge-
kennzeichnet. Hier legt auch 
die Wörthersee-Schifffahrt an 
und bietet gute Verbindungen.

Wanderung zum Logenplatz
der ultimative logenplatz 
am Wörthersee befindet sich 
am weltweit höchsten Holz-
aussichtsturm, dem Pyrami-
denkogel, auf über 900 meter 
Seehöhe. Zu erreichen ganz 
einfach in rund eineinhalb Stun-
den vom Schiffsanlegeplatz in 
maria Wörth über einen bestens 
präparierten Wanderweg. auf 
den obersten Plattformen ge-

nießt man einen sensationellen 
Weitblick. Über die mit 120 
metern längste gebäuderut-
sche Europas gelangt man mit 
Schwung wieder zur Basis des 
turmes, von wo aus die Wan-
derung nach Velden fortgesetzt 
werden kann.

trail Running
die anspruchsvollen Waldpas-
sagen, die exponierten Wur-
zelpassagen, die gewaltigen 
ausblicke vom Wald auf den 

See zeichnen die trails um den 
See aus. alljährlich treffen sich 
Ende September an die 500 
teilnehmer beim „Wörthersee 
trail maniak“ – einer der ersten 
trail running-Veranstaltungen 
Österreichs – um das Strecken-
angebot über 15, 35, 62 oder 
124 Kilometer im renntempo in 
angriff zu nehmen.

Yogaweg
der Yogaweg im teufelsgra-
ben mit seinen Farnen und 

gräsern sowie dem sanft flie-
ßenden Bächlein ist ideal für 
eine Yoga-Wanderung: Zehn 
Stationen bieten aufbau und 
abfolge einer klassischen Yoga-
stunde mit Körper-, atem- und 
achtsamkeitsübungen in der 
Stille der natur. Hier werden 
auch regelmäßig geführte Yo-
ga-Wanderungen angeboten. 

Neben der Spur, voll im Trend!

! www.woerthersee.com

Einfach herrlich: Über einen Wanderweg gelangt man 
vom See zum Pyramidenkogel und genießt von ganz 
oben den Blick auf Kärntens Seen und Berge

Der Wörthersee-Rundwanderweg lockt seit Jahren auch Trail Runner 
aus vielen Ländern an

Wer es entspannt angehen möchte, findet 
Entschleunigung am Yogaweg in Velden
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Urlaub wie im Bilderbuch ...

Eingebettet in die gigantische Bergwelt Osttirols liegt das 
Natur- & Wanderhotel Outside mitten im Draußen. Das 
familiengeführte und umweltzertifizierte Wanderhotel 
mitten im Wintersport- und Wanderparadies Nationalpark 
Hohe Tauern. Was Sie erwartet? Absolute Begeisterung und 
ganz viel Leidenschaft für die einfachen Dinge: das Leben, 
die Seele, gutes Essen, erholsamer Schlaf und ein traum-
hafter Ausblick auf imposante Gipfel. Von den Natursuiten 
bis zum Natur SPA begegnen Ihnen im Naturhotel Outside 
viel Holz, natürliche Materialien, hochwertige Ausstattung, 
regionale Produkte und menschliche Wärme.

Naturhotel Outside
Familie Ganzer, Matrei in Osttirol
Tel.: 04875/5200, www.hotel-outside.at
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Osttirol ist authentischer
Bergwandern bis in die Dreitausender-Regionen, Golf, Wellness und eine Kulinarik, 

die ihresgleichen sucht: Osttirol ist anders. Vor allem jetzt, im Goldenen Herbst.  
Peter Lexe

Ein Goldener Herbst? Wenn, 
dann ist Osttirol dafür ein Bil-
derbuchland für Kurzurlaube 

vom Golfen über Wellness bis zum 
Wandern in den Dreitausenderregi-
onen. Osttirol, das sind die Regionen 
Lienzer Dolomiten, Hochpustertal, 
Nationalparkregion und Defreggental. 

Osttirol, so sagen Kenner, ist authen-
tischer, es ist anders. Schön, sanft und 
wild, mit aufrechten Menschen, krea-
tiven Köpfen und einer Kulinarik, die 
ihresgleichen sucht. Kein Bezirk in Ös-
terreich hat im Verhältnis zur Größe 
so eine Dichte an Haubenrestaurants 
wie Osttirol. Nirgendwo wird Kulina-

rik mit den Begriffen „regional, kreativ, 
leidenschaftlich“ so sehr verknüpft 
wie in dieser Region Österreichs.

Winter vorbereiten
Jetzt schon das Quartier für den 
Skiurlaub in Osttirol aussuchen und 
buchen. www.osttirol.com

Authentisch ist auch die Kulinarik – Schlipfkrapfen. 
Traditionell, aber auch raffiniert zubereitet

Herbstwandern auf der Oberstaller Alm
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Almfamilyhotel für
„action“ und Genuss

Im idyllischen Obertilliach in Osttirol durfte sich James Bond für eine Filmszene austoben. Kinder  
lieben Action, aber im Almfamilyhotel Scherer hat sie durchaus genüsslichen Charakter. Ein besonderes 

Eltern-Kind-Hotel, in außerordentlicher Lage und mit „lauter netten Leuten“. Wir waren dort.
Peter Lexe

Mit Mama und Papa den 
Sonnenaufgang beim Gip-
felkreuz am Golzentipp 

erlebt, stichfrei am Bienenlehrpfad 
im Lesachtal unterwegs gewesen, 
ach ja, und da war auch das coole 
Stockbrotgrillen....
Wenn Kinder über ihren Familienur-
laub schwärmen, dann sind Eltern 
glücklich. Erlebbar seit 2015 in einem 
wunderschönen Hotel in einem idyl-
lischen Osttiroler Tal. Es liegt am 
Waldrand, in der Wiese, auf einem 
„Sonnenbalkon“ und neben dem Ski-
lift: Das Almfamilyhotel Scherer im 
Osttiroler Obertilliach. Keine Kinder-
ferienindustrie, keine schrillen Töne, 
nein, hier wird Genuss erlebt, in jeder 
Phase und Bedeutung. Tolle Land-

schaft, traumhaftes Essen, schmuckes 
Hotel mit kitsch- und schnörkellosem 
Ambiente, Gemütlichkeit pur und 
lauter nette Leute. Nur einmal, als 
hier Szenen für einen 007-Film ge-
dreht wurden, gab es außergewöhn-
lich Action. Aber da erfuhr der Rest 
der Menschheit, dass es dieses Tal 
überhaupt gibt...

Ideales Konzept
Hotelier Gerhard Scherer hatte vor 
einigen Jahren ein Grundstück direkt 
neben dem Skilift auf einer kleinen 
Anhöhe erworben. „Für mich war das 
die ideale Lage für ein Hotel“, erzählt 
er und erklärt gleich das Konzept da-
hinter. „Hier im Lesachtal gibt es kein 
Kinder- bzw. Familienhotel.“ Scherer 

stammt aus einer Gastrofamilie, die 
auf der ConnyAlm im Skigebiet Gol-
zentipp das Panoramarestaurant und 
die Schirmbar „Flying Hirsch“ be-
treibt. Scherer's Idee: Eltern und Kin-
der sollen sich wohlfühlen, sollen Er-
lebnisangebote samt Kinderbetreuung 
erhalten und sie sollen an einer regi-
onalen, köstlichen Küche mit hohem 
Niveau teilhaben können. Gerhard 
Scherer hat sich an seinen Sitznach-
barn in der Schule erinnert: Thomas 
Ebner. Der lernte Koch, tingelte durch 
die Welt und erwarb sich einen be-
gehrten Stern im Michelin. „Thomas 
war gleich Feuer und Flamme, als ich 
ihn in die Heimat zurückholte“ freut 
sich Scherer. Der Erfolg: Osttirols 
einziger Sternekoch verwöhnt Kin-

Mitten in der Natur 
– alles erleben. Für 
Kinder ein Paradies, 
Kinderbetreuung 
inklusive
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der und Eltern, vergisst auf die Pasta 
und das Schnitzel nicht, lernt seinen 
Gästen jedoch „Genuss bei Tisch mit 
regionalen Lebensmittel“.

Beste ausstattung
Glas, Holz unendlich viel Licht geben 
dem Almfamilyhotel eine besondere 
Atmosphäre. Zimmer mit „Olala-Ef-
fekt“, Wellness mit Wohlfühlpro-
grammen für Erwachsene und Kin-
der. Ruhen, entspannen, Massagen 
für Erwachsene und Kinder, eine 
Teebar mit duftenden Aromen. Fa-
milien brauchen besondere Zim-
mer – durch Almfamilysuiten und 
komfortablen Zimmer werden sie 
angeboten. Kuschelfaktor inklusive, 
aber auch mit viel Platz und Stauräu-

men. Spielräume, große Spielplätze, 
Streichelzoo und die ständig greif-
bare Natur unterstützen die Family- 
Philosophie.

Lauter nette Leute
Hotelier Gerhard Scherer und Gattin 
Sabine – selbst junge Eltern -  gelang 

es, ein Team in ihrem Hotel aufzu-
stellen, von dem die kleinen Gäste 
begeistert als „alles nette, coole Leute“ 
sprechen. Mit dem Spitzenkoch Tho-
mas Ebner und seiner Mannschaft 
sind hier Menschen am Werk, die 
ihren Beruf professionell und mit 
Herz ausüben.

Alle Zimmer sind nach Süden gerichtet. Die Gäste schauen 
direkt in das Osttiroler Bergpanorama. Spielplätze vor dem 
Haus, keine Platznot für die jungen Gäste

Information

Almfamilyhotel Scherer, Familie Scherer, Dorf 145, 
9942 Obertilliach, Tel.: +43 4847 20 000,  
office@almfamilyhotel.com, www.almfamilyhotel.com
Zufahrt: Über Kötschach/Mauthen: Lesachtal - 
Gailtalstraße bis Obertilliach
Über Lienz: Pustertal, Abzweigung Strassen,  
Gailtalstraße bis Obertilliach Der Kontakt mit der Natur ist ein wichtiges Urlaubser-

lebnis für Kinder und Erwachsene. Ein Streichelzoo 
schafft Nähe zur bäuerlichen Tierwelt

Mama und Papa können sich erholen ©
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Die Edelbrände vom Erbhof
Seit über 450 Jahren ist der Erbhof Kuenz in Dölsach in Osttirol im Besitz einer Familie. Maria Theresia 
hat ihr das „große Brennrecht“ erteilt. Und jetzt werden in der 12. Generation bereits 40 Produkte 

hergestellt. Ein österreichisches Musterbeispiel. 
Peter Lexe

Die Sonne legt ihr warmes 
Licht in den nordöstlichen 
Teil des Lienzer Talbodens. 

2000 Sonnenstunden im Jahr, die 
den Obstgärten der Familie Kuenz 
aus Dölsach in Osttirol gut tun.  
Kirschen, Äpfel, Birnen, Zwetsch-
ken – 60 Prozent davon werden 
als Tafelobst verkauft. 40 Prozent 
landen nach umsichtiger Maische 
und qualitätsvollem Brand in jenen 
„Schnapsflaschen“, die weit über 
Osttirol hinaus bei Freunden von ed-
len Bränden so begeht sind: Kuenz 
– Naturbrennerei.

Mama, Meisterin der Brände
Hermann und Martina Kuenz haben 
den traditionellen Bauernhof auf 
neue Beine gestellt. Martina Kuenz: 

„Mit Kühen und Schweinen kommst 
nit weit.“ Der Betrieb konnte nur im 
Nebenerwerb geführt werden. Va-
ter Hermann, ein Diplomingenieur, 
verdiente auswärts. Martina Kuenz: 
„Das wollten wir unseren Nachkom-
men ersparen. Der Bauernhof muss 
ertragreich geführt werden können.“ 
Also verstärkte die Mamma die Stär-
ken des Betriebes: Obstbau und das 
von Maria Theresia erteilte „große 
Brennrecht“. Qualität und nochmals 
Qualität – das war die Maxime von 
Martina, die sich weiterbildete und 
bei Wolfram Ortner, dem Begründer 
der „Destillata“, auch sensorisch 
bilden ließ. Die Söhne Johannes 
und Florian nahmen einschlägige 
Studien auf. 
Heute ist der Betrieb perfekt auf-

gestellt: Vater Hermann ist der 
„Meister über die Maische“, Ma-
ma Martina die „Brennmeisterin“, 
die Söhne Johannes und Florian 
sind mit ausgebauter Philosophie 
und wissenschaftlichem Know how 
voll integriert. Johannes der Herr 
über den Obstbau und „Außenmi-
nister“, Florian, der Lebensmittel 
und Biotechnologie studiert hatte, 
ist mit seiner Mutter der Brenn-
meister. Schwiegertochter Sabine 
ist im Verkauf und als Edelbrand-
sommeliere Beraterin für Kunden. 
Florian Kuenz: „Bei uns ist alles 
gut aufgeteilt und läuft harmonisch 
ab.“ Wenn die Arbeit allen über den 
Kopf wächst, dann kommen seine 
beiden Schwestern samt Familie und  
packen mit an.

Die „Senioren“ 
Hermann und 
Martina Kuenz 

  Reisen
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Information

Kuenzhof Naturbrennerei
Gödnach 2, 9991 Dölsach/Osttirol
Hofladen: Mo-Fr 9-18 Uhr, Sa 9-13 Uhr
Betriebsbesichtigungen gegen Voranmeldung 
(auch für Gruppen). Beitrag 8 Euro/Person

Apfelfest am 1. Oktober

Am Hof der Familie Kuenz findet am 1. Oktober wieder ein Apfelfest 
statt. Serviert werden Spezialitäten vom Haus – Säfte und Brände 
sowie allerlei Schmankerln. Beginn ist um 11 Uhr. Am Erntemarkt 
werden frische Produkte verkauft, Gewinnspiel mit Preisen für Groß 
und Klein. Hüpfburg für die kleinen Gäste.

Florian und Johannes bringen durch ihre Studien 
neue wissenschaftliche Erkenntnisse mit und 
setzen auf Nachhaltigkeit und Einklang mit der 
Naturbrennerei

Die Brennkessel werden mit Pellets 
gefeuert – Holz liefert der eigene Wald

Im schmucken Hofladen werden auch 
Produkte anderer bäuerlicher Produzenten 
aus Osttirol angeboten

©
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Informationen

Öffnungszeiten: bis 17. 9. 2017: 
täglich 9.30 bis 16 Uhr. 18. 9. bis 
26. 10. 2017: Mo-Sa 9.30 bis 16 
Uhr. Führungen außerhalb der 
Öffnungszeiten nach Vereinbarung
www.aguntum.info 
Telefon +43 (0)4852 61550AN

ZE
IG

E

Die Schausammlungen im 
Museum agUntUM Stadt 
gewähren interessante Ein-
blicke in Leben und Kultur 
der einzigen Römerstadt ti-
rols: Exponate zu ausgewählten 
themenbereichen, aktuelle gra-
bungsfunde, virtuelle Präsentati-
onen, einzigartiges original-mar-
morbecken. medienraum mit 
Filmvorführung, museumsshop, 
als archäologischer landschafts-
park gestaltetes grabungsgelän-
de mit aussichtsturm.

Römerstadt Aguntum

Treten Sie ein, in die einstige 
Tiroler Römerstadt

©
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40 Produkte
Jede neue Sorte erhält eine Pro-
duktzahl – die Familie Kuenz ist 
bei 40 Edelbrandsorten angekom-
men. Natürlich ist ein Osttiroler 
„Pregler“ (Apfel und Birne) mit 
dabei. Aber einer mit Qualität. 
Florian lacht: „Neu sind der Al-
pen Dry Gin „Roter Turm“ und in 
Kürze der Whisky Roter Turm, 
Alpen Red Spirit.“ Da zeigt sich 
die neue Generation: „Mama hat 
gesagt, machts nur.“ Im Keller des 
Hauses sind die Whisky-Fässer gut 
gefüllt. „Jetzt ist der Erste fertig, er 
lagerte drei Jahre in den Eichen-
fässern. Das mag für Whisky jung 
sein, aber unser Whisky verfügt 
jetzt schon über eine herrliche  
Genussreife.“

Reisen   
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Kulinarischer Herbst
Beim entspannten Weinwandern die bunten  

Farben der herbstlichen Umgebung genießen –  
das ist ein besonderes Erlebnis in der  

mediterranen Region Bad Radkersburg. 

der genussherbst in der 
region Bad radkersburg 

hat aber noch viel mehr als 
vollmundige Weine auf la-
ger. der beliebte Kürbis, die 
nussig-schmackhafte Käfer-
bohne und der herzhafte Kren 
sind die Botschafter des kuli-
narischen Herbstes und kom-
men in den unterschiedlichsten 
Variationen auf die tische der 
mund.art gastwirte. Verkosten 
lassen sich die regionalen Köst-
lichkeiten aber auch bei einem 
der zahlreichen Feste. Schon 
einmal Kürbisbier auf dem Bad 
radkersburger Kürbisfest pro-
biert? oder vielleicht ein gläs-
chen traubenmost? 

Entspannendes 
Wohlfühlerlebnis
auch in der Parktherme Bad 
radkersburg kommen regio-
nale Spezialitäten zur anwen-
dung. der duftende trauben-
aufguss in der Weinkeller-Sauna 
belebt und verwöhnt die Haut. 
Ebenso wie das besondere 
thermalwasser, das nachweis-
lich den Stresslevel reduziert 
und regenerierend auf den 
Bewegungsapparat wirkt. So 
tankt man Kraft für die kalte 
Jahreszeit. 

Romantisch und exklusiv
Verbringen Sie ihren Urlaub 
im romantik Hotel im Park 

****Superior in der hoteleigenen 
thermen- und Saunalandschaft 
– ausgezeichnet mit 3 lilien des 
relax guides und exklusiven 
Behandlungen ganz im Zei-
chen von ästhetik, Wohlbefin-
den und gesundheit. genießen 
Sie neben der privaten therme 
ruhe- und Entspannungsoa-
sen von besonderer Qualität, 
steirisches Saunavergnügen, 
einen großzügigen außenpool 
und eine idyllische gartenoase 
in herbstlicher Farbenpracht. 
Kulinarisch verwöhnen wir un-

sere gäste mit regionaler Vulk-
anland-Kulinarik, mediterranen 
Köstlichkeiten und erlesenen 
Kreationen aus der internatio-
nalen Küche, serviert werden 
dazu edle tropfen aus den 
besten Weinkellereien. 

Tourismusverband  

Region Bad Radkersburg

Hauptplatz 14,  

8490 Bad Radkersburg

T: 03476 2545
info@badradkersburg.at  

www.badradkersburg.at

Bad Radkersburg – Zeit zum Genießen 
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Wir sind dann 
mal weg ...

Gönnen Sie sich ein paar gemütliche Urlaubstage und lassen Sie sich 
in den komfortablen Wohlfühlhotels verwöhnen. Hier finden Sie die 
schönsten Angebote für genussvolle Tage im steirischen Thermenland 

und in der besten Wellnessanlage Sloweniens. 

  Reisen
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Kräftiges Rot, sattes Grün, Gelborange – Wanderungen und Radtouren durch die Murauen und 
Weingärten belohnen mit einem Rausch der Farben. Die Erntezeit selbst belohnt mit köstli-
chen Eindrücken. Kürbisse, Käferbohnen, Kren & Traube kommen in den Gastroniebetrieben 
variantenreich auf den Tisch. Süffiger „Sturm“ und würzige Kastanien bilden ein köstliches Duo 
in den Buschenschänken. Den Weg von der Traube zum Wein zeigen das Kellergasslfest oder 
das Pressfest in der Weinregion rund um Bad Radkersburg. Im besonderen Thermalwasser der 
Parktherme lässt es sich wohlfühlen und Kraft für den Winter tanken. 

Tipp:  Weinwandern am Traminerweg Klöch und am TAU-Weg der Riede in Tieschen

Auskünfte und onl ine buchen:  Gästeinfo Region Bad Radkersburg
GF: Chr ist ian Contola,  8490 Bad Radkersburg, Hauptplatz 14
T: +43 (0)3476 - 2545, info@badradkersburg.at,  www.badradkersburg.at

Der HerbsT im süDen Der
sTeiermArk, ein genussfeT
Bunte Wälder, milde Luft, wohltuendes Thermalwasser und 
das Beste aus Küche und Keller – der Herbst in der 
Region Bad Radkersburg.

Buschenschank radln
3 oder 5 Nächte mit Frühstück in der Unterkunft Ihrer Wahl
1x Radkarte
1x Buschenschank-Jause
1x Abendeintritt in die Parktherme (ab 15.30 Uhr) oder
 tägliche Benutzung der hoteleigenen Thermalwasser-
 badelandschaft mit Sauna
1x Knabberkerne zum Mitnehmen

Gültig: bis 31. Oktober 2017

4 Tage / 3 Nächte in der Unterkunft Ihrer Wahl inklusive Frühstück
1 Tag Eintritt in die Parktherme oder tägliche Benutzung der
hoteleigenen Thermal- & Saunalandschaft
1 x Gutschein - Einkaufserlebnis regionale Schmankerl  € 20,-

Hotel****  4 Tage / 3 Nächte ab € 220,-  
Hotel***  4 Tage / 3 Nächte ab € 149,- 
gasthof / Pension  4 Tage / 3 Nächte ab € 142,50,-  
Privatzimmer  4 Tage / 3 Nächte ab € 114,-  

Gültig: 1. September bis 31. Oktober 2017

Tipp: Parktherme 3 Stunden Eintritt um nur € 18,80

Auskünfte und online buchen: Gästeinfo Region Bad Radkersburg
GF: Christian Contola, 8490 Bad Radkersburg, Hauptplatz 14
T: +43 (0)3476 - 2545, info@badradkersburg.at, www.badradkersburg.at

herBsTvergnügen
Einzigartige Wellnessmomente in der hoteleigenen Thermen- & 
Saunalandschaft, exklusive Behandlungen sowie steirisch-medi-
terrane Köstlichkeiten machen Ihren Aufenthalt im Romantik Hotel 
im Park****Superior zum einzigartigen Wohlfühlerlebnis.

3 Nächte mit Frühstücksbuffet, Mittagsjause, 6-Gang-Abendmenü
1 tiefenwirksame Vitalbehandlung
1 entspannende Nackenmassage
Hoteleigene Thermen- und Saunalandschaft
Entspannungs- und Aktivprogramm
1 kulinarischer Herbstgruß für zu Hause
3 nächte, Preis pro Person ab € 391,-

Gültig: 3. September bis 19. November 2017

Auskünfte und online buchen: Romantik Hotel im Park ****Superior
GF: KR Josef Jausovec, Kurhausstraße 5, 8490 Bad Radkersburg
T: +43 (0)3476 - 2571-48, res@kip.or.at, www.hotel-im-park.at

genuss urlauBen

Hotel****
Hotel***
Gasthof 
Privatzimmer

4 Tage / 3 nächte

ab € 211,-
ab € 122,30
ab € 120,80
ab € 92,30

6 Tage / 5 nächte

ab € 334,-
ab € 183,30
ab € 183,80
ab € 136,30

Tipp:
• 2 Tage E-Bike um € 40,-
• Begleitende RADtouren mit den RAD-Guides
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die Kombination aus hei-
lendem thermalwasser, 

wohltuender Wellnessan-
wendungen und attraktiver 
Badelandschaften in grüner 
natur machen die terme 
olimia zu einer ganz beson-
derem Wohlfühldestination. 
Hier können gäste bei den 
neuen Selfness-rituale ihr in-
neres entdecken um wieder 
eine Balance zwischen be-
ruflicher und privater Zeit zu  
schaffen.

Komfort mit 
persönlichem Service
Besucher der therme olimia 
merken bald, dass das Un-
ternehmen völlig neue Wege 
geht. Wenn man als gast in 
der Wellness- und gesund-
heitsoase weilt, wird man vom 
persönlichem Service und dem 
hohen Komfortstandard über-
rascht sein. olimia ist nicht mit 
anderen gesundheits-und Frei-
zeiteinrichtungen vergleichbar 
und das management arbeitet 

hart daran, diesen Unterschied 
noch weiter auszubauen. 

ort der Entspannung 
und des Wohlbefindens
Um den Besuchern dieses 
gefühl zu vermitteln, müssen 
sowohl technische, wie auch 
persönliche aspekte gepflegt 
werden. die harmonische 
teamarbeit im thermenkom-

plex führt zu entspannten 
mitarbeitern und genau diese 
Harmonie überträgt sich auf 
die gäste. in der gästebe-
treuung legen wir einfach den 
maßstab an, wie wir selbst 
als gast betreut werden wol-
len. dieses einfache aber sehr 
wirksame Konzept lässt gäste 
zu immer wiederkehrenden  
Freunden werden. 

Einfach entspannen  
und genießen

Die Terme Olimia wurde schon mehrfach als beste Wellnessanlage Sloweniens ausgezeichnet  
und ist eine Oase der Entspannung und des Wohlbefindens.

Zdraviliška cesta 24 
SI-3254 Podčetrtek 
Tel.: +386(0)3/8297000 
info@terme-olimia.com,  
www.terme-olimia.com 

Seit acht Jahren 
in Folge als beste 
Wellness-Anlage 
Sloweniens gekürt: 
die exklusive  
„Wellness Orhidelia“  
der Terme Olimia

Zwei schöne Ausflugsziele in der Um-
gebung: das altehrwürdige Kloster von 
Olimje und die Hirschfarm Jelenov 

Sehr mondän: Im 
Olimia Adria Village 
wird auch „Glam-
ping“ angeboten

www.turizem-podcetrtek.si
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Ein Topf, aromatische Zutaten und fertig ist die One-Pot-Pasta - Rezepte in einem neuen Buch.  
In Maria Saal wird prämiertes Kärntner Kürbiskernöl erzeugt. Den Engergiekick liefert jetzt auch der  

„Tea Shot“ und mit nur einer Karte kann man Laibach günstig erkunden. 
Ingrid Herrenhof

Schon gesehen?

Alles in einen Topf

Für alle, die wenig Zeit zum Kochen 
haben und trotzdem etwas Gutes 
kochen möchten, ist der neue Kochtrend „One-Pot-Pasta“ natürlich 
perfekt. Geschirr wird dabei auch gespart, denn alle Zutaten kommen 
in einen großen Topf und kochen so lange, bis die Nudeln gar sind. So 
verschmelzen diese mit den Gewürzen und Ölen, die Soße wird sämig 
und die Nudeln nehmen diese perfekt auf. In ihrem neuen Buch  
„1 Pot Pasta – Aromen aus aller Welt“ präsentiert Stefanie Hiekmann 
30 köstliche Rezepte – alles wahre Geschmackserlebnisse aus Afrika, 
Thailand, dem Orient und Italien. Erschienen im EMF-Verlag,  
ISBN 978-3-86355-783-6. 

Gewinnen Sie eines von drei Büchern. 
Schicken Sie eine Postkarte, E-Mail oder SMS mit dem Kennwort „One-Pot-Pasta“ an: 
KÄRNTNER REGIONALMEDIEN, Mein SONNTAG, Völkermarkter Ring 25, 9020 Klagenfurt 
bzw. office@mein-sonntag.at oder 0676/8501122 (keine Mehrwertnummer). Oder 
spielen Sie direkt auf www.mein-sonntag.at/gewinnspiel mit. Einsendeschluss: 
28. September 2017. Bitte vollständige Kontaktdaten angeben. Gewinner werden 
schriftlich verständigt, Rechtsweg ausgeschlossen, keine Barablöse.

Kernölgenuss aus Kärnten

Kürbiskernöl ist ja eigentlich eine 
steirische Spezialität, aber durch die 
Klimaveränderung und günstiges 
Kleinklima in Mittelkärnten gedeihen 
auch hier Kürbisse mittlerweile sehr 
gut. Das machte sich der Bauernhof 
Knafl zunutze und produziert sein  
100 % reines Maria Saaler Premium 
Kernöl aus Erstpressung. Erhältlich ab 
Hof in Maria Saal, Hauptstraße 31.  
www.knafl.org

Must-have für  
Laibach-Besucher

Mit der „Ljubljana Card“ können Sie 
die Hauptattraktionen besuchen, bei 
einer Stadtführung mitmachen oder eine 
digitale Stadtführung ausleihen, haben 
freie Fahrt mit den Stadtbussen, eine 
Fahrt mit dem Panoramaboot und der 
Standseilbahn auf die Burg, gratis-Fahrrad 
sowie kostenloses „Wi Free Ljubljana“. Preis: € 27 für 24 Stunden,  
€ 34 für 48 und € 39 für 72 Stunden. Erhältlich in den Touristischen  
Informationszentren, Hotels oder online auf www.visitljubljana.com

gewinnspiel
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Balsamico für die kleine Brieftasche

Kulinarikprofessor Peter Lexe fand für seinen Online-Shop  
(www.lexe.shop) einen 20 Jahre gereiften Aceto Balsamico, den  
sich jeder Hobbykoch leisten kann. Der Kulinarikprofessor, der als 
Genusshändler einen Online-Shop betreibt, ist dafür bekannt, stän-
dig auf der Suche nach außergewöhnlichen Produkten zu sein, die 
sich Hobbyköche und Gastronomen auch leisten können. „Ich habe 
bei einem Freund, der in Modena eine Acetaia betreibt und origina-
len Aceto Balsamico herstellt, einen Cupido entdeckt, der mehr als 20 
Jahre reifen durfte. Statt 70 Euro, was normalerweise ein Traditionale 
kostet, kann ich diesen Aceto schon um 33 Euro anbieten.“ Darüber 
hinaus andere Balsamicos, Olivenöle, Weine und vieles mehr.  
Lieferungen via Boten und Postversand.
www.lexe.shop, peter.lexe@gmx.at, Fabrikssteig 10/4, 9500 Villach
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In kleinen Fässern reift ein großer Essig: Aceto Balsamico, Cupido 100ml 33 Euro



Dolenjska
Unbekannte, wunderschöne

Klöster, Burgen, alte Städte, Flüsse als Sport- und Freizeitstätten, Naturthermen, Honig, Cviček und 
romantische Weinkeller – die Dolenjska rund um Novo Mesto ist ein einzigartiger Freizeitgarten. 

Paddeln, rudern, fischen – auf 
dem smaragdgrünen Fluss Kr-
ka tummeln sich die Freizeits-

portler. Das Gebiet Dolenjska ist ein 
Teil von Unterkrain. Eine Landschaft, 
die südöstlich von Laibach beginnt 
und an der Grenze zu Kroatien 
endet. Zentrum sind Novo Mesto 
und der Fluss Krka (Krainer Gurk). 
Keine andere Landschaft Sloweniens 

besitzt  mehr  Burgen, Schlösser 
und Klöster, wie die Dolenjska. In 
ihrem sanft hügeligen Gebiet geben 
die Heuschupfen der Landschaft ein 
kulturgeschichtliches Gepräge. 
Es ist jene fruchtbare Gegend, in der 
die Carnica-Biene daheim ist und 
viele Bienenstöcke noch kunstvoll 
bemalte Brettchen aufweisen. Aber 
es ist auch die Region, aus der die 

First Lady der USA stammt. Melanie 
Trump hat in Sevnica an der Save 
Kinderheit und Jugend verbracht.
Die Krka, der Hauptfluss, entspringt 
durch Karstquellen in der Nähe 
des Klosters Stična. Erst eher wild, 
durchdringt der über 111 Kilometer 
lange Fluss malerische Schluchten 
und wird ab dem Weiler Soteska 
behäbiger. Novo Mesto wird von der 
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Information und Buchung: 

•	27. September: Laibach und Jože Plečnik  
Reisepreis pro Person € 119,- (mind. 38 Teilnehmer)

•	7. und 8. Oktober: Trüffel und Austern (2 Tage) 
Reisepreis pro Person € 245,-, EZZ € 10,-   
(mind. 25 Teilnehmer)

•	21.10. Trüffelreise nach Livade 
Reisepreis pro Person € 141,- (mind. 19 Teilnehmer) 
Reisepreis pro Person € 119,- (mind. 38 Teilnehmer). 

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

Bei der Leserreise in die Hauptstadt Sloweniens besu-
chen Sie mit Peter Lexe die wichtigsten Gebäude des 

Architekten, wie die drei Steinernen Brücken über die 
Ljubljanica in der Altstadt. Gemeinsam machen Sie auch 
einen Bummel über den Bauernmarkt und werden am 
Stadtrand in einem tollen Wirtshaus zum Essen einkeh-
ren. Bei der Heimfahrt bleiben wir noch in Bled stehen, 
um eine Cremeschnitte zu essen.

Trüffel im Mirnatal. Von 7. bis 8. Oktober stehen Trüffel 
und Austern im Mittelpunkt einer zweitägigen Leserrei-
se. Am ersten Tag geht’s nach Livade, wo der berühmte 
Trüffelmarkt besucht wird. Anschließend wird das Trüf-
fel-Mittagessen in einem Bauernwirtshaus eingenom-
men. Danach fahren wir nach Umag, wo wir in einem 
4**** Hotel (mit Begrüßungsgetränk, Frühstücksbuffet, 
Abendbuffet) übernachten. Am zweiten Tag besuchen 
wir Poreč und Rovinj. Am Limski-Kanal genießen wir 
ein verspätetes Mittagessen auf Basis Muscheln und 
Fisch. Auf der Heimfahrt kehren wir in einer Weinkelle-
rei ein. Bei der Tagesreise am 21. Oktober stehen Livade 
mit Besuch des Trüffelmarktes und Mittagessen in Zrenj 
am Programm.

Lernen Sie bei unseren Leserreisen nach 
Laibach Leben und Werk des Architekten Jože 
Plečnik kennen und genießen Sie köstliche 
Trüffel in Istrien. Ingrid Herrenhof
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Unterwegs im Herbst

Leserreise

Krka in einem Halbbogen „umkreist“. 
Bei Brežice kurz vor der kroatischen 
Grenze mündet sie schließlich in 
die Save.

Klöster, Burgen, alte Städte
Wer dem Fluß Krka folgt, der wird 
vom Städtchen Žužemberk begeistert 
sein. Das wirtschaftliche Zentrum 
der Suha krajina (dürre Mark). Die 
restaurierte Burg ist im 14. Jahrhun-
dert errichtet worden. Dort hatte es 
einst Wassermühlen gegeben. Die 
Grafen von Auersberg betrieben in 
Dvor (5 Kilometer flußabwärts) ein 
Eisenwerk und eine Eisengießerei. 
Nicht versäumen dürfen Reisende 
Kostanjevica na Krki – die Stadt 
wird Dolenjske Benetke (Venedig 
von Unterkrain) genannt. Etwas wei-
ter Novo Mesto – 1365 von Herzog 
Rudolf IV. von Österreich gegrün-
det. Die Stadt ist das Zentrum der 
Unterkrain und kulturgeschichtlich 
bedeutend. Etwas weiter ebenfalls 
auf einer Insel das Schloss Otočec 
(Wördl). Errichtet im 13. Jahrhun-
dert. Heute ein Fünf-Sterne-Hotel mit 
tollem Restaurant. Das berühmteste  
aller Klöster ist wohl die Kartause 
Pleterje. Sie wurde Anfang des 15. 

Jahrhunderts gebaut, gehörte den 
Kartäusern, dann den Jesuiten und 
schließlich seit 1899 wieder dem 
Kartäuserorden. Das Kloster liegt 
malerisch, ist für Touristen nicht 
offen. Geöffnet sind  die gotische 
Kapelle und der Klosterladen, in dem 
Erzeugnisse der Mönche erworben 
werden könnten. Vom Schnaps bis 
zu Kräutertees.

naturthermen
Was wäre die Dolenjska ohne  
ihre Thermen wie Krka. Die Krka 
Gruppe ist eines der führenden Tou-
rismusunternehmen in Slowenien. 
Die Gesellschaft verwaltet die Ther-
me Šmarješke Toplice, die Therme 
Dolenjske Toplice, die Hotels Otočec 
mit dem Schloss Golf Grad Otočec 
und das Hotel Krka in Novo me-
sto sowie das seenahe Zentrum  
Thalasso Strunjan.

Novo mesto 
ist eine der 
ältesten Städte 
Sloweniens 
und das 
Zentrum der 
Unterkrain

Bild links: Das 
Schloss Otočec 
liegt auf einer 
Insel und beher-
bergt ein Fünf-
Sterne-Hotels, 
Golfplatz anbei

Die Krka ist ein 
idealer Fluss für 
Freizeitsportler

Der Cviček gedeiht auf sanften Hängen 
der Dolenjska, die aber auch für internati-
onale Sorten bekannt ist. Besonders  
romantisch sind die Kellerstöckl – ähnlich 
den österreichischen Winzerhäuschen in 
den Kellergassen
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MEIN SONNTAG im Interview mit dem tschechischen Youtuber Janek Rubes. Seine Videos über 
Prager Touristenfallen erzielen Rekordaufrufe, seine Insidertipps rund um weniger bekannte 

Sehenswürdigkeiten sind Gold wert.   
Thomas Klose

In einem seiner Youtube-Videos 
steht Janek Rubes vor einer 
Wechselstube in der Prager Alt-

stadt. Er  steht lange dort. Einen 
ganzen Tag und er verteilt Flyers. 
„Wechseln Sie Ihr Geld nicht hier, 
hier werden Sie abgezockt“. Gegen-
über „Mein SONNTAG“ sagt der 
smarte Youtubestar: „Die meisten 
Wechselstuben im Zentrum legen die 
Touristen herein. Einerseits schlagen 
sie illusorische Provisionen von bis 
zu 48 Prozent auf oder sie werben 
mit 'Null Prozent Provision', geben 
dir gleichzeitig aber nur 15 Tsche-
chische Kronen für einen Euro“ (die 
aktuelle Umtauschrate zur Zeit un-
seres Interviews lag bei 26 Kronen, 
Anm.). 

„Schlimmste Wechselstube“
Trotzdem gäbe es laut Rubes ein 

ausgeglichenes Verhältnis, „zwi-
schen ehrlichen und abzockenden 
Wechselstuben“. Das Problem sei, 
dass die Abzocker strategisch wich-
tige Orte für sich beanspruchen. 
Eine Wechselstube mit fairen Raten 
sei „eXchange.cz“ in der Kaprova 
Straße. „Die schlimmste Wechsel-
stube im ganzen Universum“ befän-
de sich in der Innenstadt am alten 
Platz (Marktplatz). „Hier werden 
die besagten 48 Prozent an Provisi-
on fällig. Dort sieht man Touristen 
jeden Tag streiten“, erzählt Janek. 
Chance auf Rückerstattung hat man 
keine. Die Wechselstube handelt 
im gesetzlichen Rahmen, dieser 
soll laut Rubes allerdings geändert 
werden.

abzock-taxis
Nicht nur beim Geld wechseln, 

auch beim Taxifahren kann man 
in Prag abgezockt werden. Rubes: 
„Die Hauptregel lautet: 'Wenn man 
ein Taxi in der Innenstadt einfach 
so herumstehen sieht, ist die Wahr-
scheinlichkeit sehr hoch, dass zu 
viel verlangt wird. Sogar offizielle 
Taxis mit der Aufschrift 'fair place' 
bieten keine Garantie.“ Grundsätz-
lich sei der Prozentsatz an Taxifah-
rern mit Abzockabsichten jedoch 
sehr gering, „vielleicht weniger als 
fünf Prozent“, diese fünf Prozent 
würden sich jedoch genau in der 
Innenstadt positionieren. Tipp: Der 
maximale Preis für einen Kilometer 
ist 28 Tschechische Kronen (rund 
1,1 Euro). Am Ende einer jeden Fahrt 
kann man als Kunde eine Rechnung 
verlangen.  Um auf Nummer sicher 
zu gehen rät Rubes, der den Youtu-
bekanal „Stream.cz International“ 

Was man in Prag 
(nicht) tun sollte 

Youtuber Janek Rubes 
gibt Tipps für den per-
fekten Prag-Urlaub

  Reisen
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zusammen mit seinem Kumpel Honza Mikulka 
betreibt, zu Apps wie „Über“ or „Liftago“. „Oder 
man geht einfach zu Fuß bzw. man verwendet 
das öffentliche Transportnetz, das einen überall 
hinbringt.“

gute Restaurants
Auf der Suche nach Restaurants, mit einem 
Top-Preisleistungsverhältnis? Bitteschön: „Min-
covna“ am alten Platz. „Einer der wenigen Orte 
am alten Platz, die man empfehlen kann“, weiß 
Janek. Auch von ihm empfohlen: das Lokal  
„U Bílé kuželky“ neben der Karlsbrücke und  
„U provaznice“ am Wenzelsplatz.

Vysehrad statt Prager Burg
Eine der Hauptattraktionen in der tschechi-
schen Hauptstadt ist natürlich die Prager Burg. 
Die Prager selbst bevorzugen jedoch die zweite 
Burg der Stadt: „Vysehrad“. Janek Rubes: „Die 
Prager Burg ist mittlerweile zu einer Art Disney 
Land verkommen. Man muss nicht unbedingt 
hin. Auf Vysehrad allerdings gibt es einen sa-
genhaften Ausblick, samt einem großartigen 
Garten-Pub und keine Touristen.“ Auch ein 
absolutes Muss für Prag-Insider: Das „Skautsky 
Institut“ am Marktplatz mit selbstgemachten 
Limonaden, Sandwiches, Eistee u.v.m.

Über „Honest Guide“ 

Janek Rubes und Honza Mikulka sind die beiden Jungs hinter dem 
Youtubekanal „Stream.cz International“ bzw. „Honest Guide“. Bevor 
man nach Prag fährt, sollte man sich unbedingt die Videos ansehen. 
Tipps und Tricks rund um den Pragurlaub werden hier kompakt serviert. 
Das erfolgreichste Video über eine Abzock-Wechselstube in der Altstadt, 
erzielte bis dato weit über eine Million Aufrufe. 

Zusammen mit seinem Kumpel Honza Mikulka hat Rubes eine angesagte 
Youtube-Plattform für Prag-Urlauber entwickelt
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Jetzt CO2-neutraler Druck 
bei Berger!

Ausdruck von 
Harmonie.

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

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

www.berger.at

089 x 118 Harmonie PABST CO2.indd   1 1/23/2014   8:35:58 AM
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Wer möchte im Winter nicht 
lieber in sonnigen gefilden 
sein? Zwei restplätze nach Sri 
lanka von 14.-29.11.2017 –ge-
führte rundreise mit ausgewähl-
ten Hotels, HP mit Badeaufent-
halt, im Hotel riU ahunghalla ai, 
um 2.830 Euro. oder eine beglei-
tete Sonderreise ab 8. oder 12. 
Feber 2018 nach Kolumbien und 
erkunden Sie die eindrucksvollen 
Kolonialstädte Cartagena und 
Bogota, die wunderschöne Kaf-
feezone mit landtypischen Hazi-
endas, dem wilden naturparadies 
des nationalpark tayrona und 

erleben Sie den amazonas. ge-
nächtigt wird im royal decame-
ron Baru. die reise ist entweder 
von 8.-28.2.2018 um 4.520 Eu-
ro oder von 12.-28.2.2018 um 
3.670 Euro buchbar. 
achtung Preishammer:  
andalusienrundreise, 5 tage, 
29.9.-3.10.2017, Flug, HP, alle 
Besichtigungen um 898 Euro. 

Auf  nach Sri Lanka und Kolumbien
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Info und Buchung

Bacher Reisen, Bahnhofstraße 9,  
9020 Klagenfurt, klagenfurt@bacher- 
reisen.at und Tel.: 0463/502100

Genießen Sie herrliche Sonnenuntergänge in Sri Lanka oder Kolumbien 

Reisen   
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Schwammerl  
mal anders

Krause Glucke, Hexenröhrling oder Lacktrichterlinge 
sind wundervolle, g’schmackige Speisepilze. Gabriele 

Köchl verrät uns ihre Lieblingsrezepte mit diesen 
Pilzen, die andere links liegen lassen. 

Ingrid Herrenhof

Neben den Morcheln 
im Frühling ist die 
beste Zeit für Pilze 

im Spätherbst. „Ich liebe es, 
wenn der Tau in den Spinn-
weben und der Nebel zwi-
schen den Bäumen hängt, 
wenn es schon frisch ist im 
Wald und ich Herbsttrom-
peten und Herbstpfifferlinge 
finde, krause Glucken und 
Hexenröhrlinge. Für eine 
schöne Pilzbutter mag ich es 
schön bunt, da kommt mir 
auch der violette Lacktrich-
terling gerade recht!“, so Ga-
briele Köchl, die sich mit 
ihrer „Köchelei“ auf allerlei 
Wildes spezialisiert. „Früher 
hat man uns Kindern gesagt, 
alle Pilze, die blau anlaufen 
oder sich verfärben, sind 
giftig.“ Das ist aber Unsinn: 

Der Maronen- oder Hexen-
röhrling und auch andere 
Röhrlinge sind wundervolle, 
g’schmackige Speisepilze. 
Gabriele Köchl bietet Pilz-
wanderungen, auf Wunsch 
auch mit Kochkurs, an. In-
fos unter 0676/7711410, www.
koechelei.at und auf Face-
book „Köchelei“. „Es kann 
natürlich sein, dass ich nur 
mit ein, zwei Schwammer-
ln aus dem Wald komme, 
dafür aber mit Schafgar-
be oder Moospölsterchen 
für die Tischdeko“, lacht 
sie. Das kommt selten vor, 
denn wer als Kind schon 
die Vorzeichen lesen lernte, 
nämlich das Wetter zu be-
obachten, der weiß auch, 
wann die Schwammerln  
wachsen. 

Bild oben: Schwammerlsuchen ist die Passion von Gabriele 
Köchl, sie findet alles andere als Eierschwammerln, Herren-
pilze oder Parasole interessanter und schmackhafter

Bild unten: In der TV-Sendung „Natur im Garten“ mit Karl 
Ploberger vermittelt die Klagenfurterin ihre Philosophie der 
„Küche im Vorbeigehen“ 
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S p e z i a l i t ä t e n m o n a t e

Geschmack der Kindh   it 
bis 30. September 2017

Genuss Wirt

Alle teilnehmenden Kärntner Genuss Wirte
 finden Sie auf unserer Homepage.

Können Sie sich noch an den Duft erinnern, als 
Oma die zerlassene Butter über die köstlichen 

Kärntner Kasnudel geträufelt oder ihre
 Erdäpfelpuffer zubereitet hat? 

Die Kärntner Genuss Wirte wandeln auf den 
Spuren der Jugendzeit und verwöhnen Sie mit 

Gerichten ihrer Kindheit! 

Wilde Pilzbutter

Zutaten:
1 kg gemischte Pilze 
2 Stk. Kärntnermilch Teebutter 
Kräuter nach Geschmack: Petersilie, 
Thymian, Liebstöckl und auch wilde 
Kräuter wie Gundelrebe und Giersch 
Pfeffer, Salz

Zubereitung: 
Pilze sehr fein hacken und in zwei Esslöffel Butter so lange braten, bis die 
Flüssigkeit verdunstet ist, dabei mit Salz und Pfeffer würzen. Die Masse 
überkühlen lassen und mit der zimmerwarmen Butter und den kleinge-
hackten Kräutern vermengen. Butter mit einem Spritzsack auf Backpapier 
dressieren und einfrieren oder in eine Kastenform füllen, kühlen und 
danach in Portionen schneiden. Sie schmeckt sehr gut als Vorspeise auf ge-
toastetem Brot, über Bandnudeln, zu einem Hirschgulasch, auf gekochten 
Kartoffeln oder einem Rinderfiletsteak.

Pilztatar auf Brotchips

Zutaten:
1 kg gemischte Herbstpilze • Salz, Pfeffer, Liebstöckl oder Petersilie • 
Frühlingszwiebel • 2 Eier • 1/2 kg Schwarzbrot • hochwertiges Olivenöl • 
Parmesan

Zubereitung: 
Schwarzbrot sehr fein schneiden, mit Olivenöl beträufeln und im Backofen 
bei 100 Grad zu Chips trocknen. Pilze putzen und fein schneiden, Früh-
lingszwiebel fein schneiden. Mit den Frühlingszwiebeln so lange in Butter 
braten, bis die Flüssigkeit verdampft ist. Würzen, gehackte Kräuter zum 
Schluss unterheben und die verquirlten Eier darüber geben. Gut vermengen 
bis die Eier gestockt sind. Auf die Schwarzbrotchips geben und mit essbaren 
Blüten dekorieren. Zum Schluss mit ein wenig Olivenöl beträufeln und nach 
Geschmack Parmesan darüber hobeln. 
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Luxus-Weide  
mit Aussicht

Hoch über dem Rosental genießen die Galloway- und Angusrinder vom Biohof Malle die Gräser und 
Kräuter auf ihren Riesenweiden mit Blick auf die Karawanken. 

Ingrid Herrenhof

Hübsch ist sie, die Lola. Aber 
was nützt ihr das gute Aus-
sehen, wenn sie doch keinen 

Bräutigam findet? Lola ist nämlich 
etwas Besonderes: eine weiße Gallo-
way-Kuh. Und damit ihre Nachkom-
men auch weiß sind, sollte sie diese 
von einem weißen Galloway-Stier 
bekommen. Und die sind in Kärnten 
halt leider rar gesät. Künstliche Be-
fruchtung? Kommt für Bio-Bauer 
Engelbert Malle nicht in Frage. Alles 
Natur, alles bio. Na, dann wird sie 
halt doch eine Mischehe eingehen 
müssen, die Lola. Vielleicht mit dem 
neuen Wagyu-Stier, der im Herbst 
auf den Hof kommen soll? 

Uralter Bauernhof
Der 400 Jahre alte Hof ist schon seit 

Urzeiten in Besitz der Familie von 
Engelbert, der hier mit seiner Margot 
lebt. Der Nebenerwerbslandwirt ist 
hauptberuflich Bezirksgeschäftsleiter 
vom Roten Kreuz in Feldkirchen. 
Mit der Rinderzucht hat er erst vor 
14 Jahren begonnen. Davor hatte der 
ehemalige Spring- und Militaryreiter 
sein Anwesen als „Gnadenbrothof“ 
für alte Turnierpferde eingerichtet. 
Später Schafe gezüchtet, aber die 
waren ihm zu empfindlich. Dann 
Schwäbisch-Hällische Schweine und 
schließlich kam dem Tierliebhaber 
die Idee mit den robusten britischen 
Rindern, auch weil diese leicht kalben. 

Bio-Rindfleisch 
von höchster güte
„Und weil sie eine Super-Fleisch-

qualität haben, die man nicht im 
Supermarkt findet.“ Das Fleisch vom 
Biohof Malle, der auch zu den Ge-
nussland Kärnten Produzenten zählt,  
ist besonders super, eben weil es bio 
ist. Das wird jedes Jahr von der „Aus-
tria Bio-Garantie“ kontrolliert – von 
der Weide bis zum Futter muss alles 
biologisch sein. Wer sich nicht daran 
hält bekommt nicht nur hohe Strafen, 
sondern muss auch alle Förderungen 
zurückzahlen. 

Paradiesische Zustände
Aktuell lassen es sich 24 Rinder auf 
den sieben riesigen Weiden mit „Kara-
wankenblick“ gut gehen: sechs Mut-
tertiere, fünf Kälber, zwölf Jungrinder 
und ein Stier. Wie erwähnt kommt 
im Herbst ein Neuer dazu, ein Wa-

1
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gyu-Stier, weil durch die 
Kreuzung die Fleischqualität 
noch besser wird. 

Wo man das 
Bio-Fleisch bekommt? 
Nur auf Bestellung (0664/ 
2221708 oder 0660/4520045) 
und dann wird es persönlich 
zugestellt. Verkosten kann 
man es aber auf verschie-
denen Alpen-Adria Biofesten 
und von Mitte Mai bis Mit-
te September am Biomarkt 
in Krumpendorf. Und hier 
kommt Margot ins Spiel. Die 
Eventmanagerin hat sich 
nämlich auf Bio-Burger – so-
gar mit selbst gebackenen 
Burgerbrötchen – speziali-

siert. Dafür lässt sie sich 
gerade einen alten Zirkuswa-
gen aus der DDR zu einem 
„Foodtruck“ umbauen. 

Viele Ideen und träume
Und auch sonst hat das 
sympathische Pärchen noch 
viel vor: Die Produktpalette 
soll um Säfte, Sirupe & Co. 
erweitert und im eigenen 
Hofladen verkauft werden, 
Engelbert träumt von einem 
Pferd für die Waldarbeit und 
Margot vom Ausbau des al-
ten Stalles zum Wohnhaus. 
Ja, Ideen habe sie noch viele 
und langweilig wird es den 
beiden Naturmenschen si-
cherlich nie. 

-1- Die Galloway- und Angus-Rinder leben am Biohof Malle und den 
riesigen Weiden wie im Paradies, Karawankenblick inklusive

-2- Mit Leidenschaft und Liebe zu ihren Tieren betreiben Engelbert 
Malle und Margot Wieser ihre Bio-Rinderzucht

-3- Lola ist eine „White Galloway“ und sieht mit ihrer schwarzen 
Pigmentierung an Ohren und Schnauze einfach entzückend aus

-4- Margot hat in ihrem Kräutergarten auch Eberraute, aus der sie den 
Sirup für ihr „Bauerncola“ macht

-5- Aus dem 60 Jahre alten Zirkuswagen entsteht gerade ein  
moderner „Foodtruck“ 

3
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American Lifestyle, beste Fleisch- und  
Steakspezialitäten – mit Clocktower ist die  
Draustadt um ein Gastro-Erlebnis der ganz  

besonderen Art reicher.

Kärntens größtes  
Steak-Restaurant 

das exklusive Steakhouse 
Clocktower (direkt im Ci-

neplexx Villach) eröffnete am 
1. September erfolgreich sei-
nen Standort in Villach. neben 
graz und Wien ist es der 
dritte Standort in Österreich, 
und mit mehr als 1.200 Qua-
dratmetern gleichzeitig auch 
Kärntens größtes restaurant. 
Zahlreiche gäste konnten sich 
in den fünf themenbereichen – 
vom klassischen diner bis zur 
erdigen Factory – vom ameri-
kanischen ambiente und der 
hochwertigen Qualitätskulinarik 
überzeugen. 
ab mittag kann man nun in 
„Kärntens größtem Steak-
house“ köstliche Fleischspe-
zialitäten von tender loin bis 
real Porterhaus vom Black 
angus genießen. das Fleisch 
dafür wird von einem eigenen 

Fleisch Sommelier in Öster-
reich und weltweit ausgesucht. 
gegrillt wird auf offener Flam-
me bei 400 grad. Es gibt 
auch gustostückerln aus dem 
Smoker und natürlich saftige 
Burger & mehr. Bei den Zu-
taten ist dem Küchenteam  re-
gionalität ein großes anliegen: 
Es wird zu 92 % alles selbst 
gemacht – von den dips über 
Salatdressings und trüffelkru-
ste bis zu köstlichen desserts 
wie Cheesecake oder Bread 
Pudding. Wöchentlich wech-
selnde Spezialitäten und ein 
tägliches mittagsmenü sorgen 
für abwechslung.  

Clocktower  
Bar & Grill Villach

Maria-Gailer-Str. 39

9500 Villach
Tel.: 04242/39919

Clocktower-Eigentümer Ronny Herzog 
und Geschäftsführer Martin Tuma

Serviert werden nur beste Fleisch 
und Steakspezialitäten

Geboten wird auf mehr als 1200 Quadratmetern Erlebnis-Gastro im US-Lifestyle

©
 c

lo
ck

to
w

er
 (3

)

Essen   

25

AN
ZE

IG
E



26  www.mein-sonntag.at

  Essen

Lammkeule geschmort -
im Kärntner Rotweine

Man nehme bestes Kärntner 
Lammfleisch, vielleicht 
sogar vom „Glockner-

lamm“, das es als Marke bereits seit 
20 Jahren gibt. Mit rund einem Jahr 
werden die Lämmer geschlachtet – 
und zwar hoch oben in bäuerlichen 
Schlachtbetrieben des Mölltales. 
Josef Zlöbl: „Bei uns gibt es keinen 
Stress für die Tiere. Sie weiden in 
der Koppel. Keine weiten Transpor-
te.“ Das Fleisch vom  „Glockner-
lamm“ ist zart, ohne „Schafgeruch“. 
Ist ja klar: Die Tiere weiden bis auf 
3.000 Meter und was fressen sie? 
Genau – Heilkräuter...

Immer am 2. Wochenende im Sep-
tember wird in Heiligenblut das 
Glocknerlamm-Fest gefeiert. Es be-

ginnt jeweils am Freitag mit einem 
großen kulinarischen Abend (immer 
in einem anderen Hotel). Da muss 
der Tisch reserviert werden. 

Am Samstag und Sonntag wird dann 
gefeiert. Mit einer Kulinarik, die es 
in dieser Art in Kärnten nicht gibt. 
Jürgen Bockenfeld, Hotelier und 
Küchenchef im Berghotel Hois in 
Heiligenblut, der seit Jahren das Fest 
organisiert: „Es ist bei uns Tradition, 
dass sich arrivierte Küchenchefs aus 
Heiligenblut, aber auch solche aus 
Heiligenblut, die in Österreich oder 
Deutschland arbeiten, bei uns als 
Köche zur Verfügung stellen. Daher 
können wir ein Angebot unseren 
Gästen geben, das es anderswo 
nicht gibt.“ Dazu wird natürlich 

viel Musik geboten. 
Auch ein Markt 
zum Einkaufen 
befindet sich in 
den beiden Zelten 
beim Dorfplatz von 
Heiligenblut. Der Eintritt ist na-
türlich frei. Und was bietet die 
Küche heuer? Natürlich Lammbra-
ten, Lammkotelettes, Lammleber-
käse, Lammsuppe, Lammsülze und 
vieles mehr. Bockenfeld: „Für die, 
die Lammfleisch nicht so mögen, 
kochen wir auch Schnitzel und an-
dere Schmankerln.“ Gute Weine von 
Kärnten, aus der Wachau, aus Slo-
wenien und Friaul werden ebenso 
angeboten, wie Produkte der Most-
barkeiten aus dem Lavanttal. Das 
Fest ist jeweils ab 11 Uhr geöffnet.

Am 9. und 10. Oktober feiert Kärnten sein bestes kulinarisches Fest: Das 
Glocknerlammfest in Heiligenblut. 14 Küchenchefs aus Österreich und 

Deutschland und die Wirte des Ortes kochen auf. Organisator Jürgen Bockenfeld 
hat für Daheim einen Kochtipp parat.

Peter Lexe

Kochschule

Geschmorte Lammstücke auf heiße Teller legen 
und mit Polentanockerln servieren

Jürgen Bockenfeld ist seit Jahren der 
Organisator des Festes in Heiligenblut 



Am 9. und 10. September verwöhnen Sie  
die Chefköche mit Köstlichkeiten vom Glockner-

lamm. Kommen Sie mit „Mein SONNTAG“ zu  
einer Genussreise nach Heiligenblut!

Leserreise „Großglocknerlamm-Fest“

9. bis 10. September 2017
Reisepreis ab Graz: € 169,- im DZ (EZZ € 10,-)
Reisepreis ab Kärnten: € 159,- im DZ (EZZ € 10,-)

Programmablauf:
Samstag, 9. September:  
6.30 Uhr Abfahrt Graz-Busbahnhof am Bahnhof, 7.30 Uhr Abfahrt  
Wolfsberg-Autobahnabfahrt Süd beim Billa, 8.20 Uhr Abfahrt  
Klagenfurt-Minimundus, 8.50 Uhr Abfahrt Villach, Willroiderparkplatz
Sonntag, 10. September:  
Rückfahrt zwischen 15 und 16 Uhr, Ankunft Graz 20.30 Uhr 

Genuss auf   
höchstem Niveau

Zwei tage lang wird der dorf-
platz von Heiligenblut zum 

kulinarischen mittelpunkt, wo 
Spitzenköche am Schmankerl-
markt allerlei köstliche Spezia-
litäten vom glocknerlamm zu-
bereiten. Sie erfahren dabei viel 
Wissenswertes rund um dieses 
nutztier und natürlich kommen 
auch tanz, musik und Unterhal-
tung nicht zu kurz!

genusswochenende
Sie können das glocknerlamm-
fest auch im rahmen unserer 
leserreise, die von Ebner rei-
sen veranstaltet wird, besuchen. 
im Preis von 159 Euro pro 

Person im dZ (EZZ 10 Euro) 
sind enthalten: Busfahrt, Über-
nachtung im **** Kärntnerhof 
Familie Fleißner,  **** lärchenhof 
Familie troyer oder der national-
park lodge Familie Pichler  inkl. 
Frühstück und Kurtaxe, Besuch 
des glocknerlamm-Festes mit 
Essen nach freier Wahl und 
musikveranstaltungen, Busfahrt 
zur Franz-Josefs-Höhe mit an-
schließender Jause mit getränk 
am dorfplatz, Fahrt mit den 
großglockner Bergbahnen aufs 
Schareck, Führung durch die 
Heiligenbluter Wallfahrtskirche 
und Betreuung durch Peter lexe 
während des aufenthaltes.

Freuen Sie sich auf allerlei köstliche Schmankerln 
vom Glocknerlamm, zubereitet von den besten 
Köchen der Region
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Leserreise

1. Schritt
Alle Zutaten griffbereit 
herrichten

2. Schritt
Das Gemüse klein schnei-
den, die Zwiebel klein 
schneiden

3. Schritt
Die Scheiben von der Lamm- 
keule mit Salz und Pfeffer 
würzen und auf einer Seite 
mit Dijon-Senf bestreichen.

4. Schritt
Im Topf Olivenöl heiß wer-
den lassen und darin die 
Fleischscheiben gut anrös-
ten. Fleisch herausnehmen.

5. Schritt
Die Zwiebel anrösten. Dann 
das Wurzelgemüse beigeben 
und mitrösten lassen.

6. Schritt
Mit klarer Suppe ablöschen 
und mit dem Rotwein 
auffüllen.

7. Schritt
Jetzt die frischen Kräuter 
einlegen, den Topf zudecken 
und bei kleiner Flamme rund 
1,5 Stunden schmoren lassen. 
Dann Fleisch herausnehmen, 
den Fond passieren und 
mit einem Stück Butter ver-
feinern. Abschmecken.

Zubereitung Schritt für Schritt
Zutaten: Pro Person eine Scheibe von der Lammkeule (circa 150 g/Stück) 

• 0,5 Liter Rotwein (in unserem Fall Blaufränkischer von Vinum Virunum, 
St. Veit) • Olivenöl • Wurzelgemüse • 2 kleine rote Zwiebel • 1/4 l klare 
Lamm- oder Rindsuppe • Dijon-Senf • 1 TL Paradeismark • Salz • Pfeffer 

• Pimentkörner • Lorbeerblatt • Thymian • Majoran und Rosmarinzwei-
gerln • 1 EL Butter von Kärntnermilch
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Grelle Forelle
Fisch auf den Tisch. Immer mehr Feinschmecker greifen zu Saibling, Forelle oder Waller.  

Einkaufen beim Züchter des Vertrauens. Wir waren am Fischmarkt in Wien beim großen Eishken Estate, 
wo die Top-Gastronomen einkaufen. Die Rezepte von Buchautor Joachim Gradwohl. Peter Lexe

Grelle Forelle

Zutaten für 4 Personen 
Einlegefond: 

• 2 Zwiebeln 

• 3 Esslöffel Öl

• 1 Teelöffel Butter 

• 2cl Weißweinessig 

• 1/4 Liter Gemüsefond 

• 2 Lorbeerblätter 

• ein paar schwarze Pfefferkörner 

• 1 Scheibe Ingwer 
Fisch: 

• 500g Goldforellenfilet 

• 1 Teelöffel Butter
Erbsen-Kohlrabi-Gemüse: 

• 3 Stück Kohlrabi 

• 2 Kartoffeln 

• 1 Schalotte 

• 1 Teelöffel Butter 

• 125ml Gemüsesuppe 

• etwas Salz, Pfeffer & Cayenne 

• 100g frische Erbsen 

• frisch gehackte Petersilie, Zitronensaft

Zubereitung Einlegefond 
Zwiebeln schälen, in Streifen schneiden und in 
einem Topf mit  Öl und Butter langsam weich 
schmoren, mit dem Essig ablöschen und mit dem 
Gemüsefond aufgießen.  Lorbeerblätter, Pfefferkör-
ner und Ingwer beigeben und ca. 5 Minuten leicht 
köcheln lassen, abseihen und kalt stellen. 

Zubereitung Fisch
Forellenfilets mit einer Pinzette von den Gräten befreien, portionieren und in den kalten Einlege-
fond für ca. eine Stunde durchziehen lassen.  Goldforelle aus dem Fond heraus nehmen, trocken 
tupfen und in einer beschichteten Pfanne auf der Hautseite langsam anbraten.  Kurz bevor die 
Forelle fertig gebraten ist, wenden, Butter hinzufügen und  ziehen lassen. 
 Tipp: Der Fisch kann auch im warmen Einlegefond mit der Hautseite nach unten für  
ca. 3-4 Minuten bei 70°C pochiert werden. 

Zubereitung Erbsen-Kohlrabi-Gemüse
Kohlrabi und Kartoffeln schälen und in kleine  Würfel schneiden. Schalotte fein hacken und  
mit etwas Butter anschwitzen. Kohlrabi und Kartoffelwürfel beigeben, kurz mitrösten, mit dem 
Gemüsefond aufgießen und langsam weichdünsten. Wenn die Kohlrabi weich sind mit Salz, 
Pfeffer und Cayenne abschmecken. Die frischen Erbsen ausbrechen, in Salzwasser abkochen und in 
Eiswasser abschrecken. Vor dem Anrichten die Erbsen unter das Kohlrabi-Gemüse mischen, noch 
etwas Butter beigeben, kurz aufkochen lassen und mit der Petersilie und der Zitrone abschmecken 

Eishken Estate wurde im Ge-
nuss Guide Österreich zum 
besten Fischhändler für 2017 

in Wien gekürt (in Kärnten Forellen 
Marzi/Wolfsberg). Bei Eishken am 
Fischmarkt in der Laxenburger Stra-

ße kaufen die Top-Köche von Wien 
ein. Wir haben Räucherfisch und 
Goldforelle gekauft und Joachim 
Gradwohl, Haubenkoch, der bis 2013 
im „Fabios“ in Wien gekocht und 
Sachbücher verfasst hat, um Rezepte 

gebeten. Einfach und raffiniert ver-
edelt der gebürtige Niederösterrei-
cher – er hatte im Meinl am Graben 
drei Hauben erkocht und wurde 
2007 Koch des Jahres – die beiden 
Fische. Zum Nachkochen:

aus der Haubenküche
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Seit über 20 Jahren gibt es 
den Biomarkt, der jeden 

Freitag am Benediktinermarkt 
abgehalten wird. „Jeden Frei-
tagvormittag findet man hier eine 
große auswahl an köstlichen 
Bioprodukten aus ganz Kärnten. 
derzeit bieten 22 Biobauern 
ihre nachhaltig und ökologisch 
hergestellten Produkte an“, 
freut sich marktreferent Vize-
bürgermeister Jürgen Pfeiler, 
der darauf hinweist, dass alle 

Betriebe anerkannte Biobauern 
mit Kontrollverträgen sind. am 
Freitag, dem 23. September, 
findet von 7 bis 13 Uhr das „Bio-
marktfest“ statt, bei dem man 
Bio-Schankerln verkosten kann 
und diverse Biowaren vorgestellt 
werden. 

Dank für die Ernte
am 14. oktober findet heuer 
das „Erntedankfest“ am Bene-
diktinermarkt statt – beliebter 

treffpunkt für alle Klagenfur-
ter, aber auch für Besucher 
aus unseren nachbarländern. 
Bei live-musik und köstlichen 
Schmankerln wird auch traditio-
nell die Erntekrone gesegnet. ab 
10 Uhr gestalten die Pfarrerin ly-
dia Burchhardt und dompfarrer 
Peter allmaier das kulinarische 
Fest am marktplatz. 

traditioneller Ursulamarkt
Seit über 700 Jahren wird der 

Ursulamarkt abgehalten, ein 
Krämermarkt, bei dem man alles 
bekommt, was man so braucht 
– vom Emailtopf über Holzspiel-
sachen bis zur Kittelschürze. 
außerdem gibt’s einen Floh-
markt, italienischen markt mit 
lederwaren, Streichelzoo und 
Vergnügungspark. Heuer hat 
man von 21. bis 23. oktober die 
gelegenheit das bunte marktt-
reiben sowie Bratwürstl, maroni 
und glühwein zu genießen.  

Am Benediktinermarkt ist in den nächsten Wochen wieder viel los: hier werden das Biomarktfest  
und Ertedankfest gefeiert. Am Messegelände findet der traditionelle Ursulamarkt statt.

Termine:

Fr., 29. September: Biomarktfest
Sa., 14. Oktober: Erntedankfest
Sa. 21. bis Mo. 23. Oktober:  
Ursulamarkt

Fröhliches Markttreiben 
in Klagenfurt

Großes Bild: Im Herbst ist Erntezeit und 
die Stände auf den Klagenfurter Märkten 
bieten Genuss in Hülle und Fülle

Alte Tradition: der Ursula-
markt findet seit über 700 
Jahren statt

Marktreferent Vizebürgermeister Pfeiler lädt alle 
herzlich zu den Marktfesten im September und 
Oktober ein!
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Die Zwetschken sind reif und möchten verarbeitet werden. Neben köstlichen Zwetschkenknödeln oder 
Zwetschkenkuchen gibt es aber auch noch andere Möglichkeiten. 

Nicole Fischer

Ich möchte von meinen Zwetsch-
ken gerne länger was haben. 
Auch im Winter hab ich dann und 

wann Lust auf den feinen süß-säu-
erlichen Geschmack und deshalb 
verarbeite ich meine Zwetschken 
zum einen zur Marmelade und zum 
anderen mache ich Zwetschkenrö-
ster – eine herrliche Beilage zum 
Kaiserschmarrn. 

Marmelade
Aber nicht einfach eine typische 
Zwetschkenmarmelade. Ich ver-
feinere meine Marmelade sehr ger-
ne mit Zartbitterschokolade. Das 
müssen Sie, liebe Leserinnen und 
Leser, sich einmal auf der Zunge 
zergehen lassen. Diese Marmelade 
macht sich nicht nur hervorragend 
auf Brot, nein sie schmeckt wirklich 

vorzüglich zu Wildfleisch – himm-
lisch kann ich nur sagen. 

Zwetschkenröster
 Wer kennt sie nicht, die süßlich-säu-
erliche Beilage zum Kaiserschmarrn – 
für mich ein Muss. Zwetschkenröster 
kann man in großen Mengen machen 
und in Marmeladegläsern aufbewah-
ren und den ganzen Winter genießen. 

Zwetschken-Zartbitter-Marmelade:

Zutaten: 750 g Zwetschken • 3:1 Gelierzucker • Zucker nach Packungsangabe am 
Gelierzucker • 100 g Kuvertüre zartbitter

Zubereitung: Zwetschken waschen und entsteinen, halbieren und in einen großen 
Topf geben, Gelierzucker und Zucker dazugeben und ca. 10-15 Minuten ziehen 
lassen. Je nach Reifegrad der Zwetschken etwas Wasser dazu geben, damit die 
Zwetschken nicht anbrennen. Das Ganze aufkochen lassen und bei starker Hitze ca. 
10 Minuten kochen lassen. Anschließen von der Kochstelle nehmen und die Kuvertüre 
im Wasserbad schmelzen. Während die Marmelade etwas abkühlt, die geschmol-
zene Kuvertüre vorsichtig unterrühren. In heiß ausgespülte Gläser abfüllen und gut 
verschließen. 

Zwetschkenröster:

Zutaten: 600 g Zwetschken • 300 g Zucker • 2 Gewürznelken • 
Zimtrinde • Zitronensaft

Zubereitung:  Die Zwetschken waschen und entsteinen. Anschlie-
ßend mit Zucker, Gewürznelken, Zimtrinde, Zitronensaft und etwas 
Wasser langsam köcheln lassen, solange bis sich die Zwetsch-
kenhaut leicht nach außen ringelt. Dann vom Herd nehmen, die 
Nelken und die Zimtrinde entfernen (sonst wird es mit der Zeit 
bitter) und in heiß ausgespülte Gläser abfüllen.

Zwetschken einkochen 
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Hermann Andritsch – Restaurant Lagana im Holiday Inn in Villach

Im Gourmetrestaurant Lagana im Villacher Holiday Inn sorgt seit bald 10 Jahren Küchenchef Hermann 
Andritsch für konstant hochwertige Qualität und eine kreative Küchenlinie. Vor allem die mediterrane 
Fischküche hat es dem Meisterkoch angetan. Mit präziser Handarbeit und originellen Ideen überrascht 
er immer wieder abseits des Mainstreams.
Andritschs Meisterteller: Beim Frühlingsfestival 2017 servierte Andritsch u.a. Kärntner Kalbsfilet im 
Rosmarin-Brotteig mit gebackenem Kalbskopf, Spargel, Maimorcheln und Erdäpfelbisquit. Für seine 
fleischigen Kreationen greift er gerne auf die Produkte der Traditionsfleischerei Hartl zurück.

Europaplatz 2, 9500 Villach, von Di-Sa von 11.30 bis 13.30 und von 18 bis 22 Uhr 
geöffnet, Reservierungen unter 04242/22522 oder info@hi-villach.at.

Hannes Tschemernjak – Der Tschebull in Egg am Faaker See

Der kulinarische Mastermind vom Faaker See ist KÜCHENKULT-Künstler der ersten Stunde. Die  
„Genussbühne“ von Hannes Tschemernjak, der Tschebull in Egg am Faaker See, rühmt sich  
nicht umsonst als kulinarisches Landesarchiv Kärntens. Denn hier wird seit Jahrzehnten der  
kompromisslose Spagat zwischen Altbewährtem und Neuem perfektioniert. 
Tschemernjaks Meisterteller: Beim KÜCHENKULT Frühlingsfest 2017 bediente sich Hannes Tsche-
mernjak unter anderem an den Gemüsespezialitäten des Gailtaler Gemüsebauern – Hof Kunz und 
kreierte daraus „Essbare Landschaften – Das Meer im Gailtal“ mit handgedrehten 12-Dotter Tortelli.
Seeuferstraße 26, 9580 Egg am Faaker See, geöffnet Mo-So von 12 bis 22 Uhr,  
Reservierungen unter 04254/ 2191 oder office@tschebull.cc.

Fleischerei Hartl – Qualität aus Villach seit 1926

Der Meisterbetrieb überzeugt in vierter Generation mit preisgekrönten Fleischspezialitäten. 
Hier wird noch echtes regionales Fleischerhandwerk gepflegt und für die hauseigenen 
Wurstkreationen gibt es regelmäßig Top-Auszeichnungen. www.fleischerei-hartl.at

Der Gailtaler Gemüsebauer – Hof Kunz

Stefan Bachmann betreibt mit seiner Familie seinen Hof auf 1.000 m Seehöhe, wo im Ein-
klang mit der Natur Gemüse und Kräuter angebaut werden. Ohne chemisch-synthetische 
Düngemittel, sondern durch bodenschonende Bewirtschaftung. facebook.at/HofKunz 

Villachs Genusskünstler im Fokus 

www.kuechenkult.at 

Seit 2015 lädt der KÜCHENKULT in regelmäßigen Abständen über das Jahr verteilt, zu kulinarischen Highlights in 
und rund um die Region Villach – Faaker See – Ossiacher See. Wir stellen Ihnen hier jeweils zwei der KÜCHENKULT 

Genusskünstler, wie die heimischen Spitzenköche genannt werden, sowie deren Produzenten näher vor.
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Die Mölltalerin Kathi ist Ös-
terreichs  süßestes Export 
auf der heißen Touristenin-

sel Mallorca. Die 36-jährige Kärnt-
nerin, die in den besten Häuser zwi-
schen Wien und Portugal als Chef 
Patissier gearbeitet hat, gründete im 
April in Palma eine Konditorei – Ka-
thi's Cakes. Seitdem ist sie der süße 
Hotspot in der Hauptstadt dieser 
Balearen-Insel. „Zu mir kommen in 
erster Linie Spanier, sie frühstücken, 
freuen sich auf frisch, gebackenes 

Brot und bestellen immer mehr 
Torten für Hochzeiten und andere 
Feierlichkeiten“, erzählt Katharina 
im Gespräch mit Mein SONNTAG. 
Wie kam sie auf die Idee in Palma 
eine eigene Konditorei einzurichten? 
„Ich liebe Mallorca und war Chef 
Patissier in Top-Häusern. Da habe 
ich festgestellt, dass mir die Kunden 
nachgefahren sind.“ Ein schönes 
Kompliment. Und was Kathi noch 
freut: „Immer mehr Touristen finden 
mich und kaufen bei mir ein.“

Langer Weg nach Spanien
Katharina – Papa ist Polizist in 
Pension und Mitorganisator des 
Glocknerlamm-Festes in Heiligen-
blut, Mama ist als Kräuterexpertin 
bekannt – hat in der L. Heiner K.uK. 
Hofzuckerbäckerei in Wien die 
Konditorlehre mit ausgezeichnetem 
Erfolg absolviert und in dieser Zeit 
auch jährlich den ersten Preis beim 
Lehrlingswettbewerb errungen. Die 
Karriereleiter begann Katharina 
ab 2000 zu erklimmen: in den 5. 

Mölltalerin versüßt
Spanier auf Mallorca

Katharina Posani aus dem Mölltal verzaubert mit ihren Torten, Kuchen und Broten Spanier und Touristen 
auf Mallorca. Seit April führt sie eine eigene Konditorei in Palma: Kathi's Cakes. Ihre Kunden sind ganz 

verrückt auf Süßes und auf Hochzeitstorten von Kathi. 
Peter Lexe

Katharina Posani 
ist Österreichs 
süßer Bale-
aren-Export
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Sterne-Hotels Schneider in Lech, 
Seehof Mondsee, im Grand Hotel 
Zell am See, im Langham Hilton 
in London (5 Sterne), in Top-Häu-
sern der Schweiz bis hin nach 
Portugal.  2007 „landete“ die Möl-
ltalerin schließlich auf Mallorca. 
Vom 2-Michelin-Sterne Restaurant 
Tristan (als Chef Patissier) bis zur 
Selbständigkeit.

tortenkunst
Kathi's Torten sind begehrt und 
eine wahre Pracht. Doch sie weiß 
auch, dass sich der Trend weg von 
feinem Zuckerguss oder Fondant 
hin zu „nackten“ Torten mit fri-
schen Früchten und besten Cremen 
bewegt.  Bei Katharina gibt es al-
les: Cupcakes, Strudel, Cake Pops, 
Kuchen, Kekse und frisches Brot. 
„Es läuft ganz gut und ich hoffe, 
ich kann mir bald zusätzliche Hilfe 
leisten, denn ich möchte schließlich 
auch Mallorca intensiver genie-
ßen“, sagt Kathi und bittet „einen 
Gruß nach Kärnten auszurichten. 
Schaut vorbei, wenn ihr Palma  
besucht.“

Information

Calle Font i Monteros
Palma de Mallorca
(+34) 871 049 216
info@kathiscakes.com
www.kathiscakes.com

Klassische Hochzeitstorte: Weißer 
Fondant, Marzipandekor und 
Figuren aus gezogenem Zucker

Torte „nackt“, aber köstlich.  Mit feinstem 
Biskuit, Cremen, frischen Brombeeren und 
Schwarzbeeren

AN
ZE

IG
E

Sie sind ausgebildeter oder 
angelernter Koch mit lang-
jähriger Berufspraxis und 
wollen zur Weltelite auf-
steigen? dann bietet ihnen 
der WiFi-lehrgang „ausbildung 
zum Küchenmeister“ die per-
fekte ausgangsbasis dafür. in 
192 lehreinheiten steigern Sie 
in sieben Wochen ihre fach-
liche Kompetenz, erfüllen in der 
praktischen Umsetzung hohe 
Erwartungen und garantieren 
als kulinarische Experten Qua-
litätsstandards in der gastrono-
mie, die ihresgleichen suchen. 
als Küchenmeister sind Sie im 
wahrsten Sinne des Wortes 
ein meister ihres Faches und 
erreichen damit die höchste 
anerkannte Berufsbezeichnung 
im Küchenbereich. Sie sind Bot-
schafter der österreichischen 
und internationalen Kochkultur 
und ziehen mit kulinarischen 
Erlebnissen ihre gäste in ih-

ren Bann. Während der aus-
bildung profitieren Sie von den 
Erfahrungen ausgebildeter Kü-
chenmeister und Profis aus der 
gastronomie und Hotellerie und 
erlernen neue Zubereitungstech-
niken sowie außergewöhnliche 
menükompositionen. Sie quali-
fizieren sich für die Position des  
Küchenleiters und somit zur 
professionellen Führung ihrer 
Küche und mitarbeiter. 

Mit dem WIFI in den Koch-Olymp!

„WIFI-Küchenmeister“ ist Voraussetzung 
für „Certified Master Chef“ (CMC), die 
höchste Zertifizierung des Weltkoch-
verbandes 
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Die Traube sollte ohne Fehler 
sein: gesund, prall und mit ge-
nügend Zucker ausgestattet. 

Erreicht sie ihre physikalische Reife, 
wird sie gelesen und tritt dann in 
einen langwierigen Prozess ein. Am 
Ende ist daraus edler Wein geworden. 
Wie entsteht  „der Wein“?

Der Rebstock und die traube
Die Trauben wachsen im Weingar-
ten auf Rebstöcken. Üblicherweise 
nach Sorten vereint. Merlot, Zweigelt, 

Veltliner oder Sauvignon blanc sind 
solche Sorten – rote und weiße Trau-
ben. Boden, Klima und der Winzer 
entscheiden, wo welche Rebstöcke 
angebaut werden. In den rund 100 
Tagen ihres Wachstums bildet sich 
im Fruchtfleisch der Trauben Zucker. 
Der wird benötigt, um später bei 
der Gärung in Alkohol umgewan-
delt zu werden.  Hoher Zuckeranteil 
ist gleich höherer Alkoholgrad des 
Weines.

Die Lese und gärung
Die Ernte („Lese“), beginnt meist 
im September. Der Winzer kann 
über ein Refraktometer (Gerät) den 
Zuckergehalt erkennen und den Le-
sezeitpunkt besser bestimmen. Die 
Trauben werden geschnitten, in Ki-
sten gelegt (damit nicht eine unge-
wollte Pressung entsteht) und in die 
Kellerei gebracht. Dort wird gerebelt: 
Die Trauben werden von den Stän-
geln befreit.
Jetzt kann bei weißen Trauben mit 
der Pressung begonnen werden. Der 
dabei entstehende Traubensaft wird 
in Gärbottiche (Stahltanks oder Holz-
fässer) gepumpt. In den Weingärten 
und im Weinkeller gibt es von Natur 
aus genügend Hefepilze, die not-
wendig wären, um eine Gärung zu 
starten. Die meisten WinzerInnen 
wollen aber keine „Spontangärung“, 
sondern eine gesteuerte, Gärung. 
Also geben sie Hefepilze dazu. Bei 

Wer gute Trauben erntet, der kann daraus edle Weine keltern. Leichter gesagt, als getan. Vom 
Rebstock bis ins Glas – so wird Wein gemacht. Und dann darf getrunken werden – am besten in guter 

Gesellschaft, denn Wein ist ein perfektes Kommunikationsmittel.
Peter Lexe

Was ist Rosèwein?

Der Winzer kann jede Rotweintraube nur ganz kurz auf der Maische liegen lassen (wenige 
Stunden). Da treten dann die ersten Farbstoffe aus und der Traubensaft erhält nach sei-
ner Pressung eine zart rötliche Farbe. Bei der Schilchertraube in der Weststeiermark ist das 
besonders deutlich, sie heißt ja „Blauer Wildbacher“: Es gibt aus dieser roten Traube den 
weißen Schilcher auch „Gleichgepresster“ genannt, dann den klassischen Schilcher rosè und 
den „Blauen Wildbacher“ als kräftigen Roten. Bei dem liegen die Trauben etliche Tage auf der 
Maische, da treten dann die Farbstoffe aus den Schalen der Trauben aus.

Von der Rebe ins Glas  
Der Weg des Weins
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Trinken   

Die Klagenfurter Herbstmesse vom 13. bis  
17. September bietet wahres Einkaufserlebnis  

im echten Leben. Die Genussmesse in der  
Messehalle 4 lockt mit wahren Gaumenfreuden!

Einkaufsspaß  
mit allen Sinnen

Sehen, hören, riechen, 
genießen – das können 

Shoppingportale nicht bieten! 
aber die Klagenfurter Herbst-
messen, auf der über 600 
aussteller fünf tage lang mehr 
als 100.000 verschiedene Pro-
dukte aus den Bereichen Bau-
en, Wohnen, mode und ge-
nuss präsentieren. neben der 
„go green“ mit nachhaltigkeit-
schallenge, der Candy-World 
mit tortenwettbewerb, dem 
oBi-Heimwerkerstudio und 
VideoCon, dem treffpunkt 
für Youtube-Stars, zählt die 
genussmesse zu den High-
lights des heurigen Jahres. der 
„gaudepark“ öffnet schon am 
Wochenende davor, ab Freitag, 
8. September, seine tore!

gustieren, kaufen, kochen
auf der genussmesse in Halle 
4 können Sie eine kulinarische 
rundreise durch den alpen-
adria-raum machen: Speck 
und Honig aus Kärnten, Pros-
ciutto und Käse aus italien, 

Weine und Salami aus Slo-
wenien sowie viele Speziali-
täten mehr können Sie ver-
kosten und kaufen. am „ge-
nussland-Kärnten-marktplatz“ 
werden nicht nur regionale 
Köstlichkeiten geboten, es gibt 
auch ein eigenes „Kochplatzl“, 
wo die genusswirte aufkochen. 
in der „Kika-Kochlounge“ kann 
man bekannten Kärntner Kö-
chen über die Schulter schau-
en und am Sonntag stehen hier 
vier Paare am Start des Hobby-
koch-Wettbewerbes „mein 
perfektes Essen“. Wer wissen 
möchte, wie man die ultima-
tive Pizza bäckt, der muss zu 
Vincenzo Florio, Präsident der 
„international Pizza academy“. 
alle begeisterten Zuckerbäcker 
finden in der Candy-World tor-
ten und andere süße Kreati-
onen. Cake-artists zeigen, wie 
man diese schön verziert und 
hier bekommt man auch das 
notwendige Zubehör dafür. 

AN
ZE

IG
E

„Begegnung verbindet“ lautet der 
Slogan der beliebten Herbstmesse, 
die auch zur kulinarischen Rundreise 
in die Genussmesse lädt

! www.kaerntnermessen.at
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den roten Trauben benötigt 
man noch Tage, bevor mit 
einer Pressung begonnen 
wird: Die Trauben werden im  
Maischetank gelagert. Damit 
können die Farb- und Aro-
mastoffe austreten, die sich 
in den Schalen der Trauben 
befinden. Werden rote Trau-
ben sofort gepresst, entsteht 
„Weißwein“.
Temperaturgesteuert (bei 
Weißweinen zwischen 16 
und 18 Grad, bei Rotweinen 
höher) benötigt die Gärung 
zumindest eine Woche. Die 
Hefepilze „fressen“ den Zu-
cker und scheiden Alkohol 
und Kohlendioxid aus. Daher 
muss der Wein, der gera-
de entstanden ist, „gelüftet“ 
werden. Meist wird er von 
einem Tank in einen anderen 
gepumpt (abgezogen). Man-

che Winzer filtern den Wein, 
damit die Schwebstoffe weg-
kommen und der Wein klar 
ist. Andere Winzer lassen 
das von der Natur erledigen: 
Der Wein liegt im Tank, die 
Schwebstoffe senken sich. 
Von oben wird er abgezogen. 
Bei zwei bis drei Durchgän-
gen wird der Wein ohne Filter 
ganz klar.

Reifezeit
Jetzt ist es eine Frage der 
Zeit, wann der Wein seine 
Trinkreife erlangt und in Fla-
schen gefüllt werden kann. 
Bei Weißweinen kann das 
Ende Jänner sein, bei Rot-
weinen erst im Sommer nach 
der Lese und große Weine 
benötigen einige Jahre teils in 
Holzfässern ehe sie abgefüllt 
werden.

-1- Trauben aus denen besondere Weine entstehen sollen, werden bei der Lese 
in kleine Kisten gegeben, damit nicht beim Transport in die Kellerei eine 
Pressung entsteht

-2- Nach der Pressung werden die Traubensäfte in Tanks oder Holzfässer 
gepumpt und die Gärung kann starten

-3- Die Trauben werden von den Stielen befreit und faule Trauben noch vor der 
Pressung händisch aussortiert

-4- Bis der vergorene Traubensaft in Weinflaschen abgefüllt und zum Trinken 
gereicht wird, ist es teilweise eine lange Zeit. „Movia“ beispielsweise in 
Slowenien hat seine eigene Methode entwickelt

-5- Ein guter Tropfen in guter Gesellschaft, das macht Freude und schafft Kom-
munikation. Darauf hat sich auch die Friauler Winzerin Elisabetta vom Gut 
„Tenuta di Blasig“ erfolgreich konzetriert
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Am „Sara“ süffelte
auch die Queen

Boris Lisjak ist in der siebenten Generation Winzer im slowenischen Karst. Seine Familie ist dem „Teran“ 
verpflichtet und sammelt Auszeichnungen wie Schwammerln ein. Das Cuvèe „Sara“ durfte sogar Queen 

Elisabeth süffeln. Dieser Wein wurde 2014 bester Rotwein Sloweniens. 
Peter Lexe

Beim Staatsbankett nippte 
Queen Elisabeth II. an einem 
Glas Rotwein: Cuvèe Caber-

net Sauvignon, Merlot und Teran 
„Sara“ aus dem Karstweingut Boris 
Lisjak. Welche Ehre für Boris: „Mein 
Wein, der 2014 bester Rotwein Slo-
weniens war, fand Eingang in die 
Weinliste beim Bankett anlässlich 
des Besuchs der Queen.“ Sara nennt 
der Boris den Wein aus Liebe zu 
seiner Enkelin Sara.

teranregion
Das über 100 Jahre alte Weingut 
liegt bei Dutovlje. Ein einer breiten 
Mulde, in der sich ein besonderes 
Mikroklima entwickeln kann. Eine 
Notiz aus dem Wiener Grundbuch 
von 1836 zeugt vom Eigentum der 
Familie.  Großvater Jošip hatte den 
ersten Weinberg geschaffen, der 

älteste der Region. Boris ist Win-
zer in der siebenten Generation. 
Immer hatte die Familie mit Blick 
in die Zukunft ihre Weine gestaltet. 
Über allem jedoch wurde die Tradi-
tion nie verlassen – die Pflege des 
„Teran“. Der Teran ist ein Rotwein 
aus der kräftigen, würzigen und mit 
starken Mineralnoten versehenen 
Refoscotraube. Nur im Karst darf 
der Wein „Teran“ genannt werden. 
Lisjak ist  Vorsitzender des Konsor-
tiums der Teran-Produzenten.

Individualist
Boris Lisjak ist ein Individualist. Kein 
Sturkopf, aber er hat seit 40 Jahren 
eine klare Linie und die verfolgt er 
konsequent. Er war einer der ersten 
Winzer Sloweniens, die Weine in 
Flaschen füllten. Und er wollte „eine 
eigene Flasche“. Die hat ihm der 

berühmte Designer Oscar Kogoj ge-
schaffen. Noch heute werden alle Lis-
jak-Weine in diesem Design verkauft. 
Lisjak weiß, dass Boden und Klima 
Trauben bringen, die nach dem Kel-
tern Zeit zur Reife benötigen. Sein 
bester Wein, „Sara“ lagert sechs Jahre 
im Barrique ehe er in die Flasche und 
ein Jahr später in den Verkauf darf. 
„Sara“ kann weiterreifen – er hat ge-
nügend Alterungspotential. Kenner 
schätzen einen sieben Jahre alten 
„Sara“ als „noch sehr jugendlich“ ein.

Die Familie
Längst schon arbeiten Sohn Alan und 
Tochter Tjaša im Weinbau mit.  Die 
Philosophie des Herrn Papa steht 
im Zentrum: Blick nach vorne, die 
Tradition nie vergessen. Die Familie 
Lisjak hat umgebaut und bietet schö-
ne Ferienwohnungen an.

1
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Die Weine

Der Teran steht wie gesagt im Vordergrund: 
•	 Izbrani Teran PTP: 100 % Refosco-Trauben. Vor der Weinlese werden 

Boden-, Laub-, Ernte- und Traubenanalysen gemacht, ehe der Lese-
zeitpunkt festgelegt wird. Das verlangt übrigens das Konsortium für den 
echten Teran. Die Trauben liegen eine Woche auf der Maische. Nach der 
Gärung reift der Wein ein Jahr im Holzfass.

•	Arhivski Teran: Dieser Wein wird aus Trauben aus dem Weingarten des 
Großvaters gekeltert. Er reift elf Jahre in Holzfässern. Jährlich werden 
nur 1.300 Flaschen abgefüllt. Auszeichnung: Europäischer Champion.

•	Cabernet Sauvignon: Mindestens drei Wochen Maischelagerung, sechs 
Jahre im Holzfass, davon zwei Jahre im neuen Barrique und zwei Jahre 
in einmal verwendeten Fässern.

•	Sara: So heißt die erste Enkelin von Boris. Ein Cuvèe aus Teran, Merlot 
und Cabernet Sauvignon. Sechs Jahre im Eichenfass, ein Jahr in der 
Flasche. Auszeichnungen: 2014 bester Slowenischer Rotwein auf der 
internationalen Weinmesse in Laibach. Derzeit kommt der Jahrgang  
2010 in den Verkauf.

•	Vitovska grganja: Das ist der einzige Weißwein bei Lisjak. Vitovska  
ist die autochthone Rebsorte aus dem Karst. Intensive Blume nach  
Wiesenblumen und Waldfrüchten. Liegt einen Tag auf der Maische,  
danach Gärung und Reifung ein Jahr lang in Holzfässern.

Bauernhof	Lisjak	•	Dutovlje	31	•	SI	-	6221	Dutovlje 
+386	(0)5	764	00	63	•	+386	(0)41	652	039	•	info@lisjak.si

-1- Boris Lisjak – einer der bekanntesten Winzer  
Sloweniens

-2- Hotspot im slowenischen Karst: Das mit-
telalterliche Festungsdorf Štanjel, weniger 
Kilometer von Lisjak entfernt

-3- Eingang zum Bauernhof Lisjak – Weinproduk-
tion, Zimmer und Ferienwohnungen

-4- Die internationalen Qualitätshinweise des 
Bauernhofes Lisjak

-5- Boris mit seinen Enkeltöchtern Sara und Teja, 
die schon fleißig mithelfen

4

5

25.09.2017 
Schnelle Küche, Gemüse und Rind 
mit Fritz Philipp und Peter Lexe, 
Kosten € 45,-

03.10.2017 „Udo Barft – Spezialitäten für  
den Hund“ mit Conny Lexe und Tierärztin Andrea 
Obernosterer, € 55,-

11.10.2017 „Alles Pasta“ – selbstgemacht von  
Teig bis zu Ravioli mit Peter Lexe, Kosten € 45,- 

16.10.2017 „Das Wild kommt I“, Jäger und Koch 
Bertram Zisser mit eigenem Wildbret, Kosten € 65,-

19.10.2017 „Krendeln mit Urkunde“ 
mit Rosstrattenwirtin Andrea Riedel 
und Peter Lexe, Kosten € 50,-

23.10.2017 „Das Wild kommt II“, Jäger und Koch 
Bertram Zisser mit eigenem Wildbret, Kosten € 65,-

13.11.2017 „Fischlein deck dich“ – mit unserer Spezia-
listin für Fisch, Kosten € 55,-  

20.11.2017 „Diabetiker-Küche“ mit Diätologen und 
Peter Lexe, Kosten € 50,-  

27.11.2017 „Vegetarische Gemüseküche die auch 
schmeckt“ mit einem Gemüseexperten und Peter Lexe, 
Kosten € 40,-

29.11.2017 „Weihnachten-Duft-Kekse“ mit  
Konditormeister Marcus Korner, Kosten € 45,- 

Im Dezember gibt es wieder Genussabende und weitere 
Kochkurse – die Termine dafür werden noch bekannt 
gegeben. 

Anmeldungen ausschließlich an:
Kärntner Koch&GenussSchule im Miele Center 
Olsacher in Villach, Ossiacherzeile 46,  
peter.lexe@gmx.at, Tel.: 0664/9143570

Kochschulleiter Peter Lexe bietet wieder ein tolles Programm 
in der Kärntner Koch&GenussSchule im Miele Center Olsacher 
in Villach an

Nicht nur die Schule beginnt im September 
wieder. Auch in der gemütlicheren Kärntner 
Koch&GenussSchule im Miele Center Olsacher 
starten wieder die Kurse. Ingrid Herrenhof
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Im Herbst geht’s wieder los!

37

Der Käse zum Wein 

Der kräfitge Teran harmoniert mit dem Mölltaler 
Almkäse Selektion von Kärntnermilch besonders 
fein. Die Reifezeit von 12 Monaten und die Her-
stellung nach traditioneller Methode machen 
den würzigen Hartkäse zu einem außerge-
wöhnlichen Genuss.
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Trinken   

Die von Kogoj 
designte Flaschen 
mit Lisjak-Wei-
nen. Am Bild der 
berühmte Cuvée 
Sara 



Serie:
Peter Lexe 
ist für Sie 
unterwegs

Peter Lexe
unterwegs

© Gerhard Kampitsch /
DER PHOTOGRAPH
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Meisterwinzer
Igor Branko, Winzer aus dem Collio, 
gilt als einer der besten Pinot Gri-
gio Produzenten Italiens. Mehrfach 
schon wurde sein Grauburgunder 
mit drei Gläsern im renommierten  
Weinführer „Gambero Rosso“ aus-
gezeichnet. In Kärnten sieht man 
seine Weine selten. Doch Fabio und 
Mauro, die Wirte der sehr guten 
Pizzeria-Trattoria „Calamaro“ in Dro-
bollach am Faaker See leisten sich 
den Luxus für ihre Gäste. Auch in 
der Draustadt am Nikolaiplatz in 

einer Winzigvinothek „Ben vini“ gibt 
es Weine von Branko. Kürzlich stat-
tete er seinem Importeur Mauro in 
Drobollach einen Besuch ab. Dabei 
hatte ich die Gelegenheit, mit Igor 
über die Weißweine des Collio zu 
plaudern. „Es ist nicht so dramatisch, 
dass die Weine im Alkoholgrad von 
13 Volumsprozent aufwärts liegen, 
wichtig ist die Säurestruktur und die 
ist bei meinen Weinen ideal.“ Das 
glauben wir auch.

Bioweine
Bioweine, Vegane-Weine (keine Schö-
nung durch tierisches Eiweiß oder 
Fischgelatine) und vor allem auch 
histamin- und sulfitfreie sowie -ar-
me Weine präsentierten der Kärnt-
ner Sommelierverein unter Obmann 
Klaus Gürtler und Martin Kûsej in 
dessen Unterkärntner Hofvinothek 
„David“ in St. Michael ob Bleiburg/
Šmihel pri Pliberku. An der Veran-
staltung, bei der auch Käse aus der 
Serie Affineur von Schärdinger ver-
kostet wurden, nahmen zahlreiche 
Besucher teil. Die Weine kamen von 
den Weingütern Allacher, Grasmuck, 
Hareter, Weiss, Martin Kûsej sowie 
Fabijan aus Slowenien. Klaus Gürtler: 
„Zwei Sprachen, ein Genuss – im 
Wein liegt halt die Wahrheit.“

Champagner Lese
Das Nonplusultra aller Schaum-
weine dieser Welt ist ohne Zweifel 
der „Champagner“. Fünf Departe-
ments in Frankreich gehören der 
AOC Champagne an. Heuer hat die 
Lese bereit im August begonnen, so 

früh wie kaum je zuvor. Und vor 
jeder Lese legen die Winzer und 
Häuser der Champagne – als das 
Dach des Comité Champagne die 
zulässige Ertragsmenge pro Hektar 
fest. Sie liegt heuer bei 10.800 Kilo-
gramm – also gleich wie im Vorjahr. 
Winzer, die aufgrund von Ausfällen 
die zulässige Erntemenge von 10.300 
Kilogramm pro Hektar (Vorjahr 9.700 
Kilogramm pro Hektar) nicht er-
reichen, dürfen ihr Ertragsdefizit 
mit maximal 500 Kilogramm pro 
Hektar durch den Zugriff auf die 
Reserve von Weinen früherer Lesen 
ausgleichen.   Die Weinberge in der 
Champagne sind, begünstigt durch 
eine hochsommerliche Wetterlage 
seit Mitte Mai, grün und gesund. Der 
zulässige Höchstertrag von 10.800 
Kilogramm pro Hektar erlaubt den 
Winzern und Häusern der Champa-
gne auf die wachsende Nachfrage zu 
reagieren. Im ersten Semester 2017 
stieg die Nachfrage weltweit um 2,9 
Prozent. Stärker wuchs der Export 
weltweit um mehr als 9 Prozent und 
außerhalb der EU um 17,9 Prozent. 

Igor Branko bei Mauro, dem Wirt des „Calamaro“ am Faaker See

Mehr als 100.000 Saisonarbeiter lesen die 
Trauben in der Champagne ausschließlich 
von Hand

Klaus Gürtler, Martin Kusej und der Winzer Fabijan
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1.-4. September 
„624. Bleiburger Wiesenmarkt“ 
– ältestes Volksfest Österreichs 

6.-10. September
„Most und Jazz“ in Fehring

8. September
Speisemarkt „Odprta kuhna 
- Offene Küche“ in laibachs 
altstadt

9. September
„Apfelpflückfest“ mit andreas 
gabalier in Weiz
„Kürbisfest“ region radkersburg

7.-10. September
„Friuli doC“ – kulinarisches Fest  
in Udine (FVg)

8. September
„Herbstfest“ am Klopeiner See 
Speisemarkt „Odprta kuhna – 
Offene Küche“ in laibach
„Tafeln zu Food & Streetart“  
in der granatstadt radenthein, 
„Wine & More“ – Winzerfest  
in Völkermarkt

8.-10. September
„Bauernbackhendlfest“, längsee
„18. Feldkirchner Gulaschfest“ 
auf dem amthof-Parkplatz 
„Glocknerlammfest“ am dorf-
platz von Heiligenblut auf

9. September
„Apfelpflückfest“ mit andreas 
gabalier in Weiz
„Coppla Kaša-Fest“ am gries-
platz in Bad Eisenkappel
„Kürbisfest“ region radkersburg
„Strudelfest“ in Seeboden am 
millstätter See

10. September
„Almfest mit Weisenblasen“ am 
Falkertsee
„Festa dei Funghi“ – Schwam-
merlfest in Forni di Sopra (FVg)
„Palio dei borghi“ – kulinari-

sches Fest mit Eselkarrenrennen 
in Fagagna (FVg)
„Herbstfest“ auf der naggler 
alm am Weissensee
„Sterzfest“ in gemmersdorf bei 
St andrä i. lav.

15. September
Speisemarkt „Odprta kuhna - 
Offene Küche“ in laibach

15.-16. September
„Erzherzog Johann Weinfest“ in 
Ehrenhausen an der Weinstraße

15.-17. September
„Herbstfest“ in Velden am 
Wörthersee

16. September
„Alm-Tafel am Granattor“ auf 
der millstätter alpe
„22. Kürbisfest“ in Fürstenfeld
„Käsefest“ in Voitsberg
„Kulinarisches Herbstfest“  
in Kalsdorf bei graz
„Pressefest“ in Klöch 
„Riesenspeckfest“ in der  
Buschenschank „Zum Florian“  
in Bad Eisenkappel 

16.-17. September
„Had’nherbstfest“ bei den 
Had’n-Wirten in neuhaus

17. September
„Reindlingfest“ in gnesau
„Ritschertfest“in der Keltenwelt 
in Frög bei rosegg
„Fisolenfest“ in St. margareten 
im rosental 
„Nockalmstraßenfest“ entlang  
der Panoramastraße

17.-18. September
„Festa della mela“ – apfelfest 
in tolmezzo (FVg)
„De gusto“ – Kulinarikfestival in 
der tenuta Blasig in ronchi dei 
leggionari (Friaul)

21.-24. September
„Gusti di frontiera“ in görz (FVg)

22. September
Speisemarkt „Odprta kuhna - 
Offene Küche“ in laibach

22.-24. September
„48. Mostra della mela“ – apfel-
messe in mereto di tomba (FVg)

23. September
„Fischertafel“ am millstätter See

23.-24. September
„Käsefest“ in Kötschach mauthen  
„Apfelfest“ in St. georgen/lav.

24. September
„Erntedankfest“ in gmünd/K.
„Kellergasslfest“ im  
steirischen tieschen
„Kulinarischer Herbst“ Fehring
„Kulinarischer Herbst“ rund um 
die riegersburg
„Weinfest“ in Sittersdorf

„Traditionelles Winzerfest“ 
in Bad Waltersdorf

28. September – 2. oktober
„48. Mostra della mela“ – apfel-
messe in mereto di tomba (FVg)

29. September 
„Hopfen- und Weinlesefest“ in 
leutschach an der Weinstraße

29. September
Speisemarkt „Odprta kuhna - 
Offene Küche“ in laibach

30. September
„Bauernhof-Tafel“ in treffling am 
millstätter See
„Jestival“ – kulinarisches Fest im 
slowenischen Kobarid

30. September bis 9. oktober
„St. Veiter Wiesenmarkt“ – eines 
der ältesten Volksfeste Kärntens 

1. oktober
„Gitschtaler Krautfest“ Weißbriach 

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

nächste ausgabeMein Sonntag 1. oktober
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Der Herbst im Parkhotel 
Pörtschach wird „jazzig“. ab 
Freitag, den 22. September gibt 
es ab 18 Uhr bei freiem Eintritt 
einen aperitif-Empfang mit der 
Kärntner Jazzgröße Peter Polzer.  
Weiter geht es am Samstag, den 
23. September um 20 Uhr mit 
dem Konzert von lori a. Williams 
feat. Christian Havel Quartett. 
diese Veranstaltung bietet bei 
freier Platzwahl das Highlight 
des Jazzherbstes. der Eintritt: 
VVK 21 Euro, aK 26 Euro. am 
Sonntag, den 24. September 

steht ein herrlicher Jazz-Brunch 
am Veranstaltungskalender. Bei 
funky, swinging Jazz genießt man 
um 35 Euro Schmankerln vom 
Brunch-Buffet. Für Kinder gibt 
es Ermäßigungen. Um tischres-
ervierung wird gebeten. 

Jazzherbst am Wörthersee
Lori A. Williams tritt am 23. September ab 20 Uhr im Parkhotel Pörtschach auf
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Parkhotel Pörtschach 

Tel.: 04272/2621-0 

office@parkhotel-poertschach.at 

www.parkhotel-poertschach.at

Die schönsten Feste in den nächsten Wochen ©
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www.kaerntnermilch.at  
facebook.com/kaerntnermilch.at

#muhseidank    
#Kärntnermilch

aufs Ganze.
Wir schauen

Wertvolle Vielfalt aus der Region.
Höchste Milchkompetenz - das bedeutet Vielfalt in höchster Qualität. Von 
der Frischen Vollmilch über die Bio Wiesenmilch bis zur Länger frisch-
Milch werden sämtliche Ernährungsbedürfnisse abgedeckt. In jeder Milch-
packung stecken wertvolle Inhaltsstoffe, Nachhaltigkeit, Begeisterung und 
Innovation. Die weltbeste Rohmilch und höchste Sorgfalt garantieren 
den natürlichen, gesunden Milchgenuss. 


