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Alles für den schönsten Tag
Die Hochzeitsmesse „HochzeitsLUST“ findet am 29. und 30. November 2014, jeweils 
von 10 bis 17 Uhr im Konzerthaus Klagenfurt, statt. 60 Aussteller präsentieren sich 

dabei auf knapp 1.000 Quadratmetern Ausstellungsfläche zum Thema Hochzeit.

Hochzeitskleid, Schmuck, Fri-
sur, Kulinarik, musik, location, 
Angebote für Hochzeitsreisen 
u.v.m. das alles soll perfekt 
sein – denn immerhin geht es 
um den schönsten tag im le-
ben von Frau und mann. das 
Konzerthaus Klagenfurt wird 
vom 29. bis 30 november zur 
edlen location für die Hoch-
zeitsmesse „HochzeitslUSt“.

Namhafte Aussteller 
damit dieser tag unvergess-
lich bleibt und außergewöhn-
lich wie ein großes Fest wer-
den soll, können sich die Be-
sucher bei rund 60 namhaften 
Spezialisten und langjährigen 
Profis aller relevanten Bran-
chen rund um das thema 
Heiraten und Feiern inspirieren 
und beraten lassen. Es wer-
den die neuesten modetrends 
führender Unternehmen für 
die Braut und den Bräutigam 
vorgestellt.

Breites Programm
Vom perfekten Outfit über 
die „ringe für die Ewigkeit“, 
traumhafte locations zum 
Feiern, Fotografen, musiker, 
Visagisten, mobile Friseure 
bis hin zur Kinderbetreuung 
für die Hochzeitsfeier, findet 
das zukünftige Brautpaar al-
les, was ihr Herz begehrt und 
vieles mehr.

Immer ein Gewinn
Auch heuer findet wieder das 
„HochzeitslUSt“-gewinn-
spiel statt. Verlosung jeweils 
um 12 Uhr und um 16 Uhr auf 
der Bühne. Weitere informa-
tionen unter www.hochzeits-
lust.at und auf der Facebook-
Seite Hochzeitsmesse Hoch-
zeitslust sowie auf diversen 
Hochzeitsplattformen. die 
beiden Organisatoren Andre-
as Kavalirek und Horst Jereb 
freuen sich auf ihr Kommen!

Damit die Hochzeit zum un-
vergesslichen Ereignis wird
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Aufgeblättert   

Unlängst in einem sonst für sein 
aufmerksames Personal bekannten 
Restaurant folgende Szene miterlebt: 
Ein Gast bestellt ein Glas Welschries-
ling, erhält aber ein Glas Riesling. 
Kurze Diskussion mit dem Ober-
kellner, der Wein wurde anstandslos 
ausgetauscht. Die Diskussion hätte 
man sich sparen können.
In manchen Restaurants und Wirts-
häusern klappt 
es mit dem Be-
schwerdema-
nagement über-
haupt nicht. Da 
wird diskutiert 
und die Be-
schwerde des 
Gastes in Frage 
gestellt. Der ist 
verärgert, seine 
Begleiter auch und das Wirtshaus hat 
„nachhaltig“ Kunden verloren. Beim 
„Hanner“ in Mayerling – eines der 
besten Restaurants Österreichs – ist 
das Personal so auf das Eingehen 
der leisesten Beschwerden eingestellt, 
dass es schon wieder das andere Ex-
trem trifft. Dort wurde beispielsweise 
eine ganze Tischrunde auf das Essen 
eingeladen, weil irgendeine Klitzeklei-
nigkeit nicht gestimmt hat.

Was macht man mit Provokoteuren? 
Nun, Wirtsleute, Kellnerinnen und 
Kellner müssen sich nicht anpöbeln 
lassen. Im Fall von „Hanner“ hört man, 
dass es eine verschwindend kleine 
Zahl ist, die durch Provokation ein 
„Goodi“ herauslocken. Provokateure 
machen sich schnell lächerlich – vor 
allen Leuten, das ist peinlich.
So ähnlich wie beim Weinkosten – der 

Kellner öffnet 
die Flasche 
und lässt den 
bestellenden 
Gast einen 
Schluck kos-
ten. Der soll 
selbst heraus-
finden, ob der 
Wein in Ord-
nung ist oder 

einen Fehler hat. Wem der Wein nur 
nicht schmeckt und wer das kritisiert, 
der hat sich selbst eine Ohrfeige er-
teilt: Mit einem zickigen „Schmeckt 
mir nicht“ zeigt er, dass er ja nicht 
e i n m a l 
weiß, was 
er bestellt 
hat.
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Beschwerden

Zahl des Monats
Euro für ein menü – ein fleischloses. das verlangt der 

höchstdekorierte Koch der Welt, Alain ducasse, in sei-

nem Pariser Vorzeigerestaurant  „Alain ducasse au Plaza 

Athénée“. ducasse, der mit fleischlastiger Küche groß geworden ist, 

hat umgeschwenkt. der menüpreis ist ohne getränke gerechnet. ge-

boten wird eine trilogie „Fisch, gemüse, getreide“. Fleischmenüs gibt 

es weiterhin im restaurant mit den drei michelin-Sternen (das ist die 

höchste Wertung, die ein restaurant bekommen kann). ducasse ein 

Vegetarier?  mon dieu, nein!

Bild des Monats

Fürchtet euch! nicht, dass das Christkind 
kommt, sondern fürchtet euch vor den 
Schokoladen-nikoläusen und Krampus-
sen, die in den nächsten tagen da und 
dort in geschäften zum Kaufen angeboten 
werden. Es ist ja erst Herbst, aber im Ok-
tober geht es los mit dem Weihnachtsver-
kauf, im Frühjahr wurden in den Schoko-
ladenfabriken die süßen Figuren erzeugt, 
dann gut eingekühlt.

Buchtipp
Wenn Plachutta ein Kochbuch ver-
öffentlicht, dann muss man zuschla-
gen. Es gibt nur sehr wenige Rezeptautoren, 
die Kompetenz besitzen und ihre Kenntnisse 
auch gut vermitteln können. Ewald Plachutta 
ist so einer, vor allem wenn es um Wiener Kü-
che und um Rindfleisch geht. Das neue Buch 
im Christian Brandstätter-Verlag (ISBN 978-
3-85033-811-0) nennt sich „Plachutta Wiener 
Küche“ und wurde von Ewald und Sohn Mario 
Plachutta verfasst. Herrliche Bilder und Infota-
feln machen für mich das Buch sehr wertvoll. 
Es gehört in jede Küche. Preis: 34,90 Euro.
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Nüsse läuten kulinarisch den Herbst ein. Die Haselnuss reift in ihrer grünen Hülle und fällt braun vom 
Strauch. Aufwendiger treibt es die Walnuss, die im Sommer grün ist, sich einlegen lässt und im Herbst 

ihre harte Schale zeigt. 

Wer als erstes an Walnus-
storte und Kekse backen 
denkt, wenn er von Nüs-

sen hört, ist wahrhaft ein „Süsser“. 
Beliebt sind sie, die vielen köstlichen 
Rezepte für Desserts, Schokolade, 
selbstgeröstet aus dem Ofen... Einst 
als Kalorienbomben verkannt, sind 
Walnüsse und Haselnüsse inzwi-
schen salonfähig. Die Kerne stel-
len, dank ihres Vitamingehalts, so 
manches Gemüse und Obst in den 
Schatten. 

Pikante Verführung
Herzhaft, kann die Nuss, so manchen 
überraschen und deftiger verführen. 
Allzugern werden die Kerne nun 
genutzt um Salaten, Geflügel, Fleisch 
oder Fisch den - dernière touche - 
den letzten Schliff geben. Neue Kü-
che? Nix da! Die pikanten Gerichten 
mit Nuss sind einfach gängigeren 

gewichen. Da bietet sich der Herbst 
an, der Verlockung gehackter, gerie-
bener oder ganzer Kerne zu erliegen. 
Lieblingsgerichte neu zu erleben und 
eigenen Kreationen eine Chance zu 
geben. 

Lust zu Sammeln
Wer nicht vom Baum zu Boden ge-
fallenen Nüsse aufsammeln will, in 
stetig gebückter Haltung, wer keinen 
Haselstrauch oder Walnussbaum im 

Garten, am Parkplatz oder Lieblings-
Spazierweg weiß, der kann natürlich 
die Nüsse auch am regionalen Markt 
erstehen. Wie alle Lebensmittel, ge-
hören auch diese Herbstgenüsse 
richtig gelagert. Kühl und trocken 
sollte es sein, dunkel aber luftig. 
Sonst wird die Nuss ranzig oder 
schimmelt gar! 

Frisch geknackt
Die Haselnuss ist frisch geknackt, 
also erst kurz vor der Verwendung, 
besonders intensiv, ihr Geschmack 
herrlich nussig. Sie passt zum Schafs-
käse ebenso wie, als Kruste, in die 
Pasta oder das Pesto. Auch die Wal-
nuss ist ein pikanter Allrounder. Zu 
Avocados, im Brot,  im Risotto, im 
Käse, der Phantasie sind keine Gren-
zen gesetzt. Je nach Geschmack wird 
ein nussiges Gericht zum Erlebnis für 
den Gaumen. Experimentieren lohnt!

Pikante Herbst(ge)nüsse

Braun muss die Haselnuss sein, die schüt-
zende Kapsel aufgesprungen. Der feine Kern 
schmeckt zu verlockend
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Rindsrouladen mit Walnussfüllung

Zutaten für 2 Portionen:
100 g getrocknete,  
in Öl eingelegte Paradeiser, 
2 Knoblauchzehen,  
frischer Rosmarin,  
Walnüsse, 3 Zwiebel,  
3 El Olivenöl,  

4 dünne Rindschnitzel, 
Salz, Pfeffer,  
2 TL Tomatenmark,  
150 ml Rotwein,  
300 ml Gemüse-  
oder Rinderfond

1. Schritt: Die Paradeiser in Stücke, 
den Knoblauch in Scheiben schnei-
den, Rosmarinnadeln von den Zwei-
gen streifen und die Hälfte fein ha-
cken. Walnüsse hacken und in einer 
Pfanne ohne Fett rösten. 

2. Schritt: Zwiebeln in Spalten schneiden. Paradeiser 
und die Hälfte des Knoblauchs mit 1 EL Öl in ein hohes 
Gefäß geben, pürieren. Gehackten Rosmarin und Wal-
nüsse untermischen und mit Pfeffer würzen. 

3. Schritt: Rindschnitzel auf einer Seite salzen und pfef-
fern, auf der anderen mit der Tomaten-Walnuss-

Paste bestreichen. Fest zusammenrol-
len und mit Küchengarn zubinden 
oder mit Zahnstocher fixieren. 2 EL 
Öl im Bräter erhitzen. Rouladen bei 

starker Hitze rundum anbraten und 
herausnehmen. 

4.Schritt: Zwiebeln, restlichen 
Knoblauch und Rosmarin zugeben 
und bei mittlerer Hitze 2 Min. bra-
ten. Tomatenmark unter Rühren 
kurz mitrösten. Mit Wein ablöschen, 
Fond zugießen, aufkochen, Roula-
den in die Sauce legen und zuge-
deckt bei milder Hitze eineinhalb 
Stunden schmoren. Dabei ab und 
zu wenden. 
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  Essen

Alles, nur nicht 
„Eisbein“

Sagen Sie ja nicht Eisbein zu ihr. Um 
Gottes Willen, damit wäre unsere 

gute alte Stelze kein knuspriges 
Zähnegeräusch mehr wert. Die 
Stelze hat nämlich wieder Saison.

          

1. Schritt: Die Stelze in Wasser (bedeckt) zustellen und zum Kochen bringen. Eine  
halbierte ungeschälte Zwiebel, Salz, Lorbeerblätter, Wacholderbeeren und Pfefferkörner  
beifügen. Auf kleiner Flamme rund 60 Minuten köcheln lassen.  
In der Zwischenzeit Kümmel und Knoblauch im Mörser fein zerstoßen, kräftig salzen  
und mit Öl mischen.

2. Schritt: Stelze aus dem Sud heben, abkühlen lassen. Schwarte mehrfach einschneiden 
und mit dem Knoblauch-Öl-Gemisch einreiben. Auf einen Rost in den Backofen geben und  
bei 160 Grad etwa 90 Minuten braten. Während der letzten 20 Minuten  
die Temperatur auf 220 Grad erhöhen und den Grill dazuschalten. 
Immer wieder mit dem eigenen Saft übergießen. Bei Bedarf 
Sud nachgießen.

3. Schritt: Ist die Stelze knusprig braun, aus dem Rohr 
holen, kurz rasten lassen, aufschneiden und mit Brot, 
Senf, Kren und Pfefferoni servieren. Krautsalat 
passt ebenfalls zu. Unerlässlich ist ein kräftiger 
Schluck Villacher Hausbier.

Das waren noch Zeiten, als 
in etlichen Restaurants in 
Kärnten im Sommer statt 

„Stelze“ „Eisbein“ angeboten wurde. 
Damals war Germanisierung als 
Lockruf für die Urlauber wichtig. 
Heute ist glücklicherweise wieder 
Traditionsbewusstsein im Vor-
marsch. Daher: Sagen Sie niemals 
Eisbein zu unserer Stelze!

Kochen
Erst wird sie gekocht. Alle Pro-
fis machen das! Der Stelzengriller 

Nummer Eins in Österreich, das 
„Schweizerhaus“ im Wiener Prater, 
genauso, wie der Wirt auf der Vil-
lacher Genottehöhe, wo die Stelze 
hierzulande ein Paradies „gefunden“ 
hat. Am Villacher Kirchtag wurden 
Stelzen geschmaust – trotz mas-
siver Hitze. Stelze ist eine üppige 
Mahlzeit für das ganze Jahr und 
passt in jeden Biergarten. Am be-
sten natürlich im Herbst, wo dann 
der Schweiß nicht wegen der Hitze, 
sondern wegen dem anstrengenden 
Genuss auf der Stirne steht.

Einkauf
Unbedingt beim Fleischer die Stelze 
– sie ist eine Schweinshaxe vom hin-
teren Teil  – einkaufen, beziehungs-
weise bestellen. Eine Stelze hat so 
zwischen 800 und 1.500 g und reicht 
locker für zwei Personen.
Wir haben Kurt Schoffnegger, dem 
Wirt und Koch von der Genotte-
höhe in Villach, über die Schulter 
geblickt. Dort wird einmal pro Wo-
che Stelze gebraten. Ein köstliches  
Vergnügen.
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            Stolzer Stelzenkoch der 
Genottehöhe – Kurt Schoffnegger

Zutaten:
hintere Schweins-
stelze circa 1200 g,  

1 Zwiebel,  
4 Knoblauchzehen, 
Salz, Kümmel,  

Lorbeerblätter, 
Pfefferkörner, Öl, 
Wacholderbeeren

Schritt für Schritt

6
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Am 10. Oktober 2014 fin-
det heuer in Kirchbach im 
gailtal erstmals die „genuss-
akademie gailtål“ statt. die 
Auftaktveranstaltung beginnt 
um 18 Uhr beim gailtålBauer  
in Kirchbach. Beginnend 
mit Birgit Klackl-Salletmaier 
(Wollmilchfisch), marino Corti 
(Condotta Slow Food Carnia 
and tarvisiano) und Stefa-
nie Sonnleitner (landhaus-
restaurant-genusswerkstatt 
Sonnleitner), die das thema 
„Zurück zum Sonntagsbra-
ten – genuss statt Überfluss“ 
beleuchten. Anschließend 
kann man mit den refe-
renten rege diskutieren und 
die von Schirmherrin Stefanie 
Sonnleitner kreierten kulina-
rischen Highlights aus ihrer 
Küche genießen. die Veran-
staltung richtet sich an die 
interessierten Verbraucher, 
sowie Fachpublikum aus den  
Bereichen landwirtschaft, 

Hotellerie, gastronomie und  
Handel. 

Entdeckungsreise
Unter dem leitthema der „ge-
nussakademie gailtål“ – „Auf 
Entdeckungsreise in Kärnten 
und Friaul-Julisch Venetien“ 
– wird nach diesem Auftakt-
event jedes Jahr im Herbst 
ein hochkarätig besetztes 
Symposium mit Vortrags- und 
Workshopprogramm zu den 
themen „genuss – Kulina-
rik – tourismus“ veranstaltet. 
„der zentrale Fokus der ‚ge-
nussakademie gailtål‘ liegt auf 
regionalen genussprodukten 
wie Speck, Käse, Honig, ge-
müse, Brot usw. sowie deren 
Charakter und Verwendung 
als genussmittel und ihre mo-
derne interpretation in Küche 
und landwirtschaft“, berichtet 
Hannes dollinger, geschäfts-
führer gailtåler mundÅrt. Ziel-
setzung ist die Etablierung der 

„genussakademie-gailtål“ als 
leitprojekt zur Profilierung der 
grenzüberschreitenden ge-
nussregionen Kärnten und 
Friaul-Julisch Venetien. Unter-
stützt und begleitet wird die-
ses Projekt von der imC tou-
rismFACtOrY der FH Krems 
und dem gemeindeverband 
Karnische region.

Hoffest
Am 25. und 26. Oktober fin-
det das Hoffest statt, zu dem 
man am Samstag gemüt-
lich mit dem nostalgiezug ab 

Klagenfurt zum gailtålBauer 
fahren kann. Abfahrt 8 Uhr 
Hauptbahnhof, Zustiegsstel-
len Krumpendorf, Pörtschach, 
Velden, Villach, Arnoldstein.

©
 K

K 
(2

)

Start der  
„Genussakademie Gailtål“

Gailtåler MundÅrt-Event ist die erste Veranstaltung der  
„Genussakademie Gailtål“: „Festtagskost – Alltagskost“ ist das  

Thema mit hochkarätigen Referentinnen und Referenten.

Birgit Klackl-Salletmaier, Gastro-
sophin der Uni Salzburg, spricht 
über „Zurück zum Sonntagsbra-
ten – Genuss, statt Überfluss“

Stefanie Sonnleitner behandelt das 
Thema „Festtagskost – Alltagskost“
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„Genussakademie Gailtål“ 
10. oktober, 18 Uhr, GailtålBauer, Kirchbach im Gailtal
1. Hofmesse beim GailtålBauer 
18. und 19. oktober, jeweils 10 bis 17 Uhr
Hoffest beim GailtålBauer  
25. oktober, 8 Uhr Nostalgiezugfahrt von Klagenfurt 
zum GailtålBauer nach Kirchbach. Abfahrt um 8 Uhr  
vom Hauptbahnhof Klagenfurt, 11 Uhr Mittagsschoppen
26. oktober, ab 10 Uhr Frühschoppen mit  
dem „Stallgrean-Echo“ aus der Steiermark  
Neu! Ab Hofverkauf per Mausklick:  
www.gailtaler-mundart.at, 
info@gailtaler-mundart.at,  
Tel.: 04284/25150 www.gailtaler-mundart.at
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Ragouts –  
raffinierte Eintöpfe

Ein Ragout hat wahrlich nichts mit schneller Küche zu tun, es macht aber Appetit auf mehr.
Wir haben klassische und neue Ragouts nachgekocht.

Ein Ragout ist ein geschmortes, 
würfelig geschnittenes Fleisch 
– es wird gut gewürzt, viel-

leicht sogar mit Gemüse verfeinert 
und mit Wein aufgegossen. Immer 

aber kocht es lange und auch die 
Vorarbeiten sind teilweise umfang-
reich. Aber der Geschmack ist herr-
lich, kommt ja auch der Ausdruck 
aus dem Französischen „ragoûter“, 

was so viel heißt wie „den Gaumen 
reizen, Appetit machen“. Durch das 
lange Schmoren erhält die Soße 
eine sämige und würzige Konsi-
stenz.  Ragouts gibt es für beinahe 
jede Fleischart, aber auch für süße 
Speisen. Hier werden dann zumeist 
Fruchtstücke eingekocht.

Haute Cuisine
Wir haben für den Herbst einige 
Ragout-Rezepte zusammengestellt. 
Das Feinste davon ist wohl das Boeuf 
oder Filet Stroganoff. Ein Küchen-
chef aus St. Petersburg hatte dieses 
Ragout 1891 bei einem Kochwettbe-
werb in Paris vorgestellt. Es fand so 
großen Anklang, dass es zu einem 
Klassiker der niveauvollen Küche 
wurde.

Ragout vom Glocknerlamm
Zutaten: 400 g Fleisch von der Lammkeule, Olivenöl,  

ca. 250 g Wurzelgemüse, Zwiebel und Paprika (rot und 

gelb), 1 Knoblauchzehe, ¼ l Rotwein (Blaufränkisch oder 

Merlot), ¼ l klare Lammsuppe oder Lammfond, 1 EL Para-

deismark, Thymian, Rosmarin, Mehl zum Stauben

Zubereitung: Fleisch vom Glocknerlamm in gleich große 

Stücke schneiden und in Olivenöl anrösten, Zwiebel und 

Gemüse klein geschnitten kurz mitrösten. Paradeismark 

dazu geben, mit Rotwein ablöschen und mit der Suppe 

oder dem Fond auffüllen. Würzen und zugedeckt weich 

kochen lassen. Bei Bedarf zwischendurch Suppe nachgie-

ßen. Fleisch herausnehmen, die Soße mit dem Stabmixer 

pürieren, abschmecken und das Fleisch wieder in die So-

ße geben, einige Minuten ziehen lassen. 

Mit Nudeln servieren.

Peter Lexe

  Essen
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Gewinnen Sie ein dreigängi-
ges Schmankerlmenü für 10 
Personen im Gasthof Krawal-
lo (einlösbar bis 28. Februar 
2015.) 

Schicken Sie eine Postkarte, E-Mail 
oder SMS mit dem Kennwort „Krawallo“  
an: KÄRNTNER REGIONALMEDIEN, 
„ Mein SONNTAG“, Völkermarkter 
Ring 25, 9020 Klagenfurt oder of-
fice@mein-sonntag.at oder SMS an 
0676/8501122. Einsendeschluss:  
20. Oktober 2014

Filet  (Boeuf) Stroganoff
Zutaten: 
800 g Filetspitzen vom Rind, 1 Schalotte fein gehackt, 2 kleine Essiggurken, 150 g frische Champignons, Öl, 1 TL edelsüßer Paprika, Salz, Pfeffer,
½ l klare Rindssuppe, 250 ml Schlagrahm von Kärntnermilch
Zubereitung: Die Spitzen des Rinderfilets in gleichgroße Streifen schneiden. Die Champignons in dünne Scheiben schneiden. Fleisch in heißem Öl auf beiden Seiten anbraten, aus der Pfanne nehmen und rasten lassen (mit einer Folie bedecken). Das Fleisch sollte innen rosa sein. Im Bratensatz gehackte Schalotte und Champignons anschwitzen, Paprika dazu geben, mit der Suppe ablöschen, etwas einreduzieren lassen und mit dem Schlagrahm verfeinern.
Essiggurken klein gehackt dazugeben. Soße würzen, abschmecken, das Fleisch hineingeben noch einmal stark erhitzen (nicht kochen). Sofort servieren, sonst wird das Fleisch zähe.

Geheimtipp im Liesertal 
Das Cafe - Bar - Restaurant - Lounge Krawallo in Kremsbrücke ist ein  

Geheimtipp. Gewinnen Sie mit „Mein SONNTAG“ ein herrliches  
Schmankerlmenü für zehn Personen im Krawallo.

Herzhafte hausgemachte 
Schmankerl wie Kärntnernu-
del mit verschiedensten Fül-
lungen, aber auch der deftige 
Bauernschmaus werden von 
der Wirtin Angelika magnes 
selbst zubereitet – nur mit 
regionalen Produkten versteht 
sich. das Krawallo ist inzwi-
schen nicht nur ein Einkehr-
tipp für die Einheimischen, 
auch zahlreiche Ausflügler, 

die am Katschberg oder in 
der innkrems unterwegs sind, 
schauen gerne auf eine köst-
liche mahlzeit bei Angelika 
magnes und ihrem team vor-
bei. Bereits ab 7 Uhr morgens 
ist die Wirtin für Sie da – den 
ganzen tag, bis 22 Uhr, wird 
für Sie hier warm gekocht. 

Ein unvergessliches Fest
das Krawallo ist auch der 

ideale Ort für ihre Familien- 
oder Firmenfeier. Ob Hochzeit, 
geburtstag, Vereinssitzung 
oder Weihnachtsfeier – hier 
wird jede Feier unvergesslich. 
150 Sitzplätze in modernem 
Ambiente lassen jede Veran-
staltung zu einem Erfolg wer-
den. reservieren Sie gleich für 
ihre Weihnachtsfeier. Angelika 
magnes und ihr team freuen 
sich auf ihren Besuch. AN

ZE
IG

E

Krawallo
Kremsbrücke 28,  
9862 Kremsbrücke, Tel.: 04735/8102
info@krawallo.at, www.krawallo.at

Der Speisesaal bietet Platz für bis zu 150 Personen Die Lounge lädt zum gemütlichen Verweilen ein Genießen Sie einen 
köstlichen Cocktail an 
der Bar Gewinnspiel
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Hirschragout
Zutaten: 1 kg Hirschschulter, 200 g gewürfelte 
Zwiebel, Lorbeerblatt, Gewürznelke, Pfefferkör-
ner, ½ l kräftiger Rotwein (Cabernet Sauvignon, 
Blaufränkisch), Paradeismark, Prise Paprika-
pulver edelsüß, Salz, Pfeffer, Öl, Crème fraîche, 
Schlagrahm von Kärntnermilch zum Verfeinern 
der Soße

Zubereitung: Fleisch zuputzen (Sehnen weg-
schneiden), in 3 cm große Würfel schneiden. 
Pfeffern und in Mehl wälzen. Öl erhitzen und 
die Fleischwürfel rundum braun anbraten. 
Zwiebel mitrösten. Mit Paradeismark ablö-
schen, die Gewürze dazu geben und mit dem 
Rotwein aufgießen. Zugedeckt bei schwacher 
Hitze rund eineinhalb Stunden köcheln lassen. 
Fleisch mit einer Gabel herausnehmen und 
warm stellen. Die Soße mit dem Stabmixer pü-
rieren, eventuell durch ein Sieb streichen. Mit  
Crème fraîche aufkochen, kurz reduzieren las-
sen, abschmecken und mit dem Schlagrahm 
verfeinern.

Das Fleisch einlegen noch einmal ein paar Mi-
nuten ziehen lassen und erst dann servieren.

Beilage: Erdäpfelkroketten oder 
Serviettenknödel.
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Unbeschwerter Genuss!
Laktosefrei ist im Trend  – aufgrund ihrer feinen Süße genießen nicht nur Konsumenten mit 

Laktoseintoleranz diese Produkte. Vorreiter bei der Entwicklung dieser Produkte war die Kärntermilch 
in Spittal an der Drau. 

Was ist Laktoseintoleranz? 
Laktoseintoleranz oder 
auch Milchzuckerun-

verträglichkeit betrifft immer mehr 
Menschen. Betroffene vertragen 
den Milchzucker – die Laktose – 
nicht oder nur schwer. Der Verzehr 
von Milch und Joghurt führt zu 
Bauchschmerzen, Blähungen oder 
Durchfall.  Aber nur die wenigsten 
leiden an einer genetisch bedingten 

Laktoseintoleranz! Meist wird eine 
Milchunverträglichkeit durch falsche 
Ernährung ausgelöst! Wenn sehr 
selten Milch verzehrt wird, geht die 
Aktivität des Enzyms Laktase zurück. 
Wird dann wieder Milch über die 
Nahrung aufgenommen, kann der 
darin enthaltene Milchzucker nicht 
mehr verwertet werden. In Europa 
haben inzwischen 12 bis 15 Prozent 
eine Laktoseintoleranz.  

Entwicklungsarbeit
Die Kärntnermilch war eine der 
ersten Molkereien in Österreich, die 
sich diesem Thema angenommen 
hat. Bereits 2009 brachte das Tradi-
tionsunternehmen das erste Mal eine 
laktosefreie Milch auf den Markt. 
„Früher gab es laktosefreie Milch mit 
einem Grenzwert von 0,1% Restlak-
tose. Diese Restlaktose wäre auch 

für Menschen mit genetisch be-
dingter Laktoseintoleranz noch 
problematisch. Nach jahrelan-
ger Entwicklungsarbeit ist es 

uns gelungen, die Produktlinie 
Laktofrei mit einer Restlaktose von 

nur 0,01 % auf den Markt zu bringen“, 
erzählt Laborleiter und Qualitätsma-
nager der Kärntnermilch, Herbert 
Masaniger. 

Etwas süßlich
In diesem Prozess übernimmt quasi 
die Kärntnermilch das, was lakto-
seintolerante Menschen nicht schaf-
fen. „Der Milch wird das Enzym Lak-
tase, dieses fehlt laktoseintoleranten 
Menschen, zugesetzt, welches das 
Disaccharid  Laktose (Milchzucker) 
in die zwei Monosaccharide Gluko-
se und Galaktose aufspaltet, diese 
können dann von laktoseintoleranten 
Menschen problemlos verdaut wer-
den“, erklärt Masaniger. „Da Glukose 
und Galaktose eine höhere Süß-
kraft haben, schmeckt laktosefreie 
Milch auch etwas süßlicher“ so der 
Laborleiter.

Zahlreiche Produkte
Neben der laktosefreien Milch gibt es 
auch Butter und Joghurts in den Sor-
ten Erdbeer und Vanille sowie auch 
Naturjoghurts in der Linie Laktofrei. 

Hanna Tangerner 

Milch, Butter und  Vanille- sowie Erdbeerjoghurt gibt  
es inzwischen in der Linie Laktofrei der Kärntnermilch

Herbert Masaniger, Qualitätsmanager und Laborleiter der 
Kärntnermilch, führt durch die Produktionshallen in Spittal 
an der Drau
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Mit der Produktlinie Laktofrei der Kärntnermilch steht 
einem purem Milchgenuss nichts mehr im Wege
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Früher stand noch fast in je-
dem Garten ein Quittenbaum. 
Heute sind die birnen- und 

apfelähnlichen Früchte, die bis in den 
November hinein geerntet werden 
können, nur mehr selten zu finden. 
Im Geschäft so gut wie gar nicht, 
aber auf Wochenmärkten oder direkt 
beim Bauern kann man sie kaufen. Ihr 
Name kommt übrigens von der Stadt 
Kydonia auf der Insel Kreta. Sie wur-
de als Frucht der Göttin Aphrodite 
bezeichnet und stand als Symbol für 
Glück, Liebe und Fruchtbarkeit. 

Gelbe Alleskönner
Quitten sind echte Vitaminbomben, 
auch gut für die Verdauung und den 
Magen. Allerdings sind sie nur ver-
kocht genießbar – als Marmelade, 
Gelee, Chutney zum Beispiel, oder 
auch als Kompott, Mus oder Nektar. 
Sie schmecken herrlich als Beilage zu 
deftigen Gerichten und sind als sü-
ßes „Quittenbrot“ beliebt. Eine echte 
Spezialität ist Hochprozentiges von 
der Quitte – wie Quittenschnaps von 

Spendel aus dem Lavanttal. Die Kerne 
kann man in Wasser einlegen und der 
so entstandene „Quittenschleim“ hilft 
bei Sonnenbrand und Wunden, Hals-
weh oder Husten. Dafür einen Ess-
löffel Kerne in acht Esslöffel warmes 
Wasser geben und rund eine Vier-
telstunde ziehen lassen. Und Quitten 
sind auch herrlich-duftende natürliche 
Raumerfrischer – einfach auf die Fens-
terbank oder in den Schrank legen. 

Köstliche Rezepte
Wir haben von Andrea Sagmeister, ei-
ner echten Einkoch-Spezialistin, köst-

liche Quitten-Rezepte bekommen. 
Für die kreative Steirerin gilt es nicht 
nur, den Geschmack von Früchten ins 
Glas zu zaubern, sondern auch ihre 
Schönheit und Farbe. Wie das gelingt, 
beschreibt sie in ihrem Buch, in dem 
Sie auch  jede Menge hilfreicher Tipps 
zur Zubereitung von Marmeladen, 
Gelees und Pestos gibt.

Alt, aber gut!
Quitten sind bei uns schon ziemlich in Vergessenheit geraten. Dabei kann man daraus herrlich fruchtige 

Marmeladen, Chutneys, Schnäpse, Liköre und viel mehr machen. Quitten sind gesund und ein 
natürlicher Raumduft. 

Quittenchutney
500 g Quitten, 500 g Äpfel, 250 g Schalotten,  

250 g Zucker, 1/4 l Apfelessig, 1 TL Salz, Sternanis,  

Zimt, Nelken, etwas Ingwer, Chili nach Belieben

Quitten mit einem Tuch abreiben, Äpfel und Quitten waschen, Schalotten und Ingwer 
schälen. Danach alle Zutaten klein würfelig schneiden. Chili fein hacken. Zwiebel in einem 
Topf in etwas Öl anrösten, Zucker dazugeben und rühren bis der Zucker geschmolzen ist, 
danach den Essig beimengen und alle übrigen Zutaten dazu geben. Das Chutney so lange 
köcheln lassen, bis die Masse sich einzudicken beginnt. Noch heiß in die vorbereiteten 
Gläser füllen und diese kurz auf den Kopf stellen. Passt gut zu Käse und Rindfleisch.

Tipp: 
„Meine Marmeladen 
und Gelees“ von Andrea 
Sagmeister, erschienen 
im Krenn Verlag

Weitere Rezepte finden Sie auf www.mein-sonntag.at/essen!
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Gewinnspiel

„Mein Sonntag“-Leseraktionen

Anfang November erscheint 
unser zweiter Jahreskalen-
der. Lassen Sie sich von 

Prof. Peter Lexe kulinarisch durchs 
Jahr führen: Auf 52 Kalenderwo-
chen präsentieren wir herrliche 
Rezeptideen, Produkt- und Reise-
tipps aus dem Alpen-Adria-Raum. 
Sie können diesen gerne bei uns 
unter office@mein-sonntag.at  
oder 0676/841160278 zum Preis von 
11,90 (zuzüglich Porto) bestellen. 

„Mein SoNNtAG“-Leserreise
Die nächste „Mein SONNTAG“-
Leserreise entführt uns am 15. 

November 2014 in jene 
Stadt, die k.u.k. Nostal-
gie mit Balkan und dem 

Einfluss der Serenissima Venedig 
genauso vereint, wie das Flair ei-
ner modernen, funktionierenden 
Stadt: Triest. Prof. Peter Lexe, unser 
Chefredakteur, der über seine Mutter 
mit einer besonderen Liebe zu dieser 
Stadt ausgestattet wurde, ist unser 
Reisebegleiter.

Stadtführung
In Triest werden wir Dr. Andrea Gilli 
kennenlernen. Ein Triestiner der al-
ten Schule, aber durch und durch ein 
europäischer Mensch, wird uns ein 
paar Stationen „seiner“ Stadt zeigen. 
Andrea Gilli ist Chef der Vereinigung 
Eurocultur, seine Deutschkenntnisse 
sind makellos, er kennt in der Stadt 
wirklich alles.

olivenölverkostung
Anschließend kann jeder unserer 
Reiseteilnehmer ein wenig die Stadt 
alleine erkunden, ehe es in Richtung 
Koper geht. Hier besuchen wir den 
jungen Olivenölbauer Gregor Lisjak. 
Nach einer Verkostung der preisge-
krönten Öle fahren wir die Küsten-
straße entlang bis nach Ronchi dei 
Legionari.

Mittagessen
Im wunderschönen, historischen 
Weingut „Tenuta di Blasig“ von 
Elisabetta Bortolotti Sarcinelli wer-
den wir nicht nur die tollen Weine 
verkosten, sondern auch ein ge-
pflegtes, verspätetes Mittagsmenü 
einnehmen. Sie werden von der 
Qualität und vom Ambiente be-
geistert sein. 

Gewinnspiel
Gewinnen Sie 1 x 2 Plätze für die 
Leserreise am 15. November nach 
Triest. Mitmachen können Sie auf  
www.mein-sonntag.at/gewinnspiel 
oder Sie schicken uns eine Post-
karte mit dem Kennwort „Triest“ an 
KÄRNTNER REGIONALMEDIEN, 
„Mein SONNTAG“, Völkermarkter 
Ring 25, 9020 Klagenfurt oder ei-
ne SMS mit dem Kennwort an 
0676/8501122 (keine Mehrwertnum-
mer) oder eine E-Mail mit dem 
Kennwort an office@mein-sonntag.
at. Bitte geben Sie Ihre vollstän-
digen Kontaktdaten inkl. Telefon-
nummer an. Einsendeschluss ist der 
13. Oktober 2014.

Prof. Peter Lexe
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präsentiert vonunterwegs mit

Wochenkalender 2015

Bestellen Sie schon jetzt Ihren kulinarischen Führer durchs Jahr 2015. 
Näheres auf www.mein-sonntag.at

Die nächste Leserreise führt am 15. November  
nach Triest – wir verlosen zwei Plätze dafür

Wir freuen uns sehr, wenn Sie mit uns in Kontakt treten und bei unseren Aktionen mitmachen. Neben 
tollen Preisen können Sie bei unseren Leserreisen viele schöne Eindrücke gewinnen und mit dem neuen 
„Mein SONNTAG“-Kalender 2015 bekommen Sie jede Woche eine genussvolle Rezeptidee mitgeliefert. 

Reiseinformation:
Samstag, 15. 11. 2014, 

Preis: € 145,- pro Person 
Abfahrt: 7.30 Uhr Klagenfurt (Minimundus-
Parkplatz),8.15 Uhr Villach (Willroiderparkplatz)

Rückkehr: Villach ca. 20.15 Uhr, Klagenfurt 

ca. 21 Uhr
Mindestteilnehmeranzahl: 19 Personen
Buchung: ausschließlich über den Veran-
stalter Ebner Reisen,  
Tel.: 04244/23910, office@ebner-reisen.at,  
www.ebner.ag

Leserreise



Das letzte Mal haben wir Sie 
um Ihre köstlichsten Rezepte 
mit Polenta gebeten. Un-

ter den zahlreichen Einsendungen 
hat Polentawirtin Linda Marko das 
„Türkentommerl“, eingesendet von 
Lisbeth Holzfeind aus Lieserbrücke, 
ausgewählt. Frau Holzfeind kommt 
nun in den Genuss eines herrlichen 
Polenta-Menüs für zwei Personen 
beim Polentawirt „Zum Nont“ in 
Nötsch. Nun geht es, der Jahreszeit 
entsprechend, um Ihre besten Re-
zepte für „Martinigansl“.

Das traditionswirtshaus
Legendär ist das Gansl im Restau-

rant „Tschebull“ der Wirte-Familie 
Tschemernjak in Egg am Faaker See, 
wo in der Ganslzeit (23. Oktober bis 
9. November) ausschließlich Gansl 
in köstlichsten Variationen serviert 
wird. Der Tschebull ist eine der 
ältesten Gastwirtschaften Kärntens 
und ein Stück kulinarische Selbst-
verständlichkeit des Landes. Ihre 
Wurzeln hat die Tschebull-Küche in 
der großen österreichischen Küche 
der K.u.K.-Monarchie, wobei auch 
die ehemaligen Kronländer, heute 
in der Alpen-Adria-Region vereint, 
miteinbezogen werden. 

Mitmachen und
 gewinnen
Schicken Sie uns Ihr Lieb-
lingsrezept für „Martinig-

ansl“ bis 15. Oktober 2014 an: 
KÄRNTNER REGIO-

NALMEDIEN, „Mein 
SONNTAG“, Kenn-
wort „Rezeptschatz“, 
Völkermarkter Ring 
25, 9020 Klagenfurt 

oder an office@mein-sonntag.at. Zu 
gewinnen gibt’s diesmal ein 4-gängi-
ges Gansl-Menü für zwei Personen 
im Tschebull in Egg am Faaker See 
in der Ganslzeit. Außerdem ein 
Tschebull Kochbuch, „Die Kärntner 
Küche“ mit persönlicher Widmung 
und eine „Mein SONNTAG“-Koch-
schürze von Pleamle! Alle einge-
sandten Rezepte werden auf unserer 
Homepage www.mein-sonntag.at/
rezepte veröffentlicht.

Bald beginnt die Martinigansl-Zeit. Gemeinsam mit „Dem Tschebull“  
am Faaker See suchen wir Ihre besten Rezepte dafür.

Polentatommerl
Zutaten:
1/2 l Kärntnermilch Vollmilch
160 g Polentagrieß
1 TL Salz, 1 EL Zucker
500 g Äpfel, Zucker,  
Zimt, etwas Zitronenschale,  
40 g Kärntnermilch Butter 

Zubereitung:
Man lässt die Milch aufkochen, 
gibt Salz und Zucker dazu und 
kocht den Polentagrieß ein. Dann 
ausdünsten lassen. In eine befettete 
Form werden abwechselnd die 
Polentamasse und die  

blättrig geschnittenen, mit Zucker, 
Zimt und Zitronenschale gewürzten 
Äpfel geschichtet. Mit Polentamas-
se abschließen. Mit zerlassener 
Butter übergießen und im Backrohr 
ca. 20 Minuten bei 160 Grad über-
backen.

Ingrid Herrenhof

Wir suchen den Rezeptschatz Kärntens
Köstliches Martinigansl

Für Hannes Tschemernjak vom „Tschebull“ am 
Faaker See ist das Gansl etwas ganz besonderes 
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Gewinnspiel

Rezeptschatz Kärntens   

Das Siegerrezept

Polentawirtin Linda Marko 
vom Restaurant „Zum Nont“ 
mit Anja Rogl, Marketing-
assistenin der KÄRNTNER 
REGIONALMEDIEN
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Weitere Rezepte unserer Leser finden Sie auf www.mein-sonntag.at/rezepte!
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Herbst-Lese, Maische, Schwe-
feln, Gärung, Abstich, Rei-
fung, Lagerung braucht es 

für Wein. Geerntete weiße Trauben 
werden von ihren Stielen befreit 
(entrappt) und in einer Mühle zer-
drückt. Es bleibt ein schwerflüssiges 
Potpourri aus dem Fleisch, den 
Kernen, der Schale und dem Saft der 
Weintrauben. Das ist die Maische 
und die muss ruhen. So werden die 
Aromen aus der Haut der Traube 
freigesetzt.

Keltern & Schwefeln
Die Maische wird in der Weinpresse, 
der Kelter, ausgepresst. Dabei wird 
der Trester, der Traubenrückstand 
vom süßen Traubensaft, dem Most, 
getrennt ; dieser kann zu Grappa 
verarbeitet werden. Dem Most wer-
den schweflige Säure oder Schwe-

feldioxid beigefügt. Fast alle Weine 
werden geschwefelt, um zu schnelles 
Verderben zu verhindern.

Gärung & Abstich
Der Most kommt in abgedichtete 
Fässer oder Metalltanks und wird 
durch die Beigabe von Hefe zum 
Gären gebracht. Die Gärung dauert 
etwa eine Woche, dabei wird der im 
Most enthaltene Zucker in Alkohol 
umgewandelt. Ist der Wein fertig 
vergoren, ist die abgestorbene Hefe 
zum Boden gesunken. Es folgt der 
Abstich, bei dem die Hefe entfernt 
und der Wein umgefüllt wird. Auch 
die abgestochene Hefe (Hefewein) 
kann weiterverarbeitet werden, z.B. 
zu Hefeschnaps.

Reifung & Lagerung
Ein paar Monate herrscht für den so 

gewonnenen Jungwein Ruhe. Dabei 
gären übrig gebliebene, schwebende 
Hefeteile (Feinhefe) nach. Das Eiweiß 
im Wein wird abgebaut. Weinstein la-
gert sich ab (Salz der Weinsäure). Es 
kann weiter umgefüllt oder filtriert 
werden. Weißweine können bis zu 
vier Jahre gelagert werden, manche 
werden einige Monate oder Jahre in 
Fässern ausgebaut.

Der Rotwein
Beim Rotwein wird die Maische und 
nicht der Most vergoren, denn die 
Farbstoffe der Trauben sind in der 
Schale enthalten. Der entstehende 
Alkohol löst diese aus den roten 
Fruchtschalen. Es folgt die Gärung, 
dann wird gepresst (gekeltert). Also, 
die roten Trauben werden zuerst 
eingemaischt. Der Most gärt zusam-
men mit dem Fleisch der Trauben, 

 Wie der Wein in  
die Flasche kommt

Nach der Lese werden die Trau-
ben entrappt und anschließend in 
einer Mühle zerdrückt

Wein getrunken haben wir alle, darüber diskutiert auch. Wie viele aber haben sich Gedanken darüber 
gemacht, wie die roten und weißen Trauben in der Flasche landen. Hier ein Brevier im Keltern.

Conny Lexe

  Trinken
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den Kernen und der Schale. Das 
kann Wochen dauern. 

tannine
Der Wein wird gekeltert, allerdings 
rinnt ein Teil ungepresst ab. Der 
durch die Pressung gewonnene 
Wein heißt Presswein und enthält 
mehr Gerbstoffe wie der Vorlauf-
wein. Das sind Tannine, wertvolle 
Inhaltsstoffe. Sie bestimmen die 
Haltbarkeit des Rotweins. Jetzt muss 
der Winzer entscheiden ob der 
Presswein wieder hinzu kommt. 
Der Wein wird sechs bis 18 Monate 
in Fässern oder Tanks ausgebaut 
(ruht). Besonders kräftige Weine 
bleiben Jahre in Holzfässern, sie rei-
fen und nehmen Geschmacks- und 
Farbstoffe des Holzes an. Rotwein 
kann zehn Jahre oder länger halten. 
Prost!

 Wie der Wein in  
die Flasche kommt

In Stahltanks und Fässern 
werden rote und weiße 
Weine ausgebaut, hier gä-
ren sie, werden ausgebaut, 
kommen zur Ruhe

Rotwein und Weißwein könnten unterschiedlicher nicht sein. Das zeigt sich 
bereits bei der Herstellung
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Kunsthandwerk ist ein ebenso 
breit gefächertes Feld wie je-
nes der Winzer. geschmack, 
Eigenwilligkeit, individua-
lität und viel Persönlichkeit 
schwingt in beiden Produkten 
mit. Und natürlich ist es bei-
den eigen, dass es sie noch 
schöner macht, wenn man sie 
teilt. guten Wein genießt man 
halt nicht gern allein. Und die 
Arbeiten der Kunsthandwerker 
sind dazu angetan, auch lieben 
menschen damit Freude zu  
bereiten.

Großer 
Kunsthandwerksmarkt
Keramiker, Schmuckherstel-

ler, Schnitzer, textile Künstler, 
maler, Spielzeugmacher und 
viele mehr bauen ihre Stan-

deln in Villach auf. Über 35 
der besten Kunsthandwerker 
aus vielen ländern mitteleuro-
pas präsentieren ihre Erzeug-
nisse in der innenstadt. die 
Künstler beenden mit diesem 
Höhepunkt gleichzeitig ihre 
heurige marktsaison. Für die 
Wein:Werk14-Besucherinnen 
und Besucher ist dies eine 
perfekte gelegenheit, noch 
ehe die Vorweihnachtszeit 
beginnt, in aller ruhe indivi-
duelle geschenke für liebe 
menschen auszusuchen.

Wein:Werk14
Handwerkskunst trifft Weinkultur

Die Veranstaltung Wein:Werk14 ist eine Symbiose aus Wein und Kunsthandwerk.  
Vom 16. bis 18. Oktober treffen sich Liebhaber der schönen Künste und des guten  

Geschmacks in der Villacher Altstadt.

Neben vielen Top-Weinen werden natürlich auch das „Hausachtel 
weiß“ und das „Hausachtel rot“ ausgeschenkt
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Trinken   

Voller Genuss
Villach – die stimmungs-
volle Altstadt, das südlän-
dische Flair, die einladenden 
gaststätten und Plätze, der 
traditionsreiche und erfolg-
reiche Handelsplatz. diese 
Umgebung ist wie geschaf-
fen für einen Weinmarkt. Bei 
Wein:Werk14 im Herzen von 
Villach werden einige der bes-
ten Winzer Österreichs ihre 
Kreationen vorstellen. „Auf 
dem Hauptplatz wird man 
die Weine in stimmungsvoller 

Umgebung verkosten kön-
nen, von den Winzern tipps 
bekommen, in ruhe und 
gesellschaft genießen und 
am besten einen Vorrat mit 
nach Hause nehmen“, macht 
nobilvini-Chef und tschebull-
Wirt Hannes tschemernjak 
als Koordinator der Weinbau-
ern lust auf die Wein:Werk14 
tage. Heuer wird es erstmals 
einen Weinstand – präsen-
tiert von „mein SOnntAg“ 
–  geben, an dem die Weine 
zu günstigen Ab-Hof-Preisen 

flaschenweise oder im Origi-
nalkarton verkauft werden.

Köstliche Schmankerln
Begleitet werden die zu verko-
stenden Weine von passenden 
kulinarischen Schmankerln. 
italienische Spezialitäten – von 
Prosciutto bis montasio-Käse 
– stehen ebenso auf der Spei-
sekarte, wie herzhafte Suppen, 
rahmige Schinkenfleckerln, 
warme riesenschwarzbrote, 
Winzerfest-Schmankerl-teller 
und viele Köstlichkeiten mehr. 

Ein gemütliches beheiztes Zelt 
macht das Winzerfest und den 
Weinmarkt wetterunabhängig. 
Für die stimmungsvolle mu-
sikalische Umrahmung der 
Veranstaltung am Hauptplatz 
sorgt die sympathische musik 
des Jazztrios „Vanity Cats“. 

Teilnehmende Wirte und Winzer 

Wirte:
Trattoria Trastevere, Villach
Nobilvini Weinlounge und Enoteca, Villach

Der Tschebull, Egg am Faaker See
Soho Bar, Villach

Winzer:
Günther & Regina Triebaumer, Rust (Burgenland)

Karl & Gustav Strauss, Gamlitz (Südsteiermark)

Weingut Rotes Haus
Weingut Mayr am Pfarrplatz, Wien 

Diese Produzenten sind alle am Samstag  

persönlich anwesend!
 
Außerdem werden Weine von Borgo Magredo (Friaul), 

San Simone (Friaul), Weingut der Stadt Krems, Winzer-

hof Dockner, Claus Preisinger und weitere Weine offen 

ausgeschenkt.

|1| Über 35 Kunsthandwerker aus vielen Ländern Europas stellen 
ihre kunstvollen Kreationen aus

|2| Der Villacher Hauptplatz wird sich in einen großen, bunten 
Kunsthandwerks- und Weinmarkt verwandeln

|3| Brigitte Heider und Hannnes Tschemernjak von der Nobilvini 
Weinlounge, der die Veranstaltung Wein:Werk14 mitorganisiert

|4| Schauen, gustieren, kaufen – drei Tage lang wird den zahl-
reichen Besuchern viel geboten
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Wein:Werk14 
16. bis 18. Oktober
Villach-Hauptplatz
Donnerstag von 10 bis 20 Uhr
Freitag von 10 bis 21 Uhr
Samstag von 10 bis 18 Uhr

|1| |2| |3|

|4|



Zierfandler, Rotgipf-
ler und Neubur-
ger – das sind drei 

Reben, die in der Ther-
menregion neuerdings für 
großartige Weine sorgen 
(wir berichteten bereits 
über den Neuburger). 
Der „Zierfandler“ ist ein 
anspruchsvoller Wein, 
der durch sein zartes 
bis blumiges Bouquet 
besticht und Weine 
mit harmonischer 
Säure  bringt. Lei-
der geht die (ge-
ringe) Anbaufläche 
stetig zurück. Der-

zeit sind es ingesamt 85 Hektar, 
auf denen Zierfandler ausgepflanzt 
wird. Die Rebe ist eine natürliche 
Kreuzung zwischen Rotem Veltli-
ner und einer traminerähnlichen  
Sorte.

Gumpoldskirchner
Das Weingut Spätrot in Gumpolds-
kirchen hat sich große Verdienste 
um die Erhaltung dieser autochtho-
nen Sorte erworben. Bis in die 
70er-Jahre hat ja dieser Wein „Gum-
poldskirchner“ geheißen und war 
ein Liebkind in heimischen Wirts-
häusern. Doch durch Masse und 
Qualitätsschwund „verschwand“ 
schließlich auch der Wein. 

  Trinken
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Peter Lexe

Unser  
Tipp:
Dazu 
empfehlen 
wir den 
Kärntner 
Rahmkäse von 
Kärntnermilch. 
Ein naturgereif-
ter Tilsiter, der rahmig und 
zart würzig im Geschmack ist. 
Er wurde 2012 mit dem Käse-
Kaiser ausgezeichnet und passt 
ideal zur Jause oder auf die 
Käseplatte. 
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Blätter: groß, kreisförmig, drei- bis fün-
flappig, Unterseite stark behaart
traube: mittelgroß, dichtbeerig, rundlich, 
rötlich gefärbt (Spätrot)
Reifezeit: mittel bis spät
Bodenansprüche: liebt kalkhältige Bö-

den, verträgt Trockenheit und Kälte
Wein: blumig, extraktreich, angenehme 
Säure. Ansätze von Zitrusfrüchten  
am Gaumen. Bei Prädikatsweinen  
sticht ein sherryähnliches, honigartiges 
Bouquet vor.

Ampelografische Merkmale:

Zierfandler 2012
Lage: Modler
Weingut Spätrot
Gebeshuber
Jubiläumsstraße 43
2352 Gumpoldskirchen
www.spaetrot.com

Strahlend strohgelb, frische Süd-
fruchtnoten in der Nase mit zarten 

Mango- und Ananastönen am 
Gaumen ausgestatter, vielschichti-

ger Wein. 

Zierfandler 2012
Mandel-Höh
Johann Stadlmann
Wiener Straße 41
2514 traiskirchen
www.stadlmann-wein.at

Ein Wein aus über 40 Jahre alten 
Rebstöcken. Intensives Goldgelb, 

in der Nase exotische Töne wie 
Mango, aber auch nach reifer Quitte 

duftend. Honigaromen am Gaumen.

Zierfandler Spiegel 
Johanneshof Reinisch
Im Weingarten 1
2523 tattendorf
www.heuriger-im-johanneshof.at

Die Premiumlage Spiegel in Gum-
poldskirchen ist bestens geeignet 

für Zierfandler mit Fruchtexplosio-

nen am Gaumen und in der Nase. 

Ein großartiger Wein.

tipps:

Der Zierfandler
Nur in der Thermenregion wächst die autochthone Rebe 

„Zierfandler“ auch „Spätroter“ genannt. Bei guter Reife bringt 
der Zierfandler blumige Weine.

18  WWW.mEin-SOnntAg.At

Der Zierfandler aus dem 
Weingut Spätrot in Gum-
poldskirchen
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Handarbeit, die schmeckt
Craft Beer, „handgemachter“ Gerstensaft, ist ein weltweiter Trend. In Kärntens kleinster Brauerei in 

Oberwollanig bei Villach kann man diese einzigartigen Biere nicht nur kosten, sondern auch lernen, 
wie man sie braut.

Ein altes persisches Sprichwort 
sagt: „Wenn du einen Freund 
hast, dann gebe ihm ein Bier 

aus. Wenn du ihn wirklich liebst, 
dann lehre ihn das Brauen.“ Diesem 
Motto huldigt Rudolf Malle, der 
nicht nur ein Bier-Kenner erster 
Güte ist. Seit mittlerweile mehr als 
zehn Jahren braut er seinen Gersten-
saft – mittlerweile auch für andere: 
In Oberwollanig bei Villach betreibt 
er Kärntens kleinste und jüngste 
Brauerei.

Bierbrauen als Hobby
Sein Mallebier entsteht auf nur 8,3 
Quadratmetern. „Platz genug für rei-
ne Handarbeit mit reinsten Natur-
produkten“, lacht der Brauereibesit-
zer. Die „Handcrafted Fine Ales“ 

aus Oberwollanig sind  mittlerweile 
in drei Villacher Gasthäusern und 
zwei Kärntner Bierspezialitäten-Ge-
schäften erhältlichen. Malle macht 
aus seinem Know-how rund um 
die Jahrtausende alte Tradition des 
Bierbrauens kein Geheimnis – im 
Gegenteil. In den „Bierbrauen als 
Hobby“-Kursen, die eineinhalb Tage 
dauern, gibt er sein Wissen gerne 
weiter. 

Die Leichtigkeit des Seins
Zur Ausbildung gehört natürlich 
auch das Kosten. Das eine oder an-
dere „handgemachte“ Bier während 
des Kurses zu genießen, ist nicht 
nur erlaubt, sondern ausdrücklich 
erwünscht. „Weltweit geht der Trend 
weg von industriell hergestellten 

Bieren. Auch in Kärnten gibt es 
immer mehr Männer und vor allem 
Frauen, die Spezialitäten zu schätzen 
wissen“, freut sich Malle und räumt 
mit einem Vorurteil auf: „Alkohol ist 
zwar ein wichtiger Geschmacksträ-
ger im Bier, aber vor allem im hän-
dischen Herstellungsverfahren kann 
man auch leichte Biere zaubern, die 
noch vollmundiger schmecken.“

Mallebier
Infos über die Kurse „Bierbrauen  
als Hobby“ gibt’s im Internet:  
www.selbstgebrautes.at

Die Brauerei selbst und ihre 
Angebote finden Sie ebenfalls im 
Internet: www.mallebier.at

Peter Lexe

Rudolf Malle betreibt in Oberwollanig bei Villach Kärntens kleinste Brauerei und gibt sein Wissen gerne weiter ©
 P
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Die TV-Sendung „Servus, Srečno, Ciao“ zeigt jeden Samstag interessante Szenen aus den Nachbarländern. 
Wir haben Arnulf Prasch und sein Team nach Slowenien begleitet. Die beliebte ORF TV-Sendung ist ab 

Ende Oktober in bester Bild- und Ton-Qualität mit simpliTV und über Satellit zu sehen.

Arnulf Prasch und Iris Hofmei-
ster, die Moderatoren der er-
folgreichen Fernsehsendung 

„Servus, Srečno, Ciao“ des ORF Lan-
desstudios Kärnten, reisten mit ih-
rem Team ins Weinland am Dreilän-
dereck Slowenien-Ungarn-Kroatien. 
Mit im Gepäck hatten Sie auch High 
Definition-(HD)-Kameras. Denn ab 
Ende Oktober zeigt der ORF alle sei-
ne TV-Sendungen, wie auch „Servus, 
Srečno, Ciao“ und „Kärnten heute“, 
mit simpliTV in High Definition, 
also in besonders scharfen Bildern 
und mit kristallklarem Ton.  

Publikumshit
Die jeweils am Samstag am Ende 
von „Kärnten heute“ gezeigte Sen-
dung gibt es bereits seit dem Jahr 
2002. Die Sendung ist längst ein 

Hit beim Kärntner TV-Publikum. 
Kameramann Ivan Klarič: „Die HD-
Kameras wiegen zwar mehr als die 
bisherigen, aber die Bilder, die wir 
damit machen und zeigen können, 
sind so brillant, dass die Sendung 
enorm an Qualität gewinnen wird.“
 
Schöne neue 
HD-Bilder vom Weingut 
Arnulf Prasch besuchte mit „Mein 
SONNTAG“ das Weingut Pukla-
vec, im slowenischen Weinbaugebiet 
Jeruzalem/Ormož. Die Weinmacher 
wurden „Winzer des Jahres“ bei der 
Weinprämierung in Radgona, das 
ist der wichtigste Weinbewerb in 
Slowenien. „Winzer des Jahres“ wird 
in Slowenien nur jener Weinmacher, 
der in Radgona mindestens fünf 
Weine aus drei Klassen einreicht. Die 

ersten Bilder vom Weingut Puklavec 
wurden im schönen Weingarten 
gedreht.
 
Wirt des Jahres
Arnulf Prasch und das Team mit 
Ivan Klarič und Tonassistent Izidor 
Sticker machten weitere Aufnahme 
für „Servus, Srečno, Ciao“ in der 
Küche der Gostilna, Trattoria, Gast-
haus Ogris in Ludmannsdorf, wo 
die Zubereitung eines traditionelles 
slowenisches Schmankerls gefilmt 
wurde. 
 
Scharf und beliebt - 
die oRF-Kärnten Moderatoren 
Arnulf Prasch ist seit sieben Jahren 
einer der Moderatoren der Kärntner 
TV-Sendung. Er liebt diesen Job: „Du 
siehst so viele Schönheiten bei den 

Arnulf Prasch mit 
Kameramann Ivan Klarič 
beim Dreh mit einer HD-
Kamera in Slowenien
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Auf den Spuren von  
„Servus, Srecno, Ciao“ 
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Nachbarn, du lernst so viele tolle 
Leute kennen – es ist einfach ein 
Wahnsinn.“ 

Auf der Suche nach Ideen
Und wo holen sich die Moderatoren 
die Reportagen-Ideen? Prasch: „Du 
musst beim Drehen einer Reportage 
dort schon Ausschau nach weiteren 
interessanten Geschichten halten. 
Natürlich haben wir dafür auch 
Scouts. Journalistische Kleinarbeit 
steckt dahinter.“

Perfekte Bilder im 
oRF über die tV-Antenne
Die gesamte ORF-Senderfamilie, 
ORF eins, ORF 2, ORF III, ORF 
Sport +, und auch „Servus, Srečno, 
Ciao“, „Kärnten heute“ sowie „Dober 
dan, Koroška“ sind ab 21. Oktober 
mit simpliTV, dem neuen Antennen-
fernsehen, und ab 25. Oktober über 
Satellit in High Definition (HD) zu 
empfangen.  
Es waren schöne Drehtage im Drei-
ländereck Slowenien-Ungarn-Kroa-
tien – Servus, Srečno, Ciao!

Die ORF-Sendung „Servus, Srečno, Ciao“ ist beliebt bei Kärntner Familien,  
ab 21.10. mit simpliTV in perfekter Qualität zu sehen
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Mit simpliTV:  
Scharfe Bilder und  
kristallklarer Ton

Ab 21. Oktober sind alle ORF TV-Programme 
und auch „Kärnten heute“ sowie „Servus, 
Srečno, Ciao“ in bester Bild- und Ton-Qualität 
in HD ohne Zusatzkosten über das neue  
Antennenfernse-
hen simpliTV zu 
empfangen.

Ein laufband am tV-Bildschirm 
informiert seit 15. September 
alle Antennenhaushalte über 
die tV-Umstellung auf die neu-
este technologie Hd-tV über 
die Antenne. dabei wird das 
Fernsehbild in bis zu fünffach 
besserer Auflösung dargestellt. 
mit dolby digital 5.1 wird Fern-
sehen auch zu einem kristall-
klaren Hörerlebnis. 

simplitV
mit simplitV können bis zu 40 
der beliebtesten deutschspra-
chigen tV-Sender und viele 
davon in Hd gesehen werden. 
Um das gesamte simplitV-
Programm angebot zu erleben, 
muss der tV-Kunde zehn Euro 
im monat bezahlen – ohne 
vertragliche Bindung. 

Gutes Angebot
Für den Empfang von sim-
plitV werden eine kleine Zim-
merantenne und eine neue 
Box plus Hdmi-Kabel oder 
ein modul benötigt. mit der 
Box kann ab 21. Oktober über 
das bisherige tV-gerät das 
Programm angebot von sim-
plitV einwandfrei und in per-
fekter Qualität empfangen wer-

den. mit einem neuen dVB-t2-
fähigen tV-gerät benötigt der 
tV-Kunde nur das simplitV- 
modul. die simplitV-Box 
ist um nur 19,90 Euro und 
das simplitV-modul um 
nur 9,90 Euro im Fachhan-
del oder im Online-Shop  
www.simplitV.at erhältlich. 

Mit der simpliTV Box 
bis zu 40 TV-Sender 
und viele in HD um nur 
19,90 Euro in Kärnten 
empfangen
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Michael 
Weber, 
TV-Experte

Mit simpliTV ‚Servus, 
Srečno, Ciao’ und die gesamte 
ORF-Senderfamilie ab 21.10. in 
perfekter Qualität sehen. Steigen 
Sie jetzt auf HD-TV um.“
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Mehr Informationen zum  
HD-TV-Umstieg mit simpliTV:

Gratis-Hotline: 0800/665566 
ORF-Teletextseite 883 
www.simpliTV.at/umsteigen 
www.dvb-t.at/kaernten/

Der regionale  
Elektro-Fachhandel  
informiert! 

Information

„Servus, Srečno, Ciao“ 
schaut Köchen in ihre 
Kochtöpfe – jetzt für 
alle in HD 
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Mehr über die Oktober-Sendungen von „Servus, Srečno, Ciao“ 
erfahren Sie auf www.mein-sonntag.at/reisen

!

Reisen   



 www.mein-sonntag.at22

Für mich ist „Sattlerhof“ ein 
köstliches Reizwort. Wie schafft 
es eine Familie, über Jahre die 

Qualität ständig zu verbessern? Die 
Erfolgskriterien sind von außen be-
obachtet:  die Kraft der Familie, das 
Bekenntnis zu Gemeinsamen, die 
Liebe zur Natur, die Demut vor den 
Produkten sowie der Respekt vor 
dem Gast. Schön ist es, dass Wirt 
und Winzer in derselben Top-Liga  
spielen.

Erwartungen
Der Gast darf sich vom „Sattlerhof“ 

viel erwarten. Die Weine 
sind top, der Sauvignon 
blanc vor allem, der hier 
seine beste Heimat be-
sitzt. Der Verkostungs-

raum ist modern, groß und doch ge-
mütlich. Ich erinnere mich aber auch 
noch gerne an die „alten“ Zeiten, wo 
wir frierend im Keller gesessen sind 
und genüsslich die Weine verkosten 
durften. Der „Sattlerhof“ liegt idyllisch 
zwischen seinen Weinbergen und 
wer hier einige Tage erleben möche, 
der wandert durch die Weinkultur-
landschaft und betrachtet staunend 
moderne Skulpturen, es Kapellen, die 
Willi Sattler seinen Kindern gewid-
met hat. Der „Sattlerhof“ ist im Laufe 
der Jahre gewachsen: Weinkellerei, 
Wirtshaus, feines Restaurant und Ge-
nießerhotel im Landhausstil. Die Ruhe 
am Sernauberg ist „berauschend“. Es  
passt alles – die Zimmer (Wohnkul-
tur!), das herrliches Frühstück mit 
regionalen Angeboten, die Vielfalt 
der Umgebung (das Haus verfügt 
über einen beheizten Swimmingpool 

und eine Sauna) und natürlich die 
Küche. Hannes Sattler hat sich mit 
Kreativität, Beständigkeit und seinem 
Ehrgeiz zwei Hauben erkocht und ist 
im Grunde genommen in der Süd-
steiermark ein „alter Hase“. Wenn vor 
dem Restaurant Barbeque angesagt 
ist, dann zeigt sich die Harmonie 
zwischen deftig, kräftig und verspielt 
besonders ausdrucksstart. Wer es 
„einfacher“ liebt, dem bietet Hannes 
Sattler sein Wirtshaus an. 

Auch hier, hohe Qualität
Dass man im „Sattlerhof“ für Genuss, 
Wein und Wohnen etwas mehr zahlen 
muss, versteht sich, aber das Preis- 
Leistungsverhältnis stimmt. Weine 
kosten zwischen 8,70 und 33,90 Euro. 
Das Wohnen kostet ab 72 Euro (pro 
Person und Nacht), es gibt aber inte-
ressante Arangements.

Peter Lexe

Genießen am Sernauberg
Im „Sattlerhof“ am Sernauberg in der Südsteiermark wird jeder Tag zum Genussfestival, nicht nur wegen 

der Haubenküche von Hannes, sondern auch wegen der großartigen Weine von Willi Sattler. 

Weingut, Wirtshaus, Genießerhotel**** und Restaurant in idyllischer Lage – der Sattlerhof Weinlandschaft mit Kapelle für Willi's Sohn Andreas © Johanna Lamprecht
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Gehört seit vielen 
Jahren zur Winzerspitze 
Österreichs: Willi Sattler 

Sattlerhof
Willi und Hannes Sattler
Sernau 2a, 8462 Gamlitz
Tel.: 034 53/4454
www.sattlerhof.at

Info

Beim Genussfestival im Sommer kochten Hannes 
Sattler (links) und Starkoch Hubert Obendorfer aus 
Bayern groß auf

Abendstimmung vor dem Restaurant, beson-
ders herrlich, wenn zu Barbeque gerufen wird
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Schuhbecks Teatro  
in München

Ein sensationelles Showerlebnis:  
eine Mischung aus Musical und Varieté,  

gepaart mit allerhöchster Kochkunst. 

„Schuhbecks teatro“ ist ei-
ne mischung aus musical 
und Varieté. das perfekte 
Zusammenspiel von the-
ater, Akrobatik, Comedy 
und gastronomie auf aller-
höchstem niveau lässt ein 
einmaliges gesamtkunst-
werk entstehen. das Pro-
grammkonzept sowie das 
teatro-Serviceteam sorgen 
dafür, dass die mehr als 
3-Stunden-Show wie im 
Flug vergeht. Ein absolutes 
„muss“ für alle, die gute 
Unterhaltung lieben!

1. tag: Kärnten – München 
– Schuhbecks teatro
im modernen reisebus fah-
ren wir in die bayrische 
Hauptstadt. im sehr schö-

nen 3-Sterne-Hotel in zen-
traler lage beziehen wir 
unsere Zimmer. Am nach-
mittag bleibt Zeit für einen 
Einkaufsbummel. Um 19.30 
Uhr beginnt im Schuhbecks 
teatro die beeindruckende 
Show. Für kulinarische ge-
nüsse sorgt der mehrfach 
ausgezeichnete Kochkünst-
ler Alfons Schuhbeck. 

2. tag: München – Stadt-
rundfahrt – Kärnten
nach dem Frühstück treffen 
wir unseren reiseleiter der 
uns die Weltstadt mit Herz 
näher bringen wird. nach 
dem individuellen mittages-
sen fahren wir am nachmit-
tag über Salzburg zurück 
nach Kärnten. 

Das Münchner Original & Cabaret: Erleben Sie eine Show der Extraklasse und 
ein hervorragendes 4-Gänge-Menü von Kochlegende Alfons Schuhbeck 

Reisedetails:
8.-9. November 2014, 2 tage – Samstag, Sonntag 
Preis:  € 320,- p.P., EZ-Zuschlag € 25,-
•	Fahrt im vollausgestatteten Luxusreisebus
•	1 x Übernachtung mit Frühstücksbuffet im Zentrum von 

München
•	Alle Zimmer mit Bad oder Dusche/WC, Sat-TV, Telefon
•	Eintrittskarte Gold für Schuhbecks Teatro 
•	Exklusives 4-Gänge-Menü im Schuhbecks Teatro 
•	Stadtbesichtigung mit Reiseleitung in München 
Buchung: Ebner Reisen
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Ebners Top-Reisetipps

9500 Villach-Heiligengeist
 04244/23910, Fax: 04244/2992
Mail: ebner-reisen@buspartner.at

Aktuellen Herbst-Winter-Katalog 
bitte gleich gratis anfordern!

16. – 19. Oktober 2014:
Wunderschöne Insel Elba
Busfahrt, 3 x HP, Fähre Piombino – Elba & retour, Ausflüge 
am 2. und 3. Tag mit RL, Schifffahrt am 3. Tag € 410,00

20. – 23. Oktober 2014 / 17. – 20. November 2014 / 
3. – 6. Jänner ’15 / 9. – 12. Feber ’15 (Semesterferien):
4 x Wellness in Moravske Toplice
Busfahrt, 3 x HP im 4 oder 5 Hotel in der „Terme 3000“, 
Benützung Hallenbad & Außenpools, Saunaeintritt, 
Eintritt Badewelt der „Terme 3000“, 
Leihbademantel ab € 275,00/Termin

25. Oktober – 8. November 2014 / 1. – 8. November 2014:
2 x Zu Gast auf Ischia
Busfahrt, Fährüberfahrt Pozzuoli – Ischia und retour, 
7 x oder 14 x HP im 4 Hotel, Besichtigung von Monte 
Epomeo mit unserem Fahrer ab € 485,00/Termin

27. – 28. Oktober 2014:
Gardasee und Südtirol
Busfahrt, 1 x HP im 4 Hotel, Törggelenjause & Wein 
beim Pacherhof, Gardasee-Rundfahrt mit RL € 175,00

1. – 4. November 2014 / 13. – 16. November 2014:
2 x „Hitreise“ nach Umag
Busfahrt, 3 x HP im 4 Hotel, Getränke beim Abendessen 
(Bier, Weine, Säfte, Wasser), Benützung 
des Hallenbads € 199,00/Termin

8. – 9. November 2014:
„Schuhbecks teatro“ in München
Busfahrt, 1 x Ü/F, 1 x Eintrittskarte „Gold“ mit exklusivem 
4-Gänge-Menü in „Schuhbecks teatro“, 
„Schmankerltour“ € 320,00

www.ebner.ag
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Es kann schon einmal heftig zu-
gehen, wenn sich die „Stangl-
wirt-Familie“zum täglichen 

Traditionszeremoniell zusammen-
trifft: Gemeinsames Mittagessen in 
Oma‘s Wohnung im ersten Stock 
einer der berühmtesten Herbergen 
Österreichs. Maria Hauser, Tochter 
der Tiroler Hotelierslegende Baltha-
sar, genießt dieses Gemeinsamkeiten: 
„Wir leben noch Familie und natür-
lich werden bei Tisch auch Probleme 
und Fragen des Betriebs angespro-
chen.“ Und sie betont, „harmonisch 
läuft alles bei uns ab.“

Der Stanglwirt ist mehr
„Stanglwirt“ das ist ein Reizwort 
für Urlaubssucher. „Dort sind ja nur 
Promis“, wird oft behauptet. Gar 
nicht wahr! Natürlich suhlen sich 

Promis gerne in der Adabei-Atmo-
sphäre des Hauses, dafür hat Baltha-
sar Hauser Zeit seines bisherigen 
Lebens G‘spür, Kontakte und Sinn 
bewiesen, doch der „Stanglwirt“ ist 
viel mehr. Eine perfekte, liebens-
werte Wellness- und Erlebnisoase 
nahe Kitzbühel mit wunderschönem 
Blick auf den Wilden Kaiser. Den 
Ton stimmt Balthasar Hauser noch 
immer selbst an, doch die nachfol-
gende Generation hat bereits das 
konzertante Ereignis übernommen. 
Richard Hauser ist Geschäftsführer, 
Maria Hauser-Lederer für Marke-
ting, Events, Qualitätssicherung und 
die Shops verantwortlich, Johannes 
Hauser managt den F&B-Bereich, 
Trixi Moser  ist Hoteldirektorin und 
Assistentin der Geschäftsführung ist 
Elisabeth Hauser tätig. 

Vieles aus eigener Landwirtschaft
Der „Stanglwirt“ ist Restaurant, 
Wirtshaus, Einkehrgasthaus und Lu-
xushotel mit enormen Wellness und 
vor allem köstlichen, kulinarischen 
Angeboten. Kaum ein Wochenende 
ohne Hochzeitstafel oder Firmene-
vents. Ach ja, Lippizaner gibt es auch 
beim „Stanglwirt“ und so manche 
der Köstlichkeiten, die am Früh-
stücksbuffet oder am Bankettteller 
liegen, stammen aus der eigenen 
Landwirtschaft. Maria Hauser-Le-
derer: „Von Innen wie von Außen 
bieten wir Natur pur, der Stangl-
wirt ist nämlich auch aus baubiolo-
gischer Sicht ein Bio-Hotel.“ Nicht 
alles, was aus der Küche kommt, 
stammt vom eigenen Bauernhof, aber 
der regionale Bezug ist zu 100 %  
gegeben. 

Natürlich ist der „Stanglwirt“ eine Adresse für VIPs, aber das Fünf-Sterne-Ökohotel bietet auch Wellness, 
großartige Kulinarik und vor allem kuschelige Bio-Zimmer von höchster alpenländischer Eleganz.

Unlängst, beim Stanglwirt
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Der Schinken von Sau-
ris muss überhaupt 
nicht vorgestellt 

werden, denn der zart ge-
räucherte und lange luft-
getrocknete „Prosciutto di 
Sauris“ hat seinen Duft bis 
nach Kärnten gezogen. Und 
wenn im Juli zum Schin-
kenfest gerufen wird, quillt 
das kleine Bergdorf über 
vor Gästen aus nah und  
fern.

Bergdörfer
Die Bergdörfer der Carnia, 
das ist das Gebiet zwischen 
Pontebba und dem Passo 
Mauria, wo der Tagliamento 
entspringt. Eine Gebirgs-
landschaft, in der sich  
einst der Volkssstamm der 
Carnia auf der Flucht vor 
den Römern zurückgezo-
gen hatte. Holzverarbei-

tende Betriebe sind hier 
daheim. Da werden Besen 
und Rechen geschnitzt, Bu-
ckelkraxen geflochten und 
Kinderspielzeug aus Holz 
hergestellt. Die Holzschnit-
zer haben in den Tälern 
nach Tolmezzo ihr Refugi-
um und immer mehr Men-
schen zieht es von den 
Städten dorthin, um einzu - 
kaufen.

Deftige Küche 
Die Küche ist deftig: Frico 
– ganz anders als auf der an-
deren Seite der Karnischen 
Alpen, Cjalsons – unsere 
Kärntner Nudeln, aber nicht 
gekrendelt, die „Brusaula“ 
(im Kanaltal auch Pindulis 
genannt), eine Salami aus 
Schweinefleisch, zart geräu-
chert und monatelang in 
kalten Räumen gereift. 

Reisen   

In den Bergdörfern der Carnia, im benachbarten Friaul, ist die Holzschnitzkunst 
wieder in Mode. Noch mehr allerdings die alte, bäuerliche Küche. 

        Frico, Cjalsons  
und Holzschnitzereien

Die gesetzlich geregelte 
Berufsausbildung zum/r 
„Medizinischen Mas-
seur/in“ ist ein Beruf mit 
Zukunft und erstreckt 
sich über einer Ausbil-
dungsdauer von über 
1.690 Stunden.  Sie er-
lernen nicht nur massieren, 
nein, Sie können danach mit 
verschiedenen massagear-
ten wie lymphdrainage und 
Bindegewebsmassage und 
Akupunktmassage, wie auch 
Fußreflexzonenmassage be-
handeln. nach der Ausbil-
dung haben Sie sofort eine 
Arbeitsmöglichkeit – meist 
schon werden Sie von der 
Praktikumsstelle, die wir für 
Sie organisieren, engagiert. 
Arbeitsmöglichkeiten: Kur- 
oder Krankenanstalt, medizi-
nisch physikalisches institut, 
bei einem Arzt oder einem 
Physiotherapeuten, in jedem 
Hotel oder jedem Wellness-
tempel mit massagegewerbe 
u.v.m..

Die Berufsausbildung zum/r „Medizi-
nischen Masseur/in“ ist ein Beruf mit 
Zukunft

Ausbildung 
mit Zukunft 

Kneipp Akademie/MAZ Kärnten

St. Veiter Straße 188

9020 Klagenfurt 

Tel.: 0664/9305307 

info@oevhb.at 

www.kneippakademie.at
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Frico und Cjalsons. Zwei Spezialitäten, die diese Region so einzigartig machen
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Peter Lexe

Rezepte finden Sie auf www.mein-sonntag.at/essen!
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Bunte Feste im Herbst
Wenn im Herbst die Ernte eingefahren und der Wein gepresst ist, dann ist Zeit  zum gemütlichen Feiern. 

Von Törggelen bis zur Marunada – kulinarischer Genuss ist angesagt.

Im Südtiroler Eisacktal hat sich 
vor vielen Jahren der sympa-
thische Brauch des „Törggelens“ 

entwickelt. Der Begriff kommt von 
„Torggl“, dem alten Ausdruck für 
Weinpresse. Und früher ist man 
nach der Weinpresse von Torggl zu 
Torggl gewandert, um den jungen 
Wein zu verkosten. Dazu wurde eine 
deftige Jause oder frisch Geschlach-
tetes verzehrt.  

So ist‘s Brauch
Heute setzt man sich zum „Törg-
gelen“ in eine der urigen Buschen-

schenken oder 
eines der 
g e m ü t -
l i c h e n 
Gasthäu-

ser zum „Törggelen“ oder besucht 
die traditionellen Törggelenfeste. 
Auf den Tisch kommt eine Bau-
ernjause mit Speck, Kaminwurzen 
(Hartwurst), Graukäse und Vinsch-
gerlen (typisches Brot). Aber auch 
südtiroler Spezialitäten aus Omas 
Küche wie Blattler, das sind geba-
ckene Teigtaschen, oder Surfleisch 
mit Kraut, Schlutzkrapfen, Gerstsup-
pe oder eine Schlachtplatte werden 
serviert. Natürlich dürfen die obli-
gatorischen „Kescht’n“, gebratene 
Kastanien, nicht fehlen und süße 
Krapfen. Dazu trinkt man jungen 
Wein und frisch gepresste Obstsäfte. 

Maroni, Maroni!
So klingt es in der Steiermark, wo 
die Symbiose von gebratenen Kas-

tanien oder Maroni mit Sturm per-
fekt inszeniert wird. Im ganzen 
Weinland werden stimmungsvolle 
Feste gefeiert, bei denen Kulinarik, 
Wein und Musik im Mittelpunkt 
stehen. Besonders schön ist das 
Herbstfest in Leibnitz, das den krö-
nenden Abschluss der Weinfeste in 
der Südsteiermark bildet. Der ganze 
Hauptplatz wird zur Tanzbühne und 
in der „Erntestraße“ gibt’s Schman-
kerln und Wein zu verkosten. Wenn 
es „gärt im Schilcherdorf“, dann 
steht ganz Wernersdorf im Zeichen 
herbstlicher Stimmung. Auch in 
Hartberg wird ein stimmungsvolles 
„Erntedank- und Winzerfest“ gefei-
ert und beim „Sturmwandertag“ in 
Stubenberg am See kann man die 
zugeführten Kalorien gleich wie-

Schöne Herbstfeste

Südtirol

17. oktober bis 9. November 
„Eisacktaler Kastanienwo-
chen“ von Vahrn bis Ritten

17. bis 19. oktober 
„Traubenfest“ in Meran

18. oktober 
Traditionelles „Erntedank-
fest“ in Bozen

Steiermark

12. oktober 
„Herbstfest“ in der Weinstadt 
Leibnitz

12. bis 18. oktober 
„Es gärt im Schilcherdorf“, 
Wernersdorf

18. oktober 
„Sturmwandertag“ in  
Stubenberg am See

 

26. oktober 
„Weinbergfest“ in Klöch

5. November 
„Steirische Junkerpremiere“ 
in Graz

6. November 
„Junkerpräsentation“ in 
Leibnitz

8. November 
„Junkerfest“ im Schloss 
Stainz

Kroatien

11. oktober 
Eröffnung des „41. Maroni-
festes“ in Lovran

11. bis 12. oktober 
„Maronifest“ in Liganj

24. bis 26. oktober 
„41. Maronifest“ 
 in Lovran
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Blick auf das Eisacktal, wo die 
Südtiroler Tradition des „Törggelen“ 
ihren Ursprung hat

  Reisen
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der abtrainieren. Am Nationalfeier-
tag wird in Klöch das traditionelle 
„Weinbergfest“ gefeiert, im Mittel-
punkt der „Klöcher Traminer“, der 
Wein mit dem Duft der Rose.  

„Marunada“ am Meer
Schließlich machen wir auch einen 
Abstecher nach Kroatien, wo Mitte 
Oktober in der Kvarner Bucht das 
traditionelle Maronifest – „Maruna-
da“ – beginnt. Von Liganj über 
Dobreć bis nach Lovran werden 
neben gebratenen Maroni und Wein 
allerlei süße und pikante Speziali-
täten aus Maroni, wie Maronitorte, 
Maronenhonig, Honigschnaps und 
vieles mehr geboten. Und natürlich 
kommen auch Musik und Folkklore 
nicht zu kurz. 

Neben Köstlich-
keiten aus Maroni 
werden auch Ka-
stanienblütenho-
nig Honigschnaps 
aufgewartet

„Marunada“ heißt das traditionelle Maroni-
fest in der Kvarner Bucht, das heuer schon 
zum 41. Mal stattfindet

Zum „Törggelen“ gehören eine deftige 
Jause, Kescht’n und ein junger Wein

Sturm und Maroni 
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Sport und Spannung
Mit zwei top-Veranstal-
tungen startet das Park-
hotel Pörtschach in den 
Herbst: Selbstverteidigung 
für Frauen – exklusiv an der 
türkisblauen Energietankstelle 
Wörthersee mit Welt- und Eu-
ropameisterin nicole trimmel. 
der zweite Programm-Höhe-
punkt: dinner und lesung mit 

Küchengschicht‘ln. Ein Wo-
chenende Spannung pur mit 
Eva rossmann, der berühmten 
österreichischen Krimiautorin, 
Journalistin und Köchin.

Eva Rossmann und Kickbox-Weltmeisterin Nicole Trimmel sorgen im Parkhotel 
Pörtschach für ein abwechslungsreiches Programm 

Exklusiv: Selbstverteidigung für Frauen mit Weltmeisterin Nicole 
Trimmel, 10. bis 12. Oktober 2014, 2 Nächte für € 198,– pro Per-
son, 3 Trainingseinheiten, Halbpension, kostenlose Benützung der 
Wohlfühl-Insel, u.v.m.

Dinner und Lesung mit Küchengschicht‘ln mit Eva Rossmann  
7. bis 9. November 2014, 2 Nächte € 178,– pro Person, Halbpen-
sion, kostenlose Benützung der Wohlfühl-Insel mit Saunen, Dinner 
mit Krimi-Lesung inkl. Aperitif mit Küchenparty u.v.m.
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Parkhotel Pörtschach
Tel.: 04272 / 2621-0
office@parkhotel-poertschach.at
www.parkhotel-poertschach.at

Sie leiden unter Kreuz-
schmerzen, Verspan-
nungen, fühlen sich müde 
und abgespannt? Am liebs- 
ten würden Sie sich an 
einem warmen Kachelofen 
lehnen und sich behaglich 
entspannen?

das können Sie alles mit 
dem neuen „monovital in-
frarotstrahler“. die Wärme-
energie erwärmt Sie direkt 
und kann auch als Heizung 
eingesetzt werden. die luft-
temperatur in der Umgebung 
spielt dabei keine rolle. Kom-
men Sie einfach in unseren 
Shop und probieren Sie es 
aus. mehr unter www.Haus- 
infrarotheizung.at. Öffnung-
zeiten des Shops  siehe 
KAlEndEr auf www.haus- 
infrarotheizung.at

monovital: ein österreichisches Produkt, 
das überall und unkompliziert einsetz-
bar ist und für wohltuende Wärme sorgt
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haus-infrarotheizung.at
9020 Klagenfurt
St. Veiter Straße 5
Tel. 0676/845420420
office@haus-infrarotheizung.at

www.haus-infratotheizung.at

Neu! Der monovital  
Infrarotstrahler
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Einst gaben sich der österrei-
chische Hochadel, die feine 
Gesellschaft und Künstler in 

Abbazia, wie Opatija auf Deutsch 
und Italienisch heißt, die Ehre. Den 
touristischen Grundstein legte der 
Kaufmann Iginio Scarpa aus Rijeka, 
der 1844 eine kleine Halbinsel kaufte 
und dort einen wunderschönen exo-

tischen Park sowie die luxuriöse Villa 
Angiolina erbauen ließ. Er feierte hier 
rauschende Feste und schnell wurde 
Opatija zu einem beliebten Treff-
punkt der High Society. Grandhotels, 
noble Badeanstalten, Kurhäuser, ele-
gante Villen und Promenaden wur-
den errichtet. Das Hotel Quarnero 
eröffnete als erstes Luxushotel und 

1889 wurde Abbazia zum heilklima-
tischen „Curort“ erhoben.

Fall und Wiedererblühen
Das Ende der österreichischen Mo-
narchie und die Übergabe an Italien 
nach 1918 sowie an Jugoslawien nach 
1945 besiegelten den Verfall des mon-
dänen Kurortes. Nach dem Balkan-

Ingrid Herrenhof

Ein gar kaiserlicher Urlaubsort
Abbazia, Opatija, hat in den letzten Jahren viel von seinem ursprünglichen Glanz wiedergewonnen. 
Der ganze Ort und viele Hotels in der Kvarner Bucht wurden vorbildlich renoviert. Auch kulinarisch 

hat sich hier viel getan.

©
 H

is
to

ris
ch

e 
An

si
ch

ts
ka

rte

tipps:
Restaurant Plavi Podrum 
Daniela Kramarić, mehrfach 
ausgezeichnete Sommelière 
des Landes, führt ihr Restau-
rant mit sehr viel Liebe zum 
Detail. Die Küche ein perfekte 
Symbiose traditioneller und 
neuer mediterraner Küche. 
Degustationsmenü ab 50 Eu-
ro. Opatija, Obala Frana Supila 
12, Tel.: 00385(0)51/701223, 
www.plavipodrum.com

Restaurant  
Draga di Lovran  
Hoch über Lovran trohnt das 
stilvolle Restaurant, das durch 
seine hervorragende Hauben-
küche, die spektakuläre Aus-
sicht und das zuvorkommende 
Personal beeindruckt. Degus-
tationsmenü ab ca. 50 Euro. 
Lovranska draga 1,  
Tel.: 00385(0)51/294166,  
www.dragadilovrana.hr

Restaurant Johnson 
Wer Scampi liebt, der muss 
ins Johnson, wo es sie ganz 
fangfrisch gibt. Aber auch 
Muscheln, Fischcarpaccio 
und vieles Köstliche mehr ... 
Kellner und Sommelier Miran 
Sušanj wurde 2012 als bester 
Angestellter ausgezeichnet. 
Degustationsmenü ab 40 Euro. 
Mošćenička Draga, Majčevo 
29 b, Tel.: 00385(0)51/737578, 
www.johnson.hr

Bäckerei „Dalla Nonna“ 
An „Omas Bäckerei“ an der 
Hauptstraße (Maršala Tita 81) 
kommt man nicht vorbei. Zu 
herrlich duften die verschie-
denen Brotsorten, Muffins, 
Croissants, Focacce etc. –  
alles Vollkorn und Bio.  

  Reisen |1|
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konflikt ging es wieder bergauf und 
Abbazia präsentiert sich heute, dank 
Investoren aus aller Welt, wieder in 
voller Blüte. Der einstige Kurort hat 
sich zu einer beliebten ganzjahres 
Wellness-Destination entwickelt. 

Immer schön 
Abbazia ist aufgrund seines milden, 
mediterranen Klimas zu jeder Jah-
reszeit schön, besonders im Herbst, 
wenn nicht mehr so viel los ist. Man 
kann ausgedehnte Spaziergänge auf 
der „Kaiser-Franz-Josef Promenade“ 
machen, vorbei an der Villa Angioli-
na, der St. Jakob Kirche, Hafen, Hotel 
Kvarner, den „Walk of Fame“... Und am 
Cafè Wagner, wo man es sich auf der 
sonnigen Terrasse gemütlich machen 
und feine hausgemachte Mehlspei-

sen, Schokolade und Konfekt genie-
ßen kann. Wer es lieber sportlich 
möchte: Das hügelige Hinterland mit 
dem Naturpark Ućka lädt zu Wan-
derungen und Radtouren ein. Oder 
man macht einen Bootsausflug auf 
die vorgelagerte Insel Krk. Aber vor 
allem kann man hier eines: herrlich 
schlemmen!

Einfach köstlich
Ob Kvarner Scampi, Kvarner Spargel, 
Maroni und Kirschen aus Lovran – es 
gibt eine Fülle an köstlichen Zutaten, 
aus denen Top-Köche, von denen 
mittlerweile viele „unter die Hau-
be“ gekommen sind, herrliche Spei-
sen zaubern. Die Initiative „Kvarner 
Gourmet“ (www.kvarner-gourmet.
com) steht für beste Qualität und in 

Betrieben, die diese Auszeichnung 
tragen, können Sie getrost einkehren. 
Das ganze Jahr über laden unzählige 
kulinarische Feste zum Besuch ein: 
wie das Kürbis-Festival in Vrbovsko 
(11. und 12. Oktober), das Olivenfest 
(10. bis 12. Oktober) auf Krk, das Ma-
ronifest ab 11. Oktober in Lovran und 
das Schokoladenfestival „Pure Choco-
late“ am 6. Dezember in Opatija.

Unser tipp!
Silvester in Opatija: Viele Hotels und 
Restaurants bieten schöne Galadi-
ners an, es gibt ein tolles Feuerwerk, 
Konzerte und gute Stimmung auf der 
Promenade. Am Neujahrstag kann 
man das Neujahrskonzert genießen 
und den Neujahrsschwimmern bei ih-
rem eiskalten Vergnügen zuschauen.

|1| Die Uferpromenade um 1900, im Hintergrund Villa 
Neptun, heute das Adria-Relax-Resort Miramar der 
Salzburger Holleis-Gruppe 

|2| Die zwölf Kilometer lange Uferpromenade von Volosko 
über Opatija nach Lovran ist Kaiser Franz I. gewidmet

|3| Die Bucht von Abbazia mit dem Wahrzeichen des ele-
ganten Ferienortes, dem Mädchen mit der Möwe

|4| Genuss mit Aussicht: das Restaurant Draga di Lovran 
bietet feinste Küche, herrliches Panorama inklusive

|5| Beliebter Treffpunkt für Schleckermäulchen: das Cafe 
Wagner an der Strandpromenade

Reisen   

4x
Täglich

Klagenfurt 
Airport

Ljubljana
AP*

Klagenfurt
Bbf*

Kranj
AP*

Aerodrom
Ljubljana

Kirschentheuer

*Busbahnhof 

www.alpeadrialine.com 
Tel.: +43 (0) 463931 800

Reservierungen und Infos unter:
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Eleon medizinische 
Heil- & Speiseöle KG
Köcking 77,  
9141 Eberndorf,  
Tel. und Fax: 04236/20357 
oder 0676/9658340, 
office@eleon-oele.com, 
www.eleon-oele.com

Das Eleon Bio-Ziehöl wird 
bei Zahn- und Kiefer-
Erkrankungen eingesetzt 
sowie zur Schwermetall-
Ausleitung aus dem Blut. Ein 
außergewöhnliches Produkt 
aus der Natur-Medizin mit 
guten Heilungs-Erfolgen.
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Pleamle-Chic
Das war ein lustiges E-Mail, das 
mich vor wenigen Wochen er-
reichte. „Warum“, so schrieb ein Le-
ser unserer Illustrierten, „tragen sie 
immer einen Pyjama von Pleamle?“ 
Er meinte das Foto bei „Lexe unter-
wegs“. Wir haben schön gelacht, 
natürlich ist das kein Pyjama, son-
dern eine Kochjacke. Übrigens von 
Heinz und Daniel Derler – das sind 
die Pleamle-Unternehmer – extra 
für mich angefertigt. Unlängst, beim 
Späteinkauf bei Pleamle in Villach, 
haben Heinz und Daniel Maß ge-
nommen. „Vielleicht verändern wir 
den Chic beim Kuchlprofessor“, 
meinte Heinz Derler.

Alpe Adria Trail
Wenn er in Italien ein Restaurant 
betritt und erkannt wird, dann zit-
tern Wirtsleute und Küchenchefs: 
Enzo Vizzari ist der oberste Restau-
ranttester Italiens. Der Direktor des 
„Guida L‘Espresso“, dessen Webblog 
enorme Zugriffe hat und der im 
Magazin „l‘Espresso“ über gastrono-
mische Themen berichtet, stattete 

unlängst Kärnten einen Besuch ab. 
Ich hatte das besondere Vergnügen 
und die Ehre, den berühmten Gas-
trotester und Journalisten zu führen. 
„Ich recherchiere an einer Reportage 
über den Alpen Adria Trail“, erzähl-
te er Andi Hofer, den Züchter von 
„Kärntner Låxn“ in Feld am See. 
Gespeist wurde der Fisch dann an-
schließend in den Loy-Stubn in Bad 
Kleinkirchheim. Enzo‘s Kommentar: 
„Was für ein wunderschönes, tradi-
tionsreiches Wirtshaus. Hier stim-
men Küche und Ambiente.“ Bravo. 
Enzo kommt wieder, im Jänner, da 
werden wir weitere Kärntner Trail-
Strecken testen.

Auf der Wies‘n
Die „Wies‘n“ in München lockt – 
nicht nur Millionen Gäste, sondern 
auch etliche tausend Frauen und 
Männer, die hier einen schweren, 
aber gut bezahlten Job leisten. Josef 
Hirm, Obmann der Had‘ninitiative 
im Jauntal, ist ein Spezialist für 
Touren zum Oktoberfest. Es ge-
lingt ihm immer wieder Kärntner 
Gruppen in einem der Wies‘n-Zelte 
unterzubringen. Insider wissen, wie 

schwierig das ist. Auch ich eilte 
so über die Theresienwiese und 
hielt Ausschau nach heimischen 
Köchinnen, Kellnerinnen, Köchen 
und Kellnern. Aber bei Hundert-
tausenden Gästen ist das wie ei-
ne Suche nach der Stecknadel im 
Heuhaufen. Eine schöne Stecknadel 
hatte ich allerdings entdeckt: Michi 
aus Heiligenblut, die im Winter in 
Ischgl hinter der Bar eine tolle Figur 
macht und beim Glocknerlammfest 
in Heiligenblut professionelle Hilfe 
ist. Michi traf ich im Weinzelt hinter 
der Bar.  Zeit? „Hob i kane, grüße bit-
te Papa und Mama“, sprachs, nahm 
sich 14 Sekunden Zeit für ein Foto 
und verschwand wieder zwischen 
Sektflaschen und Cocktailgläsern.

Heinz und Daniel Derler nahmen bei Peter Lexe Maß für einen 
neuen modischen Chic – ob da noch was zu machen ist?

Andreas Hofer (links) 
zeigte Enzo Vizzari 
(Zweiter von rechts), 
der Pressechefin 
von Friaul-Julisch 
Venetien und Peter 
Lexe (rechts) seine 
„Kärnten-Fisch-
zucht“

Zumindest für ein Foto hatte sie Zeit: Michi aus 
Heiligenblut ist am Wiesenmarkt in München 
einem Stressjob ausgesetzt
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5. oktober
„Kirchbacher Apfelfest“, 
Kirchbach
„Erntedank mit G´schmackigem 
vom Bauern, Jäger und Fi-
scher“, Obervellach
„St. Peterer Kirchtag mit Ern-
tedankfest“, radenthein

Noch bis 12. oktober
„7. Wanderfestival“ in Bohinj 
(SlO)

10. oktober
„Irschner Kirchtag mit Ernte-
dankfest“, irschen
„Essbare Landschaften“, gH 
Perauer in Seeboden
„Mühlenfest“ am Weissensee
„Kolomonimarkt“ in Kleinedling

10. bis 11. oktober
„Winzer am Berg“, Weinver-
kostung im Weinmagazin des 
Hotel trattlerhof mit rebenhof 
ratsch, Steiermark

10. oktober bis 9. November
„Sapori del Carso – Okusi 
Krasa“, genüsse des Karstes 
in gasthäusern, lebensmittel-
geschäften, Bäckereien und 
Konditoreien im italienischen 
Karstgebiet. 

11. oktober
„Genussgastspiel: Was der 
Wald uns bietet“ im thermen-
hotel ronacher
Oberrainer „Ruabnkirchtag“ in 
Fürnitz
„Schilcherfest“ in Feld am See
„Laibachs Weinstraße“, Wein-
festival des Weinbaugebietes 
Posavska, der landschaft an 
der Save, von 11 bis 19 Uhr in 
der Altstadt

10., 11., 14., 15. oktober
Küchenmeister zu Gast im 
restaurant Sophia, Hotel Kem-
pinski Palace Portorož (SlO)

 

12. oktober
„Tag der offen Stalltür“ und 
Kartoffelhof-Fest beim Bauern-
hof Oberauner in treßdorf

15. oktober
„Stadtfest“ in Piran (SlO)

16. bis 19. oktober
„Ein Prosit“ in malborghetto-
Valbruna, tarvisio (Friaul)

17. oktober
„Bauern Tafel“, landhaus Holle 
in Seeboden

17. bis 19. oktober
„Genuss im Kuss“, Wolfsberg

18. oktober
„St. Stefaner Jahreskirchtag“ 
in Finkenstein

19. oktober
„Staß‘n Kirchtag“ in reisach
„Genussgastspiel: Johanna 
Maier“ im thermenhotel ro-
nacher in Bad Kleinkirchheim

„Festa della zucca – Kürbis-
fest“ in terzo d´Aquileia (Friaul)

21. oktober
Krämermarkt „Herbstmarkt“ 
am Hauptplatz in gmünd

23. bis 26. oktober
„Jazz & Wine of Peace Fes-
tival“ in Cormons (Friaul) und 
Umgebung. 

24. oktober
„Salamanca Tafel zu Porcia“, 
Spittal/drau
„Pulverer‘s festlicher Jagd-
abend“ im thermenhotel Pulve-
rer in Bad Kleinkirchheim

25. oktober
„Lange Nacht des Genusses“ 
in lavamünd

28. oktober
„Simonmarkt“ in Bad  
Eisenkappel

Mehr Termine auf www.mein-sonntag.at/veranstaltungstipps!
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Stargäste bei den 23. Wernberger Gesundheitstagen®

Prof. Hademar Bankhofer hält einen Vortrag zum Thema  
„Fit in den Lebensherbst“ und lädt gemeinsam mit Ernährungsberater  

Siegfried Wintgen zum Showkochen.

die 23. Wernberger gesund-
heitstage® bieten ein breites 
Programm mit einem Kloster-
markt, einer gesundheitsmes-
se und einem Kindertausch-
flohmarkt. Zudem finden 
verschiedene Vorträge und 
ein runder tisch zum thema 
„demenz“ statt.

Vortrag Bankhofer
Prof. Hademar Bankhofer, be-
kannt aus radio und Fernse-
hen, lädt am Samstag (11.10.) 
um 14 Uhr zum Vortrag „Fit in 
den lebensherbst“ und wird 
darin sieben wichtige dinge 
rund um Ernährung und ge-
sundheit ansprechen (Karten 
siehe infobox). Zuvor findet 

von 12.30 bis 13.15 Uhr eine 
Signierstunde mit Büchertisch 
am Stand der raiffeisenbank 
Wernberg statt. 

Showkochen
Von 15.30 bis 17 Uhr bit-
ten Hademar Bankhofer und 
Siegfried Wintgen gemein-
sam zum Showkochen. the-
ma: „mit genuss zum agilen 
gehirn“. 

Köstliche Anregungen
Eröffnet werden die  23. 
Wernberger gesundheits-
tage® am Samstag von Sieg-
fried  Wintgen. Unter dem 
titel „Fit in den tag“ (9-10.30 
Uhr, Anmeldung erforderlich) 

gibt der meisterkoch, ge-
sundheitswissenschaftler und 
Ernährungsberater tipps zur  
Zubereitung und Zusammen-
stellung des gesunden Früh-
stücks. Auch am Sonntag lädt 
der gebürtige Bayer am Vor-
mittag („Fingerhappen selbst 
gemacht“, 10.15-11 Uhr)  und 
am nachmittag („Einfach & 
gesund“ 13-13.30 Uhr) zum  
Showkochen. 

23. Wernberger Gesundheitstage®

Am 11. und 12. Oktober im Kloster Wernberg. 
Weitere Veranstaltungsinfos, Anmeldungen,  
Karten: Kloster Wernberg, Tel.: 04252/2216 bzw. 
www.klosterwernberg.at/gesundheitstage  
Eine Initiative der Volkspartei-Aktiv für Wernberg
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Prof. Hademar Bankhofer 

Ernährungsberater Siegfried Wintgen



Das liegt in der Natur der Milch.Das liegt in der Natur der Milch.

Nur die beste Rohmilch, die den weltweit strengsten Qualitätskriterien 
entspricht, wird für die Kärntnermilch Käsespezialitäten verwendet. 
Hergestellt mit höchster Sorgfalt und nach traditioneller Methode. 
Das ist ausgezeichnete Käsekompetenz, natürlich aus Kärnten.
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