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Wohlfühltage  
im Herbst
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Entspannung, Erholung und Thermenvergnügen von Slowenien 
über Kärnten und Burgenland bis Bayern 



 
#heimkaufen

Hektoliter Wein wurden 2017/18 in 

Österreich verbraucht. Pro Kopf wurden 

27 Liter Wein pro Jahr getrunken, sagt 

die Statistik. Frankreich liegt da mit 50,4 Litern deutlich höher, Portugal und Italien 

noch höher, China mit 1,5 Liter pro Person und Jahr zeigt, dass hier viel Luft nach oben 

ist. China ist ein Markt der Zukunft. Österreichs Winzer haben 2018 Weine im Wert von 

170,3 Millionen Euro exportiert (Quelle: Statista). Übrigens: der höchste Prokopf Verzehr 

in Österreich war 1980/81 mit 34,9 Litern. Von da an ging es bergab. Einer der Gründe: 

Das Gesundheitsbewusstsein ist gestiegen.
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Prof. Peter Lexe

Zahl des Monats 

2.350.000 

Bild des Monats

Die Weinlese neigt sich langsam dem 
Ende zu. Heuer, so hört man, habe sie 
in Kärnten, Slowenien und Friaul später 
begonnen, als im Jahr davor. Regional 
ist das Traubenmaterial gesund, reif 
und verspricht gute Weine. Ein norma-
ler Jahrgang, da und dort erwarten die 
Winzer sogar Spitzenkreszenen.

„Teufelsküche“ nennt sich das 
neue Buch des Journalisten Pe-
ter Gnaiger aus Salzburg und 
entführt in kurzen Kolumnen 
in eine andere Welt der Kulinarik und der 
Genüsse. Wohltuend ist seine Einstellung ge-
genüber Gault Millau – Gnaiger gehört nicht 
zu jenen Autoren, die vor dem Guide ständig 
in die Knie gehen. Sein Werk liest sich locker. 
Die Geschichten sind interessant, lustig bis 
sarkastisch. Wieser Verlag 2019, 280 Seiten,  
21 Euro. ISBN 978-3-99029-369-0.
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Tipp des Monats 

Was haben wir immer wieder in 
Mein SONNTAG geschrieben, wie 
sehr das Einkaufen von regionalen 
Produkten für Wirtschaft, Klima-
schutz und den Erhalt des bäuer-
lichen Lebens wichtig ist.
Jetzt springt der Lebensmittelhandel 
Kärntens massiv auf dieses The-
ma auf. #heimkaufen lau-
tet eine Botschaft an 
den Konsumenten, 
die nicht nur bei 
uns, sondern 
auch von Pla-
katwänden aus 
die Käuferinnen 
und Käufer auf 
die Regionalität 
der Kärntner Lebens-
mittelhändler aufmerksam 
machen möchte. Ich finde das gut, 
wenn es auch mit Herz, Verstand 
und Aufrichtigkeit gemacht wird.
Die Supermärkte, die ja auch (nicht 
alle) seit einiger Zeit regionale Pro-
dukte verkaufen, haben diese aber 
sehr häufig in solche Ecken gestellt, 
an denen Herr und Frau Einkäu-
fer eher achtlos vorbeilaufen. Der 
„point of sale“ ist da eher ein Ver-

lustpunkt für heimische, bäuerliche 
Produkte.
Das wollen die Kärntner Lebensmit-
telhändlerInnen nicht: Sie wollen 
auch Beratung und mehr Infra-
struktur bieten. Und sie wollen 
die Kärntnerinnen und Kärntner 
auffordern ebenfalls „heimisch“ zu 

denken, damit der Kärnt-
ner Warenkorb dort-

hin anschwillt, wo 
er auch positive 
Auswirkungen 
auf Land und 
Leben erzeugt.
Warum ist das 

so wichtig? Ganz 
einfach, die Anzahl 

der bäuerlichen Be-
triebe geht zurück. Es wer-

den immer weniger, die unsere Kul-
turlandschaft schön und in Schwung 
halten, weil für Bauernfamilien das 
Einkommen nicht zum Auskommen 
reicht. Wir kaufen Schweinefleisch 
aus Polen und Eier aus der Ukraine. 
Na bravo, da haben wir aber anstän-
dig gespart. Schande, wenn Sie auch 
zu diesen billigsüchtigen Einkäufe-
rinnen und Einkäufern gehören.
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LUXURIÖSES WOHNEN.
Zwei Gebäudekomplexe mit fünf Wohnungen.
Badekästen am hauseigenen Seestrand.




BAUBEGINN 
BEREITS ERFOLGT

SWIMMINGPOOL
GROSSE TERRASSEN
SEEBLICK






IMMOBILIENIN
INNOVATION WOHNEN

NAGELER
Hausergasse 9, Villach

T: 04242 / 45 304
offi ce@nageler.biz

*Rate inkl. aller Nebenkosten, 15% Eigenkapital und Wohnbauförderungsrichtlinien Kärnten. Infos zur Finanzierung - Dieter  Wallner: E-Mail: wallner@fi nanzreal.com oder www.fi nanzreal.com. 
Hinweis: Alle abgebildeten Ansichten und Grundrisse sind lediglich Schaubilder. Änderungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten.

2-ZIMMER-WOHNUNG
Wohnnutzfl äche: 56,07 m²

Terrasse: 14,35m²

INFORMATION: 
www.nageler.biz

PREISE AUF ANFRAGE

FINANZIERUNG:

HWBSK - HAUS A
53,1 (C) kWh/m²a 
fGEE: 0,85 (A)

HWBSK - HAUS B
56,8 (C) kWh/m²a 
fGEE: 0,85 (A)

REIFNITZ AM WÖRTHER SEE, MARIETTAWEG. Wenn der 
Augenblick zum Genuss wird. Wie eine Perle eingebet-
tet, liegt das Projekt in der Osthälfte der Reifnitzer Bucht. 
Vor Ihrer großzügig angelegten Terrasse aus erleben Sie, 
wie sich das Schloss Reifnitz im türkisfarbenen Wasser des 
Wörther Sees spiegelt. Rund um Ihr Wohndomizil eröffnet 
sich eine Vielzahl von Sport- und Freizeitmöglichkeiten. 
Beste Infrastruktur im Ortszentrum gegeben. 

WOHNVILLA SONNENHANG. 

MIT SEEZUGANG

*Rate inkl. aller Nebenkosten, 15% Eigenkapital und Wohnbauförderungsrichtlinien Kärnten. Infos zur Finanzierung - Dieter  Wallner: E-Mail: wallner@fi nanzreal.com oder www.fi nanzreal.com.
 Hinweis: Alle abgebildeten Ansichten und Grundrisse sind lediglich Schaubilder. Änderungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten.

3-ZIMMER-WOHNUNG-
Wohnnutzfl äche: 87,91 m²
Terrasse: 27,30 m²

3-ZIMMER-WOHNUNG-

nageler_ins. sonnenhang_mein sonntag_200 x 280  mm_2019_juni.indd   1 25.06.2019   10:07:07
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10 Jahre Arbeit
doch der Burgbau beginnt erst
Vor zehn Jahren startete in Kärnten ein für Österreich einmaliges Bauprojekt: Der Burgbau zu Friesach. 

Bauen wie im Mittelalter. Das war für die Beteiligten eine jahrelange Entdeckungs- und Erlebnisphase. 
Noch 30 Jahre soll das Bauprojekt weiterlaufen. Peter Lexe

Wie werden Holznägel 
hergestellt, wie werden 
Holzstämme ohne Kreis-

säge auf das richtige Maß zuge-
schnitten, wie werden schwere 
Steine für den Mauerbau ohne Kran 
in zehn Meter Höhe bewegt?
Alles zu sehen beim Burgbau zu 
Friesach, der vor zehn Jahren als 
ehrgeiziges Projekt der Stadt, des 
Landes Kärnten und des AMS be-
gann. Unterstützt wird das Vorha-
ben durch die Europäische Union 
und den Bund. Genannt wird das 
Werk „Burg Siegfriedstein“.
Ziel ist es erstens eine Burg mit ei-
ner Ringmauer, mit Tor und Türmen 
zu errichten, weiters geht es darum, 
die alten Techniken zu erproben 
und kennenzulernen. Das beginnt 
beim Bau der Zufahrtswege, bei der 
Rodung des Geländes bis hin zu den 

alten Werkzeugen, Kleidern und Un-
terkünften. Eine spannende Sache, 
die jetzt schon ein deutliches Ge-
sicht erhält: Der Wohnturm hat be-
reits das zweite Geschoss erreicht. 

Kalkbrennen
Bei einem Tag der offenen Tür wur-
de den Besucherinnen und Besucher 
gezeigt, wie Kalk gebrannt wird, wie 
Körbe geflochten werden und wie 
mit einer Zweimann-Säge Holzbal-
ken zugeschnitten werden. Dass das 
Projekt wissenschaftlich begleitet 
wird, versteht sich. Ganz klar, dass 
vor dem Burgbau erst Werkstätten 
errichtet wurden. Alles dauerte sei-
ne Zeit, wie einst so jetzt. Alle Besu-
cher erkennen: Das Mittelalter war 
beileibe kein „goldenes Zeitalter“. 
Mühsam schuften. In Friesach haben 
hier auch zahlreiche Arbeitslose 

einen interessanten, handwerklichen 
Job erhalten.

Kulinarik
Friesach, einst eine Stadt mit vie-
len Wirtshäusern, bietet kulinarisch 
wenig Abwechslung. Was an Gast-
stätten noch geblieben ist, kann 
sich allerdings „kosten“ lassen. Al-
len voran die Konditorie Craigher, 
wo Schokolade einen besonderen 
Geschmack erhalten hat. Bei den 
Wirtshäusern steht an erster Stelle 
Seppi Buchers Metnitztalerhof und 
dann das Speckladle, am Friesacher 
Burggraben.
Hier empfiehlt sich die Einkehr, der 
Metnitztalerhof ist seit vielen Jahren 
wegen seiner außergewöhnlichen 
Küche bekannt, das „Speckladle“ 
bietet ebenso regionale Küche im 
Ambiente mittelalterlicher Zeit.
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Es ist die Verwirklichung ei-
ner ambitionierten Vision: 

die komplette Sanierung der 
Burgruine samt Errichtung 
eines Veranstaltungssaales, 
umgesetzt von Unternehmer-
familie riedl (Jacques lem-
ans). dort finden von mai bis 
november nächsten Jahres 
die taggenbrunner Festspiele 

statt. Einen wohlklingenden 
Vorgeschmack gibt es je-
doch bereits diesen Herbst 
mit vier top-besetzten Veran-
staltungen. drei termine sind 
mit gesangsstars besetzt, 
die auf sämtlichen internati-
onal renommierten Bühnen 
und Festivals wie den Bay-
reuther Festspielen auftreten. 

am 30. november präsentiert 
der ausnahmeschauspieler 
Philipp Hochmair sein um-
jubeltes Programm Werther! 
nach dem Briefroman von 
J.W. von goethe. Hochmair 
ist gefragter tV darstel-
ler, romy Preisträger und 
auch ein beeindruckender 
theatermime.

Information

7. November, 19.30 Uhr:  
Camilla Nylund,  
Klavierbegleitung Helmut Deutsch
23. November, 19.30 Uhr:  
Günther Groissböck, 
Klavierbegleitung Gerold Huber
24. November, 17.00 Uhr:  
Piotr Beczała  
Klavierbegleitung Helmut Deutsch 
30. November, 19.30 Uhr:  
Philipp Hochmair  
Solo-Programm: „Werther!“

Karten: Ö-Ticket unter 0900 / 
9496096 und www.oeticket.com,
Kartenbüro der Taggenbrunner 
Festspiele unter Tel.: 0664 / 805 
44442 (Mo-Do 8-12 Uhr)  
www.taggenbrunner-festspiele.at
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E

Kultur, Wein & Historie: Weingut Burg Taggenbrunn wird zum Festspielort. Hochkarätige 
Veranstaltungen finden ab November im neu errichteten Konzertsaal der Burg statt.

Taggenbrunner Festspiele

Die Kulisse ist spektakulär, denn die historische Burg mit glasüberdachtem Innenhof, der den imposanten Saal für mehr als 
600 Zuseher darstellt, liegt am obersten Punkt der malerischen Weinberge
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In den Werk-
stätten werden 
auch Körbe 
geflochten

Das Arbeiten mit 
Holz ist span-
nend und für die 
Bauarbeiter eine 
Herausforderung
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Wir sind dann 
mal weg ...

Ein paar Tage nichts tun, sich eine kleine Auszeit vom Alltag nehmen und 
sich verwöhnen lassen. Dazu ein kulinarisches Rahmenprogramm, das ihren 

Wellnessurlaub perfekt abrundet. Lassen Sie sich inspirieren. 
Ingrid Herrenhof

Sie möchten etwas für Ihre Gesund-
heit tun oder einfach nur wieder 
etwas zur Ruhe kommen. Sehnen 

sich nach entspannenden Massagen 
und Wohfühlanwendungen, nach einem 
erholsamen Thermenurlaub mit ihrem 
Partner. Oder nach einem einzigartigen 
Wellnessurlaub mit Freizeitvergnügen 
gemeinsam mit den Kindern. Dann wer-

den Sie auf den nächsten Seiten viele 
Anregungen finden, die Abwechslung 
in die trüben und kalten Tage bringen. 
Denn gerade im Herbst und Winter 
laden die schönsten Thermenresorts 
und Wellnesshotels in Österreich, Slo-
wenien und Bayern zu einem erleb-
nisreichen Badetag oder entspannten 
Kurzurlaub ein. 
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   2.100 m²  ThermenlandschafT mit Thermal-hallenbad  
(8 x 16 m, 32° c) und Thermal-freibad (8 x 12 m, 27° c)  
mit 10 verschiedenen saunen

   BeaUTY-cenTer & VITal-Oase für Kosmetik & massage

   5-GanG-dInner für hausgäste (großes Vorspeisenbuffet, Wahlmenü)

    Unser a-la-carte restaurant loystube

   KärnTen card bis 26. Oktober inklusive 

   eigener Bauernhof mit damwildgehege und eigenem fischwasser

   für hausgäste: geführte Wanderungen mit Wanderführer, 
aktivprogramm mit nordic Walking, stretch & relax

   Tägliches Vital- & entspannungsprogramm mit Physiotherapeut

   Pauschalen für Therme, Wellness, Wandern, GOlf, BIKen, 
famIlIe, relaXen! 

THERMENWELT Hotel PULVERER*****
Tel. 04240 / 744

9546 Bad Kleinkirchheim
www.pulverer.at  –  hotel@pulverer.at

Ihr Wellness-, Wohlfühl-, Wander- und Golfhotel mit HAUSEIGENER HEILTHERME

AUSZEIT im PULVERER 
2 Nächte inkl. 1 x Candlelight-Dinner in  

400 Jahre alter Bauernstube ab € 294,- p.P.
GoLdENER HERbST in den NockbERGEN 

ab 3 Nächte inkl. geführte Wanderungen 
ab € 411,- pro Person

Leservorteil

THERME ST. KATHREIN  
BAD KLEINKIRCHHEIM
Thermeneintritt Erwachsene um 
nur € 11,60 (statt €  23,-) 
Einzulösen bis 31.10.2019 an der 
Thermenkasse. 
Pro Gutschein 
können max.  
2 Eintrittskarten 
gekauft werden.  

Action und Entspannung zum Vorteilspreis
Whirlpool, Actionrutsche, Saunalandschaft oder Wellnessbehandlung – in  der Familien- &  

Erlebnistherme St. Kathrein taucht jeder Badegast in seine ganz persönliche Erlebniswelt ein. 

AN
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mit dem neuen angebot rund 
um Familie und gesundheit 

sowie der größten Wasserfläche 
aller Kärntner thermen punktet 
die Bad Kleinkirchheimer therme 
St. Kathrein. der große indoor-Er-
lebnisbereich mit Kinderbecken 
führt in den außenbereich mit 
Freibecken, Panoramaterrasse, 
der rund 86 meter langen nock-
bergrutsche sowie der „nessy“, 
die bei schönem Wetter alle 
Kids begeistert. ruhesuchende 

finden diese im Wellnessbecken 
für alle gäste ab 16 Jahren. alle 
Becken werden mit reinem ther-
mal-Quellwasser aus der Quelle 
St.Kathrein gespeist.  
 
Information
im Herbst werden verschiedene 
Programme angeboten wie „mo-
ve & relax“am mittwoch, „aqua 
Fitness“ am donnerstag, „Yoga 
für die innere mitte“ am Freitag 
sowie „meditation und Kinderent-

spannung“ am Samstag. oder 
„Herbst in der therme“ vom 26. 
oktober bis 2. november (täglich 
14-17 Uhr) inklusive Badespaß mit 
dem Seeungeheuer nessy, Fun 
und action mit dem aqua Ball, 
meerjungfrau-Schwimmen und 
Wasserball. tipp: Jeden ersten 
donnerstag im monat „Week- 
end-ladies-day“, an dem von 15 
bis 21 Uhr eine damensauna re-
serviert ist. Programm und infos: 
www.therme-kathrein.at.

Genießen Sie 
einen  
Badetag in der 
Familien- und 
Erlebnistherme 
St. Kathrein und 
zahlen Sie als 
Erwachsener bis 
31. Oktober nur 
den Kinderpreis!

leservorteil
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Wie ein Schneckenhaus 
liegt die St. martins 

therme & lodge in Frauen-
kirchen im nationalpark neu-
siedler See-Seewinkel, den 
Sie mit den fachkundigen St. 
martins rangern erkunden. 
danach lockt die therme mit 
ihrem ambiente aus gräsern 
und Schilf, einem großzügigen 
Bade- und Saunangebot mit 
innen- und außenbecken, mit 
ruheräumen, die ausblick in 
die natur geben. Jetzt, im 
Herbst, dreht sich hier alles 
um die gans. deshalb er-
wartet Sie abends noch ein 
fünfgängiges martinigansl-me-
nü im St. martins-restaurant 
der lodge (25.10., 1. und 

8.11.). die Sonnentherme 
lutzmannsburg gilt als „die“ 
Familientherme Österreichs. 
Für Babys und Kleinkinder 
sowie deren Eltern hält die 
„Baby World“ ein einmaliges 
angebot bereit – vom Wickel-
raum bis zur Babysauna. auf 
größere Kinder warten u.a. 
sensationelle Wasserrutschen 
wie die 270-meter-„monster 
ride“. neuerdings erleben Sie 
hier mit Virtual-reality-Brillen 
magische Welten, tauchen 
durch Korallenriffe und Schiff-
wracks und schwimmen mit 
Schildkröten und gigantischen 
Walen. oder Sie erleben beim 
rutschen als astronaut faszi-
nierende galaxien.

thermen-tage für alle
auf 2.000 m² breitet sich die 
Wasserlandschaft der aVita 
therme in Bad tatzmannsdorf 
aus. Hier wählen Sie unter 15 
Pools und 24 Saunen. der 
Sauna garten Eden eröffnet ih-
nen mit seinen Wohlfühlsaunen 
wie See- oder Bergwerksauna 
eine neue Wellness-Welt. in 
der Uhudler-Sauna dreht sich 
alles um diese südburgenlän-
dische Spezialität. Und Ös-
terreichs erste Schneesauna 
ermöglicht ihnen sanfte ab-
kühlung nach dem Sauna gang. 
„Women only!“ lautet das mot-
to im aVita lady‘s Spa mit 
seinen vier Wohlfühl-Saunen 
und den kuscheligen rückzug-

nischen. ob Kaskaden-außen-
becken oder thermalpool mit 
Wildbach – gleich 14 Becken 
mit 1.500 m² Wasserfläche, 
verschiedenen temperaturen 
und tiefen garantieren ihnen 
in der allegria Familientherme 
Stegersbach by reiters Spaß 
und Erholung. massagedüsen, 
Whirlpool und vier rutschen 
locken ebenso wie die weitläu-
fige thermensaunalandschaft. 
die bietet auf 2.200 m² alles, 
was Saunaliebhaber brauchen 
– vom Blütendampfbad bis zur 
Kellerstöcklsauna. Erlebnisdu-
schen und Eisbrunnen sorgen 
für Erfrischung, ruheräume auf 
drei Ebenen laden zum Ver-
weilen ein. Ergänzt wird das 

Dem Alltag entkommen und einfach entspannen ... Das pannonische Wellnessangebot macht‘s 
möglich. Gleich vier Thermen und zwei Kur-Zentren heißen Sie mit grandiosen Becken- und 

Saunalandschaften, mit Massage-, Beauty- und Gesundheitsprogrammen sowie ansprechender 
Kulinarik willkommen.

Wellness-Welt Burgenland:

Thermen- und Kurgenuss  
im pannonischen Herbst

AN
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pannonische thermenangebot 
durch mehr als ein dutzend 
Hotels, die entweder über eine 
hauseigene therme verfügen 
oder durch einen „Bademan-
telgang“ mit einer öffentlichen 
therme verbunden sind.

Wellness ist mehr
gesundheit, Vitalität und Schön-
heit „tankt“ man im Burgenland 
auch bei der klassischen pan-
nonischen Kur, betreut von er-
fahrenen medical Wellness-Ex-
pertinnen. Bei der klassischen 
Kur im reduce gesundheitsre-
sort Bad tatzmannsdorf behan-
delt man Herz-Kreislauf- sowie 
Stützapparat-Erkrankungen mit 
Kohlensäuremineral- und ther-

malwasser sowie mit Heilmo-
or. Erleben Sie die traditionelle 
Kur in modernem, stylischem 
ambiente. denn das rEdUCE 
Kurmittelhaus wurde nach um-
fassender renovierung soeben 
neu eröffnet – u.a. mit einem 
neuen Hallenbad, in dem nun 
auch Wirbelsäulenstreckung 
möglich ist. darüber hinaus 
genießen Sie die einmalige 
thermen-, Sauna- und Sinnes-
welt mit römischem thermen-
garten. Und erfahren die bele-
bende Wirkung des rEdUCE 
aktivprogramms.

genussvolle 
gesundheitstage
Ebenfalls neu eröffnet wur-

de nun das Kurhaus marien-
kron, das Sie als „Zentrum 
für darm und gesundheit“ 
mit neuem medizinischem, 
kulinarischem und architekto-
nischem Konzept im Seewin-
kel begrüßt. Wenn Stress und 
müdigkeit überhandnehmen, 
das Bauchgefühl verloren geht 
und gesundheitliche Schwä-
chen spürbar werden – dann 
verwöhnt man Sie hier. Und 
zwar nicht nur mit begleite-
tem Fasten. Sondern auch 
mit „Kulinarischen gesund-
heitstagen“ samt ärztlicher 
und diätologischer Begleitung, 
(teil)massagen, lymphdrai-
nage, Basenbädern, leber-
wickeln, meditations- und 

Bewegungsübungen sowie 
gesundheits-Coaching.

natur aktiv erfahren
die Umgebung der burgenlän-
dischen thermen und Kurhäu-
ser bietet viele möglichkeiten, 
die pannonische natur aktiv 
zu erfahren – etwa beim golfen 
und radfahren, beim Walken, 
Joggen und Wandern. Eine 
Fülle attraktiver Packages hilft, 
das vielfältige Wellnessangebot 
ganz den individuellen Bedürf-
nissen gemäß zu genießen. 
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auszeit.burgenland.info

-1- Einfach abtauchen und entspannen – im Kurhaus Marienkron  
in Mönchhof 

-2- Gesundheit und Kur im Reduce Gesundheitsresort in Bad Tatzmannsdorf
-3- Genießen Sie eine traumhafte Auszeit in Reiters Allegria in Stegersbach
-4- Das ganze Jahr Schnee – in der Schneesauna des Avita Resorts  

in Bad Tatzmannsdorf 
-5- Die längste VR-Rutsche der Welt steht in der  

Sonnentherme Lutzmannsburg 
-6- Erholsame Tage in der St. Martins Therme & Lodge mitten  

im Nationalpark
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  Reisen

meint meist Slowenien
Wer über Thermen spricht

Slowenien verfügt über eines der größten SPS-Angebote Europas. Im Herbst und Winter sind die 
Thermen besonders gefragt. Auch für Eltern mit Kindern. Hier einige Angebote im Überblick.  

Therme & SPA 
Thermana Laško

www.thermana.si
Laško ist eine schöne alte 
Stadt unweit von Celj. In 
den letzten Jahren wurde 
sehr viel in die Ausstattung 
und Produktentwicklung 
investiert. Bei der 
Verleihung der European Health & SPA Awards 2017 konnte „Thermana 
Laško” unter 42 Nominierten die Qualität seiner Angebote unter Beweis 
stellen und in der Kategorie „Best Thermal Resort” Platz zwei erobern.
Das Thermalwasser entfaltet eine positive Wirkung bei leicht erhöhtem 
Blutdruck, chronischen Gelenks- und Wirbelsäulenentzündungen sowie 
bei schweren Gehbehinderungen. 

Terme Olimia

www.terme-olimia.com 
Die Therme Olimia gehört 
zur Gemeinde Podčetrtek 
(deutsch „Windisch 
Landsberg”) und liegt 
im Osten Sloweniens. 
Sie wurde in den letzten 
Jahren laufend erweitert 
und präsentiert sich 
mittlerweile als kleines „Dorf” bzw. Destination mit 
einer Kapazität von 2000 Betten. Das Thermalwasser 
wirkt muskelentspannend, lindert Schmerzen und 
steigert generell die Beweglichkeit. 

Šmarješke Toplice

www.terme-krka.si
Das Resort befindet sich 
in unverbauter Grünlage 
inmitten eines sehr 
schönen Parks, von dem 
aus Wanderwege in die 
Umgebung führen. 
Im Fokus der medizinischen 
Behandlungen stehen: die 
Linderung von Beschwerden bei Herz- und Gefäßerkrankungen, 
die Rehabilitation nach Sportverletzungen bzw. Verletzungen der 
Wirbelsäule sowie Hilfe bei psychosomatischen Erkrankungen.
Doch die Kernkompetenz liegt auf dem Gebiet der gesunden 
Ernährung und gezielten Gewichtsreduktion. 

Dolenjske Toplice

www.terme-krka.si
Dolenjske Toplice liegt 
in der Region Dolenjska 
(Unterkrain) am Fluss Sušica. 
Neben bewährten 
Methoden und Verfahren 
der physikalischen Medizin 
werden Rückenschmerzen  
mit einer speziellen Apparatur namens GammaSwing 
behandelt.  „Pelleve” nennt sich eine neue, sanfte und 
nichtchirurgische Methode zur Hautverjüngung, die hier 
praktiziert wird.
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Terme 3000 - 
Moravske Toplice

www.sava-hotels-resorts.com 
Moravske toplice grenzt an den 

Landschaftspark Goričko und 
trägt die typischen Züge der 

pannonischen Tiefebene.
Die „Terme 3000” in Moravske 

Toplice ist berühmt für ihr 
„schwarzes“ Thermalwasser. Es wird wie ein Medikament gehandhabt. 

Deshalb sollte ein Bad darin nie länger als 20 Minuten dauern.

Terme Ptuj

www.sava-hotels-resorts.com 
Mitten im Grünen nahe der Drau 
gelegen haben Gäste des Grand 
Hotel Primus****S die Silhouette 
von Ptuj, der ältesten Stadt 
Sloweniens, immer vor Augen. Der 
Schwerpunkt der Behandlungen 
liegt auf Orthopädie und Trauma-
Rehabilitation. 

Terme Radenci 

www.sava-hotels-resorts.com
Die Therme liegt am Ufer der Mur 
im nordöstlichen Teil Sloweniens 
nahe zur österreichischen 
Grenze. 
Seit jeher ist man in Radenci 
auf die Diagnose, Heilung und 
Prävention von Herz-Kreislauferkrankungen spezialisiert. Im 
vergangenen Jahr flossen erhebliche Mittel in die Erneuerung 
des medizinischen Equipments. Eine „Spezialität”  ist das CO

2
 

Mineralbad. 

Terme Dobrna

www.terme-dobrna.si
Mit seinen 1403 
erstmals erwähnten 
Thermalquellen gehört 
Dobrna zu den ältesten 
original erhaltenen 
Kurbädern Mitteleuropas. 
Das Heilwasser hilft bei Rheuma sowie zur Behandlung von 
Erkrankungen und Verletzungen des Bewegungsapparates. 

HERBST ERHOLUNG
IN DER TERME DOBRNA 

HOTEL VITA ****

1 x Halbpension, schon ab 50,90 € 45,80 €*
pro Person pro Nacht, min. 2 Nächte

Unbegrenzter Eintritt ins Thermalschwimmbecken
im Hotel Vita.

Aufenthalt vom 6. 10. bis 24. 12. 2019.

* Mit Buchungskode »Mein Sonntag«.

00386 37808110
www.terme-dobrna.si

10 %  ERMÄSSIGUNG*

Die Druckerei Berger ist ein Privatunternehmen, das vor 
150 Jahren von Ferdinand Berger I. gegründet wurde, sich 
seither in ununterbrochener Folge im Familienbesitz befin-

det und heute von der fünften Generation  geführt wird. 

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

nehmen seit Jahrzehnten österreichweit zu den 
Großen der Branche.

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

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

www.berger.at

Reisen   
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  Reisen

die Kombination aus hei-
lendem thermalwasser, 

wohltuender Wellnessan-
wendungen und attraktiver 
Badelandschaften in grüner 
natur machen die terme oli-
mia zu einer ganz beson-
deren Wohlfühldestination. 
Hier können gäste bei den 
neuen Selfness-ritualen ihr 
inneres entdecken und wie-
der eine Balance zwischen 
beruflicher und privater Zeit zu  
schaffen. 

Komfort mit 
persönlichem Service
Besucher der therme oli-
mia merken bald, dass das 
Unternehmen völlig neue 
Wege geht. Wenn man als 
gast in der Wellness- und 
gesundheitsoase weilt, wird 
man vom persönlichem Ser-
vice und dem hohen Kom-
fortstandard überrascht sein. 

olimia ist nicht mit anderen 
gesundheits-und Freizeitein-
richtungen 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 als auch 
persönliche aspekte gepflegt 
werden. die harmonische 
teamarbeit im thermenkom-
plex führt zu entspannten mit-
arbeitern 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 wollen. 
dieses einfache aber sehr 
wirksame Konzept lässt gäste 
zu immer wiederkehrenden 
Freunden werden. 

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

Einfach entspannen und genießen

AN
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E

Terme Olimia d.d., Zdraviliška cesta 24, SI – 3254 Podčetrtek, Slowenien
T: +386 3 829 78 36 | info@terme-olimia.com | www.terme-olimia.com

ab € 89,50 
Paket beinhaltet folgende Leistungen:  Halbpension (Buffet), Eintritte in das Family 
Wellness Termalija –Relax Teil der Anlage, Eintritte in die Saunawelt Termalija, Obst & 
Flasche Thermalwasser am Zimmer, Bademantel und Badetuch Benutzung, WiFi. 

Olimia Erlebnis
TERME OLIMIA | Wellness Hotel Sotelias

p.P./Nacht 
im Doppelzimmer
min. Aufenthalt 2 Nächte

-10% Nachlass 
mit dem Code: 
RM2TO

leservorteil

Mit dem Code RM2TO erhalten 
Sie – nur bei Online-Buchung 
– einen exklusiven „Mein 
SONNTAG“-Leservorteil von 
minus 10 Prozent auf das
Paket „Olimia Erlebnis“ im 
Wellnesshotel Sotelia ****s 

Seit vielen 
Jahren als beste 
Wellness-Anlage 
Sloweniens gekürt: 
die exklusive 
„Wellness Orhi-
delia“ der Terme 
Olimia
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türkisglitzernde Wogen 
und ein meer aus grü-

nen Palmen verwandeln das 
Wellenbad in ein traumhaftes 
Urlaubsparadies. inmitten die-
ser eindrucksvollen Kulisse 
begeistert am Samstag, dem 
12. oktober, die Karibische 
nacht von 18 Uhr bis 23 Uhr. 
die Band los Chicos heizt den 
gästen so richtig ein, Urlaubs-
flair versprüht die Feuer-lim-
bo-Show und die obst- und 
Cocktail-Verkostung entführt 
kulinarisch in die Karibik. au-
ßerdem: limbo-tanzen, große 
Verlosung und kostenfreie 
Erinnerungsfotos. Über den 
Crazy river schwimmt man in 
den open-air-Pool mit Spru-
delliegen und Showbühne, wo 
man bei einem fruchtig-fri-

schen drink unterm Sternen-
himmel relaxt. Hier wird es 
bunt wenn der außenpool 
bei der light night-Eventreihe 
freitags von 19 Uhr bis 22.30 
Uhr erstrahlt. am 4. und 18. 
oktober beeindruckt dJ und 
lEd-Saxophonist Konstantin 

maria mit seiner Performance 
und die dJs von Badetasche 
schaffen am 11. und 25. okto-
ber einmalige Klangerlebnisse. 
Schwimmende leuchtkugeln, 
mystischer nebel und spek-
takuläre laser-Shows setzen 
den Pool in Szene. AN

ZE
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Hier liegt Urlaub in der Luft! In der größten Therme der Welt, der THERME ERDING, bezaubern im 
Oktober einzigartige Event-Highlights im weitläufigen Wellenbad. 

THERME ERDING: Karibische Nacht & Light Night

Wir verlosen 3 x 2 Tagestickets 
für die THERME ERDING inkl. 
Therme, Wellenbad und Rutschen: 
Bis 31. Oktober 2019 können Sie 
mitspielen. Gehen Sie auf www.
mein-sonntag.at/gewinnspiel2, 
dort finden Sie die Teilnahme-
bedingungen und alle weiteren 
Informationen zum Gewinnspiel. 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 
Keine Barablöse möglich.

THERME ERDING 
Thermenallee 1-5 
85435 Erding-Bayern
www.therme-erding.de

Bei der Karibischen Nacht können sich die Gäste zur Latino-Musik ganz  
entspannt in der Wellenlagune treiben lassen

gewinnspiel
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Erlebnis-Therme Amadé in Altenmarkt im Pongau

Familien
Aktion

ERLEBNIS-THERME

ALTENMARKT im Pongau

Familienaktion
15.10.-30.11.2019

Tageskarte BAD für die ganze Familie 
zu ermäßigten Pauschalpreisen!

2 Erwachsene mit max. 4 Kindern*
zum Gesamtpreis von € 40,00

1 Erwachsener mit max. 2 Kindern*
zum Gesamtpreis von € 20,00

*Kinder bis 15,9 Jahre. Nicht mit anderen Aktionen/Rabatten 
kombinierbar. Preise nur gültig für Tageskarte ohne Sauna. 

Nicht gültig für Gruppen. 

thermeamade.at 
Satz- und Druckfehler vorbehalten!
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Die verwinkelten Gassen des historischen Stadtkerns und die lebhafte 
Hafenpromenade bieten typisch mediterranes Flair 

Zadar ist eine schöne Ha-
fenstadt mit einer faszinie-

renden geschichte, lebendigen 
altstadt und modernen archi-
tektur.  Ein Spaziergang durch 
die innenstadt führt vorbei an 
zahlreichen geschäften, Kunst-
handwerk-Schmieden und Ca-
fés, in denen man gemütliche 
Stunden verbringen kann. der 
historische Stadtkern liegt auf 
einer Halbinsel und in den gas-
sen kann man die 3.000 Jahre 
alte geschichte der Stadt auf 
Schritt und tritt entdecken. 
Zwischen den typisch dalma-
tinischen Steinhäusern blitzen 
alte und neue Sehenswürdig-
keiten hervor, wie das römische 
Forum, die Kirchen zur Heiligen 
dreifaltigkeit und Sveti donatus, 
die Porta terraferma sowie die 
weltbekannte meeresorgel. Za-
dar bietet eine gas-tronomische 
Vielfalt in den restaurants und 
Konobas, die zwischen regio-
nalen Spezialitäten und moder-
ner Küche schwankt. Besucher 
sollten unbedingt die regionale 

Spezialität Pasticada probieren. 
nördlich der Stadt liegt die insel 
Pag, die man über eine Brücke 
erreicht. Sie ist geprägt von 
mildem Klima und einer me-
diterranen landschaft, bekannt 
durch ihre regionalen Spezi-
alitäten, wie den bekannten 
Pager Käse. 

1. tag: Kärnten-Zadar
Über laibach und Karlovac 
geht’s nach Zadar in die herr-
liche Bucht von Borik, wo wir 
unsere komfortablen Zimmer im 
Vier-Sterne-Falkensteiner Funi-
mation beziehen. Von hier ge-
langt man über die Promenade 
rasch ins Zentrum sowie zum 
Yacht- und Fischerhafen. 

2. tag: 
Stadtführung in Zadar
Bei einer Stadtführung wer-
den uns die interessantesten 
Sehenswürdigkeit der Hafen-
stadt nähergebracht. danach 
kann jeder seinen eigenen Be-
sichtigungswünschen in der 

altstadt nachgehen oder im 
tollen Spa- und Wellness-Be-
reich entspannen. 

3. tag: ausflug Insel Pag
Heute machen wir einen aus-
flug auf die nahe gelegene insel 
Pag. natürlich darf auch eine 
Verkostung der ausgezeich-
neten Produkte nicht fehlen. 
Berühmt ist Pag für den einzig-
artigen Käse und wir verkosten 

natürlich auch den regionalen 
Schinken und Wein. 

4. tag: Zadar – Kärnten
gleich nach dem Frühstück 
machen wir uns auf den Heim-
weg. die rückreise nach 
Kärnten erfolgt auf dem di-
rekten und schnellsten Weg. 
Erholt und gut gelaunt errei-
chen wir unsere Einstiegsstellen  
gegen abend. 

Verbringen Sie mit Ebner Reisen vier schöne Urlaubstage in Zadar und auf der Insel Pag und 
genießen Sie die Annehmlichkeiten des Vier-Sterne-Falkensteiner Funimation Borik. Sensationeller 

Leservorteil 1+1 gratis!

Genießen Sie den Spätherbst am Meer

AN
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Information: 

Donnerstag, 28. November bis Sonntag, 1. Dezember 
Inkludierte Leistungen:
•  Fahrt im vollausgestatteten Luxusreisebus
• 3 x Halbpension im 4-Sterne-Falkensteiner Hotel Funimation in Zadar
•  Frühstück und Abendessen vom Buffet
• Willkommensgetränk am Anreisetag
•  Getränke zum Abendessen (Bier, Wein, Wasser, Softdrinks) 
•  Alle Zimmer mit Bad oder Dusche/WC, Sat-TV, Radio, Telefon,  

Klimaanlage/Heizung, Safe, W-LAN 
• Benützung des Wellness- und Spa-Bereichs sowie der Innen- und Außenpools   
•  Stadtführung in Zadar
•  Ausflug auf die Insel Pag mit Schinken-, Käse- und Weinverkostung

Vorteilspreis: € 599,- die 2. Person reist gratis mit! EZZ € 120,-

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

leserReisen

Das 4-Sterne-Hotel Funimation Borik der beliebten 
Falkensteiner Hotelgruppe

Die Insel Pag ist für ihre karge, mondartige 
Landschaft bekannt
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Information: 

Venedig im Herbst, 9. und 19. November 2019, Reisepreis € 165,- p.P. 
Leistungen: Fahrt im Luxusbus, Reisebegleitung, Bootsfahrten, Einreisegebühr 
Venedig, Stadtführung, Mittagessen. 

Weine für Weihnachten, 16. November 2019, Reisepreis € 138,- p.P. 
Leistungen: Fahrt im Luxusbus, Reisebegleitung, 2 Weinverkostungen mit 
Jause, Mittagessen. 

Kurentovanje in Ptuj, 15.-16. Feber 2020, Reisepreis € 243,- p.P. im 
DZ (EZZ € 22,-)  
Leistungen: Fahrt im Luxusbus, Reisebegleitung, Ü/HP, Besuch Kurentovanje, 
Weinverkostung und Jause, Mittagessen.

Alle Reisen werden über Klagenfurt und Villach durchgeführt und von Prof. 
Peter Lexe begleitet. Mindestteilnehmerzahl Venedig 33, Weinreise und Ptuj 
19 Personen. Infos auf www.mein-sonntag.at/reisen. 

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

mit unserer Venedig-Füh-
rerin Elisabeth besuchen 

wir die Stadtteile San Polo und 
Castello. nach dem rund-
gang genießen wir das mitta-
gessen in einem typisch ve-
nezianischen restaurant und 
haben danach frei für den 
Stadtbummel durch Venedig, 
bevor es am abend wieder 
nach Hause geht. Wenn Wein-
lese und gärung der jungen 
Weine des Jahrganges 2019 
fast beendet sind, begeben 
wir uns auf eine feine Weintour 
nach Friaul. Wir besuchen das 
Weingut tami in Buttrio und 
das Weingut Vie d‘alt in Pre-
potto di Cividale und verkosten 

deren Weine mit einer Jause. 
Zum mittagessen kehren wir 
in einem netten agriturismo 
ein. Kulinarikprofessor Peter 
lexe, der vom Kurentovanje 
schon seit Jahren begeistert 
ist, wird auch im kommen-
den Fasching eine Fahrt nach 
Ptuj und zum maskenlauf un-
ternehmen. Wir wohnen im 
thermenhotel, wo wir vor am 
Samstagnachmittag Wellness 
erleben und zu abendessen 
werden. am Sonntag geht’s in 
die Štajerska, wo wir ein tolles 
Weingut besuchen und da-
nach ein verspätetes mittages-
sen in einem der bekanntesten  
Wirtshäuser genießen. 

Im Herbst fahren wir nach Venedig, wir  
besuchen Weingüter in Friaul um Weine für 

Weihnachtenzu kaufen und im Feber geht’s zum 
Kurentovanje-Fest nach Ptuj. Ingrid Herrenhof

Kulinarische Erlebnisreisen

Mit Peter Lexe besuchen wir auch die Winzerfamilie Tami im Friaul

©
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Viel näher können Sie dem 
Himmel in Österreich nicht 

kommen. Umgeben von einer 
mächtigen Berglandschaft, rei-
chen Wäldern und dem türkis-
blauen Weissensee liegt der 
Weissenseerhof. Jetzt, wenn 
die tage wieder kürzer wer-
den, können Sie hier auch 
den Vollmond ganz bewusst 
erleben und die Zeitqualität fei-
ern und genießen – dazu wird 
eingeladen: in das zauberhafte 
lateSpa mit Begrüßungsape-
ritiv, köstliches Fingerfood aus 
unserer naturküche, geführte 
Saunaaufgüsse und textilfreies 
Schwimmen im wunderschön 
glitzernden Weissensee im 
licht des Vollmondes. die 
Fülle bewusst geniessen, um 
dann bereitwillig loszulassen 

– im immer wiederkehrendem 
Kreis, immer wiederkehrendem 
Zyklus.

Im Licht des Vollmondes
die Vorstellung, wie der mond 
auch auf uns Einfluss nimmt 
ist gar nicht abwegig. Vielleicht 
ist es aber eine Wechselwir-
kung – vielleicht, wenn wir mit 

dem mond leben und fliessen 
lernen, können wir seine Qua-
litäten zum richtigen Zeitpunkt 
für uns nutzen? Probieren Sie 
es aus, die lateSpa Spezi-
alangebote gelten zu jedem 
Vollmond (ausgenommen im 
dezember): 13. oktober, 12. 
november, 10. Jänner 2020 
und 9. Februar 2020 jeweils 

19:30 bis 23 Uhr - um 35 Euro 
pro Person. Sonderpreis mit 
Übernachtung: 95 Euro pro 
Person im doppelzimmer mit 
umfangreichem biologischen, 
regionalen & vegetarischen 
Frühstücksbuffet am nächsten 
morgen und Sonderpreis für 
den late Spa zum Vollmond 
des Vorabends von 15 Euro. AN
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Der Weissenseerhof ist zu jeder Jahreszeit der perfekte Ort für Ruhe, Einkehr und  
bewusstes Sein. Der Herbst steht ganz im Zeichen des Vollmondes. 

Im Glanz des Vollmonds

Neusach 18, 9762 Weissensee

Tel.: +43 4713 2219

rezeption@weissenseerhof.at

www.weissenseerhof.at

 RAUSCHENDE SILVESTERGALA 

MIT VEGETARISCHEN  

GENÜSSEN & LIVE-MUSIK 

Mögliche Anreisedaten, Preise und Details unter www.weissenseerhof.at  

Neusach 18 | 9762 Weissensee | Tel.: +43 (0)4713 / 2219  | rezeption@weissenseerhof.at | www.weissenseerhof.at  

3 / 5 oder 7 Nächte inkl. Vegetarischer Genuss Halbpension: 

• Champagner Aperitif 

• Wunderbares 7-gängiges Gala-Menü 

• Live-Musik 
• Mitternachtsbuffet 

• Erweitertes Langschläfer Frühstück am Neujahrsmorgen 

• Weissenseerhof Premiumleistungen****s 

3 Nächte ab € 565,00 pro Person 

Traumhafter Jahreswechsel im Weissenseerhof****s 
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In Vollmond-Nächten herrscht im 
LateSpa am Weissenseerhof eine  
ganz bezaubernde Atmosphäre 
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Kartoffelanbau  
wie früher

Aus einem brachliegenden Feld bei Maria Saal wurde ein fruchtbarer Kartoffelacker, der 
nach alter Tradition bebaut wird. Menschen, Pferd und Schweine – alle helfen mit. 

Ingrid Herrenhof

Geduldig zieht Norikerstute 
Tina den Grubber mit dem 
Furche um Furche der Boden 

aufgelockert wird. Bevor die Kartof-
feln gesetzt werden, dürfen noch ein 
paar Mangalica-Schweine aufs Feld: 
Mit ihren Rüsseln stöbern sie nach 
Schädlingen, lassen sich Würmer, En-
gerlinge und herumliegende Wurzeln 
schmecken, bereiten so die Erde auf 
ganz natürliche Weise auf.

Harte arbeit
Auf dem Kartoffelacker bei Maria 
Saal geht es zu wie vor Seinerzeit. Die 
Idee dazu hatte die Dorfgemeinschaft 
Arndorf: „Wir haben hier sozusagen 
einen Feldversuch gestartet, denn 
durch die schonende Bearbeitung 
des Bodens wird dieser und das 
darin enthaltene Bodenleben kaum 

gestört“, erzählt Initiator Thomas 
Kothmiller. Ihm gehören das Pferd, 
der Grubber, den er auf einem alten 
Dachboden gefunden hat, sowie der 
„Allrounder“ zum Setzen und Pflü-
gen. Kothmiller führt den Grubber: 
„So erspare ich mir das Fitnessstudio 
aber abgesehen davon ist diese har-
te, schweißtreibende Arbeit einfach 
schön.“ Der Unternehmer widmet 
sich gemeinsam mit dem Landwirt 
Gerhard Aichwalder um den Kartof-
felanbau nach alter Tradition. 

Setzen, Striegeln, 
anhäufeln, Ernten
Nachdem der Boden „tierisch“ aufbe-
reitet wurde, werden die Kartoffeln 
mit Hilfe des „Setzers“, der eben-
falls mit Tina’s Muskelkraft betrie-
ben wird, gesetzt. Angebaut wird 

die in Kärnten sehr beliebte Sorte 
„Ditta“, ein echter Allrounder. Der 
nächste Arbeitsschritt ist das „Strie-
geln“, bei dem ein großer Rechen 
über das Feld gezogen und so das 
Beikraut bekämpft wird. Nach ein 
paar Wochen kommt der „Anhäufler“ 
zum Einsatz mit dem Erde über die 
Pflänzchen gehäuft wird, denn Kar-
toffeln sind Nachtschattengewächse, 
deren Knollen nur unter der Erde 
wachsen. Das Anhäufeln wird zwei-, 
dreimal durchgeführt, dabei kommt 
auch Sauerstoff in die Erde, was 
gut fürs Wachstum ist. Gleichzeitig 
wird Beikraut vernichtet. Im Sep-
tember beginnt die Ernte, bei der 
viele aus dem Dorf mithelfen. Aus 
dem 2.500 Quadratmeter großen 
Acker werden rund 3.500 Kilogramm  
Kartoffeln geerntet.  

1
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Einkaufen am Bauernhof
Erhältlich sind die Kartoffeln im 
Hofladen von Gerhard Aichwalder. 
Den Adamhof hat der studierte Geo-
graph und Ökologe von seinen Eltern 
übernommen und betreibt diesen in 
zehnter Generation gemeinsam mit 
seiner Frau Sonja. Beide sind mitt-
lerweile Vollerwerbslandwirte, de-
ren Lebensphilosophie sich im Ge-
schmack ihrer Slow-Food-Produkte 
entfaltet: Nachhaltig, reichhaltig, 
respektvoll gegenüber Natur, Tier 
und Mensch. Vor vier Jahren haben 
sie mit den Mangalica-Schweinen, 
die am Acker mithelfen, begonnen. 
Eine Rasse, die aufgrund ihres hoch-
wertigen Fleisches geschätzt wird. 
Geschlachtet wird am Hof, wodurch 
den Tieren viel Stress erspart bleibt. 
Das Premium-Fleisch kann man ab 
November im Hofladen kaufen. Au-
ßerdem: alles für Jause und Grillerei, 
sogar Vegetarisches, Sauerteigbrot, 
biologische Milch- und Getreidepro-
dukte, Säfte u.v.m. 

-1- An der Hand von Erich zieht Norikerstute Tina den alten Grubber, 
der von Thomas Kothmiller geführt wird 

-2- Gerhard und Sonja Aichwalder mit reicher Ernte – nachhaltig 
angebauten Ditta-Kartoffeln 

-3- Alle helfen mit: Thomas Kothmiller (ganz rechts) und Landwirt 
Gerhard Aichwalder (4.v.l.) mit Familien und Freunden sowie 
einem müden tierischen „Feldarbeiter“

-4- Nur zur Ernte kommt der Traktor mit Kartoffelroder zum Einsatz, 
die restliche Arbeit wird nach alter Tradition gemacht

2

3

4

Hofladen Adamhof

Arndorf 8, 9063 Maria Saal
Tel.: 0650/5234978
www.hofladenadamhof.at
jeden Freitag von 9 bis 18 Uhr
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Kultur und musik, kulina-
rische Schmankerln aus 

dem alpen-adria-raum so-
wie ein Kinderprogramm er-
wartet die Besucher des 4. 
Keutschacher rübenfestens 
am 26. und 27. oktober. 
Schauplatz der bei Einheimi-
schen und gästen aus nah 
und Fern beliebten Veranstal-
tung ist das gelände um das 
Schloss Keutschach, Beginn 

ist jeweils 10.30 Uhr. am 
Sonntag, den 26. oktober 
wird vom rübenfest auch der 
radio Kärnten Frühschoppen 
übertragen. mit dabei sind 
u.a. „die Kärntner aus maria 
Wörth“, die Kolpingkapelle 
Klagenfurt und die tambur-
rizza-gruppe „Stara banda“.

Rübe trifft Wein
Produzenten, gastronomen 

und Vereine aus der region 
sowie aus Slowenien und 
Friaul bieten eine Vielzahl an 
schmackhaften Speisen und 
getränken an, in denen das 
gesunde gemüse Verwen-
dung findet. Es gibt etwa 
rübensuppe mit Sauerrahm 
(russischer Borschtsch), ge-
selchtes mit rüben, rüben-
salat, rübeneintopf, Forelle 
mit rübenbeilage und vieles 

mehr. dazu kann man köst-
liche Weine aus dem Karst 
genießen.

Reichhaltige Unterhaltung
Zusätzlich gibt es eine Vielzahl 
an musikalischen und tänze-
rischen auftritten, Verkaufs-
stände für Produkte aller art 
sowie ein Ponyreiten für die 
Kleinen. das Zelt ist beheizt! 
info-tel.: 04273/245000AN
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Das vierte Keutschacher Rübenfest erwartet seine Gäste im Oktober mit  
abwechslungsreichem Programm und zahlreichen Schmankerln.

Das Fest der Knolle

-1- Beim Keutscha-
cher Rübenfest 
dreht sich alles 
um die rustikale 
Knolle 

-2- So reich ist die 
Vielfalt der Rübe

-3- Beim Unterhal-
tungsprogramm 
kommt uriges 
Handwerk nicht 
zu kurz2 2 2
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50 Erdäpfelsorten sind
in Österreich zugelassen

Weltweit gibt es rund 5.000 Erdäpfelsorten. Ein Prozent davon 
werden in Österreich nach dem Saatgutgesetz zugelassen. Ein 

Überblick und ein klassisches Rezept – Erdäpfelgulasch. 
Peter Lexe

In Österreich werden mehr als 
22.000 Hektar Kartoffeln an-
gebaut. Mehr als 10.000 Hek-

tar davon entfallen auf sogenannte 
Speiseerdäpfel. Der Rest geht an die 
Industrie meist für Stärkeerzeugung.

Speiseerdäpfelsorten 
Sie unterscheiden sich in Form: rund, 
oval, länglich. Farbe: unterschied-
liche Farbe von Schale (weißlich, 
gelb, rot oder bläulich bis schwarz). 
Fruchtfleisch: weiß, gelb, rosa, blau 
oder marmoriert. Stärkeanteil: meh-
lig, vorwiegend festkochend, festko-
chend („speckig"). Erntezeitpunkt: 
Früh-, Mittelfrüh- und Späterdäpfel.

Mehlige Erdäpfel
Diese besitzen den höchsten Stär-
kegehalt. Sie werden beim Kochen 
weich und zerfallen sehr leicht. Sup-

pen, Pürees oder Knödel gelingen am 
besten mit mehligen Erdäpfeln wie 
„Agria" „Hermes" oder „Cyclame". 

Festkochende Erdäpfel
Diese hingegen enthalten am we-
nigsten Stärke und behalten beim 
Garen ihre feste Struktur. Diese 
Erdäpfel werden zum Beispiel für 
Salate, Braterdäpfel, Aufläufe oder 
Rösti verwendet. Festkochende Sor-
ten wie „Ditta", „Linzer Delikatesse", 
„Sigma", „Sieglinde" oder „Kipfler" 
sind auch geläufig unter dem Begriff 
„speckig".

Vorwiegend festkochend
Diese Erdäpfel bleiben nach dem 
Kochen mittelfest mit einer leicht 
mehligen Struktur. Vorwiegend fest-
kochende Sorten sind z.B. „Bionta" 
und „Bintje".

Erdäpfelgulasch

Zutaten: 1 kg mehlige 
Erdäpfel • 500 g Zwiebel • 
1 EL Paprika süß •  
1 TL Tomatenmark • Salz, 
Pfeffer, Kümmel •  
3 Lorbeerblätter • Majoran • Öl, Butter •  
500 ml klare Rind- oder Gemüsesuppe •  
2 Paar Frankfurter oder 250 g Braunschweiger 

Zubereitung: Die Erdäpfel schälen und in 
gleich große Würfel schneiden. In einem 
Topf Öl heiß werden lassen, die gehackten 
Zwiebeln bei kleiner Flamme anrösten, bis 
sie leicht gelb werden. Dann die Erdäpfel 
dazu geben und etwas mehr Hitze geben. 
Paprika einstreuen, gut umrühren, dann das 
Tomatenmark und die Gewürze sowie Kräuter 
einrühren. Mit der Suppe aufgießen und auf 
kleiner Flamme weich kochen lassen. Wurst 
in kleine Stücke schneiden, dazugeben und 
noch ein paar Minuten mitköcheln lassen. Mit 
Butter verfeinern. Abschmecken. Am besten 
schmeckt das Erdäpfelgulasch, wenn es am 
Vormittag gekocht wird, einige Stunden ruht 
und wieder erwärmt wird.

Gelbe Ditta ist eine 
alte Erdäpfelsorte, die 
in Kärnten auch vom 
Zerza-Bauern im Gailtal 
angebaut wird
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Franz Glabischnig, Almsenner

Was Franz Glabischnig und die 
Mitarbeiter von Hirter verbindet: 
Die Leidenschaft für echten, unver-
fälschten Genuss aus der Natur, für 
beste Qualität und die Weiterent-
wicklung traditionellen Handwerks 
für kommende Generationen.

AUS LEIDENSCHAFT 
FÜR DAS ECHTE.

hirterbier.at

Beide traditionen – das 
Bierbrauen wie auch die 

Käseerzeugung auf almen – 
werden in Österreich seit vie-
len Jahrhunderten gepflegt. 
So wie die hochwertigen 
Produkte des Senners, so 
stehen auch Biere aus Hirt 
für beste Qualität und die 
Bewahrung und Weiterent-
wicklung von traditionellem 
Handwerk für die kommen-
den generationen. 
Franz glabischnig war vor 
rund 40 Jahren einer der 
ersten Bauern in Kärnten, 
der sich der biologischen 
landwirtschaft widmete. 
als mitgründer der Kas-
lab’n nockberge setzt sich 
der naturliebhaber für eine 
nachhaltige Bewirtschaftung 

der almlandschaften ein. 
Seit 1997 ist er der Senner 
auf der alexanderalm, die 
in 1800 Höhenmetern liegt 
und seit gut hundert Jah-

ren bewirtschaftet wird. als 
Franz glabischnig die alm 
übernommen hat, waren viel 
aufbauarbeit und Eigeninitia-
tive notwendig, um die milch-

viehalm zu entwickeln. Heute 
bietet die alexanderalm vier 
monate lang einen gekop-
pelten Weideplatz für milch-
kühe. in der Sennerei wird die 
milch zu einzigartigem Käse, 
topfen und Butter verarbeitet.
Franz glabischnig weiß: das 
Beste ist echter geschmack, 
direkt aus der natur. dafür 
braucht es keine künstlichen 
Zusätze oder tricks, sondern 
ausschließlich Sorgfalt und 
leidenschaft für ein Hand-
werk, das seit Jahrhunderten 
weitergegeben und perfektio-
niert wird. Und das gilt nicht 
nur für die Sennerei auf der 
alexanderalm, sondern auch 
für das Brauhandwerk, dem 
sich die Privatbrauerei Hirt 
verschrieben hat.AN
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Almsenner Franz Glabischnig und die Privatbrauerei Hirt verbindet die Leidenschaft für 
ursprüngliches Handwerk, das echten Genuss aus natürlichen Rohstoffen schafft.

Braukunst und Sennerei –Traditionshandwerke mit echter Leidenschaft
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Über ursprüngliches Handwerk und echten Genuss
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der dorfwirt von SCHÖn-
lEitn hat sich im laufe 

der Jahre zu einem genuss-
reichen ort entwickelt. Ein 
echtes Wirtshaus am Faaker 
See mit einem einzigartigen 
ambiente. Unsere gäste 
schätzen Urigkeit, originalität, 
gemütlichkeit und Eleganz. 
dazu kommen noch die groß-
artige Küche und der perfekte 
Service.

Regionale Küche
die Küche bietet in erster 
linie top-Speisen mit regio-
nalen Produkten. Wobei wir 
unsere regionalität im gesam-

ten alpen-adria-raum sehen. 
Selbstverständlich schließen 
wir hier die Küche der adria 
und die Produkte von Friaul bis 
istrien mit ein.

Wild trifft trüffel
Bis 30. oktober lautet das 
motto „Wild trifft trüffel“. da 
kann unser Kochteam Qualität 
und innovation zeigen. Und 
unser Serviceteam bietet die 
passenden Weine dazu an. Bit-
te rechtzeitig tisch reservieren. 

Firmen- und Familienfeiern
neben dem a la Carte-an-
gebot bietet der dorfwirt 

SCHÖnlEitn auch Platz für 
Firmen- und Familienfeiern bis 
130 Personen an. Vom roman-
tischen dinner zu zweit bis zur 
Weihnachtsfeier in gemütlicher 
atmosphäre mit feinen menüs 
reicht unser Programm. Wir 
haben für jede Feier das pas-
sende ambiente, das ist eine 
unserer Stärken.

Höhepunkte im Herbst
neben dem Schwerpunkt Wild 
trifft trüffel veranstalten wir 
Bier- und Weinverkostungen. 
Wir bieten Exklusive gala- 
menüs in der Vinothek (bis 10 
Personen).

nach dem Wildhöhepunkt ein 
weiteres kulinarisches tetate: 
den ganzen dezember trifft 
Fondue auf Bockbier und am 
12. dezember trifft junger Wein 
auf Jazz. musikalische Unter-
malung durch die „talltones“.

Der Dorfwirt in SCHÖNLEITN ist ein idealer Ort für Feinschmecker: Top A la Carte-Speisen.  
Ein Ort zum Feste feiern. Für Familien, Firmen und Vereine. Weihnachtsfeiern schon jetzt planen.

Schön, schöner, SCHÖNLEITN
das Wirtshaus am Faaker See 

Immer stimmungsvoll – unser Dorfleben im Hotel Schönleiten. 
Hier ist der Dorfwirt noch ein echtes Wirtshaus am Faaker See

Elegante Tischkultur in gemütlicher Atmosphäre und dem urigen Flair eines alten Bauernhauses Hier finden die Bierverkostungen statt
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Dorfwirt 
Das Kärntner Wirtshaus

im Hoteldorf SCHÖNLEITN

Dorfstraße 26

9582 Oberaichwald 

Tel. +43 42 54 / 23 84 

Fax +43 42 54 / 23 84-450

info@naturelhotels.com 

Dorfwirt
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IMMOBILIENIN
INNOVATION WOHNEN

NAGELER
Hausergasse 9, Villach

T: 04242 / 45 304
offi ce@nageler.biz

 

* monatlich ab

545,30 € 

2-ZIMMER-
WOHNUNG: 

KAUFPREIS: 183.900,-- €
Wohnnutzfl äche: 58,81 m²

Terrasse:   27,97 m²

3-ZIMMER-
PENTHOUSE-

WOHNUNG: 
KAUFPREIS: 394.900,-- €

Wohnnutzfl äche: 81,89 m²
Dachterrasse: 44,35 m²

* monatlich ab

1.162,50 € 

* monatlich ab

957,70 € 

4-ZIMMER-WOHNUNG:
KAUFPREIS: 324.900,-- €
Wohnnutzfl äche: 93,99 m²
Terrasse: 15,17 m²

VILLACH / VASSACHER STRASSE. Sie residieren 
über der Draustadt mit traumhaftem Panoramablick 
über das sich Richtung Süden ausbreitende Villacher 
Becken. Jede einzelne der 10 Wohnungen (von 48 m2 
bis 112 m2) vermittelt Exklusivität und bietet höchsten 
Wohnkomfort. Der Baubeginn dieses Juwels am hei-
mischen Immobilienmarkt ist bereits erfolgt.

STADTBLICK.   VILLACH / VASSACH.

EXTRAKLASSE.

*Rate inkl. aller Nebenkosten, 15% Eigenkapital und Wohnbauförderungsrichtlinien Kärnten. Infos zur Finanzierung - Dieter  Wallner: E-Mail: wallner@fi nanzreal.com oder www.fi nanzreal.com. 
Hinweis: Alle abgebildeten Ansichten und Grundrisse sind lediglich Schaubilder. Änderungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten.

HEIZWÄRMEBEDARF:
28 kWh/m2a (B); fGEE: 0,68 (A+)

INFORMATION: 
www.nageler.biz

nageler_ins. mein sonntag_200 x 280 mm_stadtblick_2019_september.indd   1 24.09.2019   10:57:05
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Gans schöne Genüsse
Danke heiliger Martin, Du hast uns dien besten Genüsse des Herbstes beschert – 

 das „Martinigansl“. Wer daheim Mut zur Braterei einer Gans hat, der soll unsere Tipps befolgen.
Peter Lexe

Die Gans gehört zu jenen 
Tieren, die – mit Ausnahme 
im ehemaligen Osten – ihr 

Leben im Freien verbringen darf. In 
großen Zuchtställen im Osten wird 
die Gans auf engen Raum gezwängt. 
Sie „dankt“ dann den Feinschme-
ckern mit mäßigem Geschmack.
Also: Wer kann organisiert sich 
das Gansl am Bauernmarkt. Der 
Kilopreis ist zwar teurer als das Im-
portgansl, aber die Qualität ist hoch.

Bioweidegans
Die höchste Qualität bieten die 
Produzenten der Bioweidegans. 
Beispielsweise Iris Stromberger 
am Brunnerhof. Dort grasen die 
Gänse den ganzen Sommer ge-
mütlich auf den Weiden mit The-
aterkulisse – direkt vor der Burg  

Hochosterwitz. Die Bioweide-
gans kostet natürlich noch ein 
wenig mehr. Aber da kann dann 
beim Genießen daheim nichts  
schiefgehen.

gewicht
Eine Gans sollte vier bis fünf Kilo 
Schlachtgewicht haben. Das reicht 
für vier bis fünf Personen. Gänse 
mit sieben oder acht Kilo bringen 
mehr Fett in die Kaserrolle und 
reichen auch nur für fünf bis sechs 
Personen. 

Würzen
Die Gans liebt Majoran und Beifuß. 
Ein Kraut das wenig Aroma besitzt, 
aber im Magen und Darm der Ver-
dauung hilft. Denn die Gans hat 
viel Fett!

Füllen
Jegliche Fülle ist möglich. Ich „fül-
le“ die Gans mit Apfel- und Oran-
genspalten. Das bringt Aroma. 
Wer mit Semmelfülle, Kastanien 
etc. „arbeitet“ der muss weniger  
Beilagen bieten.

Braten
Die Gans innen und außen gut wür-
zen mit Salz, Pfeffer, Majoran und 
Beifuß, eventuell füllen. Dann in ei-
nen Bräter legen und ein wenig klare 
Gänsesuppe oder Rindsuppe dazu-
geben. Auf die Gansbrust ein Stück 
Butter legen. Bei 140 bis 160 Grad 
zum Braten bringen. Das dauert. 
Aber es sind ja genügend Beilagen 
herzurichten. Rotkraut, Servietten-
knödel, glacierte Kastanien und auf 
Orangenscheiben drapierte Preisel-
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beermarmelade. Immer wieder Fett 
abschöpfen und die Gans mit dem 
eigenen Fond übergießen. Dabei 
nicht zu geizig sein. Mit drei bis vier 
Stunden ist zu rechnen (Monster-
gänse benötigen längere Zeit). In der 
letzten Stunden die Gans wenden 
und eine halbe Stunde braten lassen. 
Dann wieder so wenden, dass die 
Brust oben ist. Mit Honigwasser 
bestreichen und die Oberhitze auf 
180 Grad erhöhen. So wird das Gansl 
knusprig. Die Gans herausnehmen, 
den Sud durch ein Sieb gießen. 
Etwas von dem Fett abheben, einen 
Schuss Weinbrand und Orangensaft 
dazugeben und kräftig aufkochen 
lassen. Das ergibt einen natürlichen 
Bratensaft. Die Gans vor den Gästen 
tranchieren!
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Rindfleischtage  
vom 8. bis 13. Oktober

spezialitätenwOchen

Restaurant Karawankenblick
linden 20/ 9074 Keutschach
www.karawankenblick.info
      RestaurantKarawankenblick
Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag von 9 - 23 Uhr  
durchgehend warme Küche von 11:30 - 21 Uhr

Betriebsurlaub  vom 21. Oktober bis 7. November

BuRgeRtage  
vom 16. bis 19. Oktober

Einkaufsliste:

1 heimische Gans 4-5 Kilo (für vier bis fünf Personen) •  
1/4 l Ganslsuppe • Salz • Pfeffer • ein kleiner Bund  
Majoran und Beifuß • 1 Orange und 1 Apfel für die Fülle • 
Butter • 2 EL Honig

Beilagen: Rotkraut, Semmelknödel oder Serviettenknödel, 
glacierte Maroni, Preiselbeermarmelade

Herrlich so eine knusprig gebratene Gans.  
Das ist herbstlicher Genuss vom Feinsten
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Backen mit Mais
Der Oktober ist Polentazeit. Traditionell findet am ersten 
Wochenende im Oktober das Polentafest in Nötsch statt.  

Wir backen diesmal mit Maismehl. 
Nicole Fischer

Das Polentafest in Nötsch 
ist jedes Jahr einen Besuch 
wert. Was da kulinarisch ge-

boten wird ist unglaublich und muss 
verkostet werden. Aber Schluss mit 
dem Schwärmen, ich habe für Sie, 
liebe Leserinnen und liebe Leser, 
diesmal drei köstliche Rezepte mit 
Maismehl parat. Zum einen mein 
geliebtes Maisbrot, das ist so fluffig, 
da könnte man sich sprichwörtlich 
hineinlegen. Wir haben es zu un-
serem Weihnachtstruthahn serviert 
und die Gäste waren begeistert. 
Außerdem habe ich Muffins und 

Kuchen mit Maismehl im Reper-
toire. Und das sogar glutenfrei 
und damit für Zöliakie-Erkrankte 
geeignet. Maismehl bedarf eigent-
lich keiner besonderen Vorsicht, 
das einzige worauf man achten 
muss: Maismehl wird beim Backen 
schneller dunkel und verbrennt 
leicht und bekommt dadurch dann 
einen bitteren Geschmack, deshalb 
gut aufpassen und rechtzeitig aus 
dem Ofen nehmen. Es gilt lieber 
ein paar Grad weniger Temperatur, 
dafür ein bisschen länger backen. 
Ich wünsche Ihnen gutes Gelingen!

Maiskuchen

Zutaten:
200 g weiche Butter • 5 Eier • 500 g Mais •  
120 ml Mandelmilch • 150 g Zucker •  
50 ml Honig • 300 g Maisgrieß (Polenta) •  
150 g Schlagobers

Zubereitung: Für den Maiskuchen das Backrohr 
auf 165 °C Ober- und Unterhitze vorheizen. Die 
weiche Butter weiß schlagen. Nach und nach 
die Eier dazugeben und schaumig schlagen. 
Die Maiskörner abtropfen lassen und mit dem 
Pürierstab grob pürieren. Mandelmilch, Zucker, 
Blütenhonig und Maisgrieß hineingeben und 
mit dem Handrührgerät zu einem geschmeidigen 
Teig verrühren. Eine Kastenform mit Butter oder 
Margarine bestreichen und den Teig einfüllen, 
für ungefähr 25-30 Minuten im Backofen 
auf mittlerer Schiene goldbraun backen. 
Den Maiskuchen auskühlen lassen und mit 
geschlagenem Obers servieren.
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Maismehl-Muffins

Zutaten: 
160 g Maismehl, fein 
gemahlen •  
60 g Maisstärke •  
170 g Zucker •  
125 g Butter oder 
Margarine •  
3 Eier •  
Milch nach Bedarf •  
1 Msp. Natron

Zubereitung: Eier, Zucker und Butter in einer Schüssel mit dem Mixer zu 
einem glatten Teig schlagen. Maismehl, Stärke und Natron hinzugeben 
und unter den Teig rühren. Mit etwas Milch auf die gewünschte Konsistenz 
bringen. Der Teig sollte zäh aber noch geringfügig fließfähig sein. Die 
Milchmenge variiert je nach Größe der Eier und nach Konsistenz des 
Maismehls. Den Teig in Muffinförmchen geben und bei 150 °C Umluft 
backen. Die Masse reicht ungefähr für 12 Muffins. Die fertigen Muffins 
werden goldgelb bis leicht braun – am besten mit Stäbchenprobe testen. 

Maisbrot

Zutaten:
1,5 Tassen Weizenmehl (ca. 350 g)   
1 Tasse Wasser   
1/2 Würfel Germ   
2 TL Zucker   
1 Tasse Maismehl (ca. 220 g)   
2 TL Salz   
2 EL Pflanzenöl   
etwas Weizenmehl für die 
Arbeitsfläche

Zubereitung: Für den Vorteig Weizenmehl in eine Schüssel geben und 
eine Mulde formen. Ein Glas Wasser halb mit lauwarmem Wasser füllen, 
Germ und Zucker darin auflösen und behutsam in die Mulde geben. Mit 
Mehl bedecken und 10-15 Minuten gehen lassen. Dann Maismehl und 
Salz hinzufügen und dabei nur so viel Wasser zugeben, bis ein schöner 
Teigklumpen entsteht. Erfahrungsgemäß sind das etwa 300 ml Wasser. 
Den Teig dann eine Stunde zugedeckt gehen lassen. Im Anschluss den 
Teig nochmal auf einer bemehlten Arbeitsfläche kräftig durchkneten. 
Das Backrohr auf 200 °C vorheizen. Teig in eine mit Öl ausgepinselte 
Kastenform drücken und nochmal 30 Minuten gehen lassen. Die 
Teigoberfläche mit etwas Wasser benetzen und mit etwas Mehl bestäuben. 
Zum Backen geben wir eine feuerfeste Form mit Wasser ins Backrohr. Das 
Brot backen wir im vorgeheizten Ofen ungefähr 25 Minuten. Zu Beginn ein 
halbes Glas Wasser ins Backrohr „Schießen“ und die Tür gleich schließen, 
damit eine gute Dampfatmosphäre entsteht. Das Brot nach dem Backen 
aus der Form nehmen. Mit der Klopfprobe – sollte dumpf klingen – kann 
man den Garzustand überprüfen. Gegebenenfalls noch etwas länger 
backen lassen oder wenn es fertig ist auskühlen lassen und genießen. 
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WIR SERVIEREN
DEN JOB AM 

SEE!

11 Top-Hotels 
am Millstätter See 

suchen Verstärkung 
(m/w) für ihre Teams!

Saison- und 

Ganzjahres-

Stellen

 mit bestem 

Klima!

Freie Stellen und Details finden Sie in 
unserer Jobbörse unter 

www.millstaetterseehotels.at

Entlohnung nach KV – je nach Qualifikation 
auch Überzahlung möglich.

Highlight: zusätzlich erhalten Sie die MHK Mitarbeiter Card mit tollen Benefits.

• Küchenchef
• Sous Chef
• Chef de Partie
• Commis de Partie
• Frühstückskoch
• Jungkoch
• Küchenhilfe

• Abwäscher
• Animateur
• Kinderbetreuung
• Restaurantleiter
• Barkeeper
• Chef de Rang
• Commis de Rang
• Zimmermädchen

• Hausmeister/
  -techniker
• Masseurin 
• Kosmetikerin
• Rezeptionistin
• Lehrlinge
• Praktikanten
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Der liebe Gott meinte es gut. 
Er wählte heuer gutes Wetter 
für die Reben aus, ließ keinen 

Hagel zu und als die ersten weißen 
Solaris-Trauben im Weingarten ihre 
20 Grad Klosterneuburger Most-
grade (Zuckergehalt der Traube) 
aufwiesen, da lieferte der Herr zur 
Lese trübes Wetter. Weinlese im 
Weingut Köck in Feldkirchen. Die 
Rebstöcke der Riede „Seewiese“ 
stehen auf der Pollenitzen. Südhang 
mit Blick zu den Karawanken und 
gegen Westen auf den Ossiacher See. 
Idyllisch.  Gerhard Köck schwitzt 
den 37 Prozent steilen Weinhang 
hinauf, als wir kamen. Seine Lebens-
gefährtin Christine Obereder-Nazar 
tut sich leichter – weniger Kilos zum 
Schleppen...

Weinfreunde
Gerhard und Christine sind dem 
Weinmachen verfallen. Liebe und 
Leidenschaft zum Wachsen und 
Werden dieses Getränks zeichnet die 

beiden aus. Es sind nur kleine Flä-
chen, von deren Ertrag eine Familie 
nicht leben könnte, aber die werden 
biologisch und naturnah bearbei-
tet. Bei den Weißweinreben wurde 
zwei resistente Klonen aus Freiburg 
erworben, da bei uns die Entwick-
lung resistenter (gegen Mehltau und 
echter Mehltau) Reben dem „Ge-
schmack“ von Gerhard Köck noch 
nicht gefallen. 

Keltern daheim
Vom Weinberg werden in Kunststoff-
steigen die Trauben heim nach Feld-
kirchen gebracht. Dort wird gerebelt, 
dann auf der Maische oder in Stahl-
bottichen vergoren. Handarbeit pur.

Roesler
Die Hauptrebe im Weinbau Köck ist 
der „Roesler“, eine sehr wittungs-
beständige Reben, die dem Direktor 

Riede mit  
Traum-Aussicht

Im Feldkirchner Weinbau Köck gilt das Augenmerk der Winzer Gerhard und 
Christine dem Bio- und naturnahen Anbau von Trauben. Frisch, fruchtige 
Weißweine und ein Roter der Rebe „Roesler“ die wir zu den erstaunlichen 
Rotweinen einordnen dürfen.  Peter Lexe
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Mit Delikatessen aus  
Kärntner Wäldern und Gewässern  

sowie Produkten von  
heimischen Bauern und Molkereien  

bis hin zu Gyoza, Tori kara  
und Bhaji aus Fernost

kreiert euch Küchenmeister Florian 
Hobitsch ein Degustationsmenü  

der besonderen Art.

1. „Küchenmeisterei“ im 

Am Freitag, 11. Oktober 2019  
und Samstag, 12. Oktober 2019

Ab 17:45 Uhr 
Aperitif & Magnum Verkostung vom 

Weingut Szigeti. Musik von Smartie Joe

Reservierungen unter 04278 257

Landgasthof Seebacher   Gurk 23, 9563 Gnesau
Tel +43 4278 257  |  Mobil +43 676 962 23 87

E-Mail: gasthof.seebacher@aon.at

Menüpreis á € 89,00  
inkl. Aperitif & Kaffee

Menüstart 19 Uhrder Weinbauschule Klosterneuburg 
Leonhard Roesler (1839-1910) ge-
widmet sind. Was die Köcks daraus 
machen ist wahre Größe. Bravo 
Christine und Gerhard.

Kleine, feine Palette
Das Angebot ist fein: Vom mächtigen 
Rotwein, bis zum spritzigen Rosé. 
Chardonnay und Sauvignon blanc 
zeigen Frische und Fruchtigkeit, die 
Bio-Weine Polenikus trocken und 
halbtrocken sind aus den Sorten 
Solaris und Muscaris. Exotischen 
Aromen in Nase und am Gaumen, 
elegant und fröhlich. Neben den Wei-
nen werden auch ein Treberbrand 
und ein Weinbrand produziert. 

Kunst am Etikett
Auch bei den Weinetiketten sind 
Christine und Gerhard einen ande-
ren Weg gegangen: 2Unsere Etiket-
tenkünstler sind vom Kunstverein 
Velden, Peter Winkler für den Roesler 
und Ute Gebhard für die Weißweine.“

1

-1- Taumhafter Blick vom 
Weingut über den 
Ossiacher See bis zu 
den Karawanken

-2- Christine und Gerhard 
– Nebenerwerbswin-
zer mit Weingarten 
auf der Pollenitz bei 
Feldkirchen

-3- Alle Trauben werden 
in Kisten gelesen und 
zum Rebeln transpor-
tiert

-4- Die feine, kleine 
Palette an Weinen und 
Spirituosen aus dem 
Hause Köck
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Klimaerwärmung hat
Champagner gut getan

Bisher alles im grünen Bereich: die Erwärmung des Klimas um 1,1 Grad in 30 Jahren hat sich  
positiv auf die Qualität der Champagner-Weine ausgewirkt. Ab 2025 keine Herbizide mehr in  

den „Champagner“-Weingärten. Peter Lexe

Die Klimaerwärmung ist in 
der Champagne in Frank-
reich messbar: die Durch-

schnittstemperatur stieg um 1,1°C 
in 30 Jahren. Dieser Anstieg hat sich 
bisher positiv auf die Qualität der 
Champagne-Weine ausgewirkt. Das 
Weinjahr 2019 bestätigt dies: Es war 
geprägt von Frühjahrsfrösten, die ei-
nen Teil der Knospen zerstörten, vor 
allem aber von Hitzewellen, die zu 
Verbrennungen führten und mehr 
als 10 Prozent des Ertragspotenzials 
schädigten. Darüber hinaus erlebte 
die Champagne in diesem Jahr mit 
42,9°C am 25. Juli die höchste jemals 
registrierte Temperatur. 

Reifedynamik
Das heiße und sonnige Wetter im 
August und September, kombiniert 

mit kühlen Nächten im Vorfeld der 
Ernte, ermöglichte den Reben eine 
außergewöhnliche Reifedynamik. 
Die gerade gewonnenen Moste wei-
sen ein Gleichgewicht zwischen 
Säure- und Zuckergehalt auf sowie 
eine aromatische Konzentration, die 
für zukünftige Jahrgänge vielver-
sprechend ist. 

Lese zu Ende
Die Lese, die bereits in den ersten 
Septembertagen begann, ist An-
fang Oktober zu Ende gegangen. 
Trotz einer starken Heterogenität in 
den Unterregionen der AOC Cham-
pagne sollte der Hektarertrag im 
Durchschnitt mehr als 10.000 kg be-
tragen. Dies entspricht in etwa dem 
wirtschaftlich notwendigen Ertrag, 
der für die Deckung der globalen 

Nachfrage erforderlich sein wird. 
Aufgrund der außergewöhnlich gu-
ten und ertragreichen Lese 2018, die 
ermöglichte, die „Champagne-Re-
serve“ (die als Klimaversicherung 
zum Ausgleich möglicher Ernteaus-
fälle dient) aufzufüllen, gingen die 
Winzer und Häuser mit großer 
Gelassenheit an diese Lese heran. 

nachhaltige Entwicklung
Die Champagne, die sich seit Beginn 
der 2000er Jahre einer Politik nach-
haltiger Entwicklung verschrieben 
hat, reduzierte ihren ökologischen 
Fußabdruck stark und setzte sich 
zwei Hauptziele: Den völligen Ver-
zicht auf Herbizide ab 2025 und 100 
Prozent umweltzertifizierte Cham-
pagne-Erzeuger im Jahr 2030. 

Oben: Pinot Noir geben Würze, Kraft und Raffinesse
Unten: Chardonnay-Trauben überwiegen  
beim Champagner
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Auf Nachhaltigkeit setzt die 
Champagne in der Zukunft – 

bald wird man ohne  
Herbizide auskommen

28
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Entsprechend vielfältig und 
bunt ist das geschmack-

liche angebot aus Küche und 
Keller im oktober, wo Sai-
sonales aus der region auf 
den teller kommt. an zwei 
Sonntagen kümmert sich das 
Sandwirth-team beim Famili-
enbrunch besonders um die 
Kinder. den Eltern schenkt es 
dank Kinderbetreuung genuss 
mit muße.

nichts für schwache 
geschmacksnerven
der Herbst lädt auch dazu ein 
die länger werdenden nächte 
mit einem spannenden Buch zu 
genießen. Brandgefährlich wird 
es am letzten oktober-Wo-
chenende, wenn auch nur lite-
rarisch. die Krimiautoren Chris-
tine Brand und Joe Fischer 
nehmen die Zuhörer am Sams-

tagabend mit auf eine span-
nende lesereise. dazu gibt’s 
süßes und pikantes Fingerfood. 
auch die geschmacksnerven 
dürfen sich also auf Unterhal-
tung freuen. Für Brunch-lieb-
haber im Krimi-Fieber liest am 
nächsten tag Bestseller-autor 
andreas gruber.

genussvolle gansl-Zeit
der november steht lukullisch 
ganz im Zeichen der gans. 
die Sandwirth-„gansln“ stam-
men vom Biohof Hafner im 
lavanttal und werden zwei 
Wochen lang rund um den 
martinitag täglich à la carte ser-
viert. ab 6 Personen unbedingt 
vorreservieren!

Bald weihnachtet es sehr 
Festlich präsentiert sich der de-
zember mit Christkindl-Brunch 

und gourmet-Weihnachts-
menüs. Für kleine bis  
große Weihnachtsfeiern bietet 
das altstadthotel den idealen 
rahmen. die stimmungsvolle 
organisation vom Profi er-
spart Vorweihnachtshektik. 
Von leger bis feierlich und 
opulent, das Sandwirth-team  
zaubert seinen gästen ent-
spannte Stunden nach in-
dividuellem geschmack. Ein 
geheimtipp ist der Sandwirth 
auch für geschmackvolle 
last-minute-geschenke. Ku-
linarik-gutscheine und hand-
gemachte Köstlichkeiten wie 
lavendelessig oder maiwi-
pferlgelee sind beim Sandwirth 
rund um die Uhr erhältlich. 
#sandwirthschmeckt 
Reservierungen und anfragen 
unter tel.: 0463/56209 und 
restaurant@sandwirth.at

Mit dem Alpen-Adria-Brunch Ende September startete der Sandwirth 
wieder mit seinem beliebten Sonntagsbrunch – ein gelungener Auftakt  

in einen genussvollen Herbst!

Ein Brunch zum Verlieben

AN
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Gewinnspiel

Wir verlosen 2 x 2 Sonntags- 
Brunches. Bis 9. Oktober 2019 
können Sie mitspielen: Gehen 
Sie auf www.mein-sonntag.at/
gewinnspiel3, dort finden Sie 
die Teilnahmebedingungen und 
weitere Infos. Der Rechtsweg ist 
ausgeschlossen, keine Barablöse 
möglich.

Information

Krimiabend 
26.10.2019,  
19 Uhr, Fingerfood mit Lesungen 
von Christine Brand und Joe Fischer.
Krimibrunch, 27.10.2019, ab 
10.30 Uhr, Lesung von Andreas 
Gruber
Ganslzeit, 04.-16.11.2019, 
Täglich á la carte.
Ganslbrunch, 17.11.2019,  
ab 10:30 Uhr.
Weihnachtszeit 2.-23.12.2019 
Festliche Menüs und Buffets.
Familienbrunch mit Kinderbetreu-
ung: 13.Oktober und 8. Dezember!

gewinnspiel

Beim Sonntags-Brunch kommt jeder auf seine KostenDer Sandwirth setzt auf regionale, bäuerliche Produkte und kocht mit den Jahreszeiten
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bis 7. oktober
„St. Veiter Wiesenmarkt“

bis 27. oktober 
„KulturGastSpiele“: im ther-
menhotel daS ronaCHEr in 
Bad Kleinkirchheim mit vielen 
Stars wie Peter Simonischek, 
Erwin Steinhauer (www.ronacher.
com) 

Bis 4. november
„Monat der Karstküche“: in 
teilnehmenden restaurants im 
italienischen und slowenischen 
Karst

6. oktober
„Apfelfest“: in Kirchbach  
im gailtal
„Gitschtaler Krautfest“:  
in Weißbriach 

10. oktober
„Gösser Kirtag“: in leoben

11. oktober
„Odprta Kuhna-Offene Küche“: 
Streetfood-markt in laibach

11. und 12. oktober
„Kulinarische Nächte“: in Bad 
Kleinkirchheim 

12. oktober
„Schmankerlwanderung“: in 
Bad Blumau
„Feldküchen-Wettkochen“: 
mit fünf Feldküchen, darunter die 
älteste Kärntens, im Cafe la Fa-
miglia bei drive Wiegele in Villach
„Suppenstraße“: in Kindberg
„Sturmwanderung“: in Stuben-
berg am See

12.-13. oktober
„Südsteirisches Herbstfest“:  
in leibnitz

12.-15. oktober
„Il filo dei saporio“: Kulinarikfes-
tival in tolmezzo

13.-19. oktober
„Es gärt ...“: im Schilcherdorf 
Wernersdorf

13., 20. und 27. oktober
„Kastanienfest“: in mezzomon-
te-Polcenigo (Friaul)

14. oktober
„Kastanienfest“: in rodik  
(Slowenien)
„Mühlenfest“: in Sutrio (Friaul)

17. oktober
„Eat & Drink Design“:  
Kulinarifestival in laibach

18. oktober
„Odprta Kuhna-Offene 
Küche“: Streetfood-markt in 
laibach

19. oktober
„Teran- und Trüffelfestival“:  
in motovun (istrien)
„Weinwanderung“:  
in Bad radkersburg

19.-20. oktober
„Trüffelmesse“: in livade (istrien)

19.-21. oktober
„Ursulamarkt“: in Klagenfurt

22. oktober
„Krämermarkt“: in gmünd i.K.

25. oktober
„Odprta Kuhna-Offene 
Küche“: Streetfood-markt in 
laibach
„Taste Radol‘ca“: kulinarische 
Wochen in den restaurants von 
bis rodovljica (Slo) bis anfang 
dezember 

26.-27. oktober
„Festa della zucca“-Kürbisfest: 
in Venzone (Friaul)
„rübenfest“: in Keutschach

27. oktober
„Allerheiligenstriezelbacken“:  
in deutschfeistritz

Die schönsten  
Veranstaltungen im Herbst

nächste ausgabe„Mein Sonntag“ 3. november 2019 

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

!

  Termine

Aloe Vera zum Trinken

Wer seinem Körper etwas Gutes tun möchte, der 
sollte öfter mal einen Aloe-Vera-Drink genießen. Von 
„Valea“ kommt der erste seiner Art in Bio-Qualität: 
Manuel Stein und Nicolas Jacobs machten sich den 
Ruf der Heilpflanze mit Tradition zu Nutzen und 
brachten den ersten Drink mit handverarbeitetem 
Bio-Aloe-Vera-Direktsaft, Quellwasser aus Österreich 

und einem Hauch Holunder und Limette in der  
Glasflasche auf den Markt. Erhältlich online unter www.valea.bio. 

Glückliche Gewinner

In der September-Ausgabe von 
„Mein SONNTAG“ haben wir 
drei Essensgutscheine beim 
Hafner Wirt in Oberdorf bei 
Neuhaus verlost. Unter den 
vielen Einsendern wurden Carmen Kienleitner (am Bild mit Söhnchen 
Luka) aus Lölling, Gunther und Silvia Spath aus Klagenfurt und Michael 
Hirma aus Ettendorf gezogen. Sie freuen sich schon auf ein feines Essen 
beim Hafner Wirt Peer Rupitz und seine berühmten Had’nspezialitäten. 

Genussvoll durch die Steiermark

Genusscoach Sabine Flieser-Just und Steirer-
krimi-Autorin Claudia Rossbacher waren ein 
Jahr lang im Steirerland unterwegs, haben 
dabei rund 12.000 Kilometer zurückgelegt 
und zig Genussplätze entdeckt. Sie haben in 
Kochtöpfe, Fässer und Bottiche geblickt und die 
besten Rezepte gesammelt, nachgekocht und 
neu aufgeschrieben. Herausgekommen ist ein 
wunderbares Kochbuch mit vielen Rezepten, 
Geschichten, Einkehrtipps und mehr. Erschienen 
im Gmeiner-Verlage, ISBN 978-8392-2517-2.    
Wir verlosen drei Stück davon: Bis 31. Oktober 2019 können Sie mitspielen. 
Gehen Sie auf www.mein-sonntag.at/gewinnspiel, dort finden Sie die Teilnahme-
bedingungen und alle weiteren Informationen zum Gewinnspiel. Der Rechtsweg ist 
ausgeschlossen. Keine Barablöse möglich.

Schon gesehen
Genussvoll durch die Steiermark geht es in dem neuen 
Buch zweier bekannter Autorinnen. Genießen werden 
unsere Gewinner den Besuch beim Hafner Wirt. Und 
ein gesunder Genuss ist ein neuer Aloe-Vera-Drink.  

Ingrid Herrenhof
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die nachfrage nach quali-
fiziertem Personal in der 

Pflege steigt ständig. gleich-
zeitig bietet sich durch den 
Einstieg in den Pflegebereich 
ein sicherer und sinnstiftender 
arbeitsplatz. SeneCura star-
tet ab november 2019 einen 
neuen, staatlich anerkannten 
lehrgang zur Pflegeassistenz in 
Kooperation mit dem amS und 
der gesundheits- und Kran-
kenpflegeschule ProPraxis. Bei 
positivem abschluss garantiert 
SeneCura einen arbeitsplatz in 
einer der zwölf Einrichtungen  
in Kärnten. 

Regionale arbeitsplätze 
mit Zukunft
SeneCura hat bereits in nie-
derösterreich, Salzburg, tirol 
und in der Steiermark ähnliche 
Programme in verschiedenen 
ausbildungsstufen erfolgreich 
umgesetzt. der lehrgang bildet 
teilnehmerinnen und teilnehmer 
in theorie und Praxis arbeitsge-
recht aus. „Wir finanzieren nicht 
nur das ausbildungsprogramm, 
sondern bieten den teilneh-
merinnen und teilnehmern nach 
erfolgreicher absolvierung sogar 

einen sicheren arbeitsplatz in 
unseren Häusern.“, so Jasna 
Krijan, SeneCura regionaldirek-
torin Kärnten. 

gute Karrierechancen 
im gesundheitsbereich
Ein Beruf im Pflegebereich ist 
nicht nur zukunftssicher, er ist 
auch erfüllend und abwechs-
lungsreich. außerdem lassen 
sich teilzeitmodelle und eine 
individuelle dienstplangestal-
tung gut mit Betreuungspflich-
ten und einer ausgewogenen 
Work-life-Balance vereinen.

Lehrgang ab november:  
Jetzt anmelden. 
die anmeldung für die  
ausbildung ist ganz einfach: 
interessentinnen und interes-
senten können sich jederzeit 
in einem der teilnehmenden 
SeneCura Häuser über die 
lehrgänge erkundigen. Hier 
erhalten sie umfassende in-
formationen und können auch 
gleich direkt ihre anmeldung 
abgeben oder zuerst im rah-
men eines Schnuppertages 
oder Praktikums einen besse-
ren Eindruck über den Pflege-

alltag gewinnen. Weitere infos 
auch unter: 
SeneCura residenz Warmbad  
Villach, tatjana Popovic, 

Hausleitung, Warmbader 
Straße 82, 9500 Villach, tel.: 
04242/303 40, warmbad- 
villach.senecura.at.

So will ich arbeiten.
Näher am Menschen.

Jetzt als Pflegeassistent/in und Dipl. Gesundheits- und Kranken-
pfleger/in bei Österreichs meistausgezeichnetem privatem Pfle-
geanbieter bewerben.

T +43 (0)1 585 61 59  E bewerbung@senecura.at  
www.senecura.at/karriere

Meine Karriere bei SeneCura
Flexible Arbeitszeiten 
Familiäre Atmosphäre
Entwicklungs- und Karrieremöglichkeiten

So will ich arbeiten.
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Jetzt als Pflegeassistent/in und Dipl. Gesundheits- und Kranken-
pfleger/in bei Österreichs meistausgezeichnetem privatem Pfle-
geanbieter bewerben.

T +43 (0)1 585 61 59  E bewerbung@senecura.at  
www.senecura.at/karriere

Meine Karriere bei SeneCura
Flexible Arbeitszeiten 
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SeneCura: 
Ausbildung zur  

Pflegeassistenz mit 
Arbeitsplatzgarantie 

Ein Beruf im Pflegebereich ist nicht 
nur zukunftssicher, er ist auch 

erfüllend und abwechslungsreich!




