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Schlössertour in Slowenien   ✻   Es ist Kürbiszeit   ✻   Vom perfekten Kaffee

Traumhafter Herbst
Wo die Natur die schönsten Bilder malt: Erlebnisreiche 
Wanderungen von den Kärntner Nockbergen, zu den 
Weissenfelser Seen bei Tarvis (am Bild) bis an die Adria
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Klasser Kaffee

Hektar Weinland im Burgenland und vor allem in der Steiermark hat 

der Münchner Unternehmer Hans Kilger seit 2015 erworben. Das ist 

nicht beeindruckend viel, doch was der Mann, der als Steuerberater 

Geld gemacht hat, in der Südsteiermark vor hat, das verblüfft. Er 

will Qualitätstourismus, Premium-Weinqualitäten und noch dazu 

kaufen. Walter Polz und das ist das Verblüffendste wird bei ihm als Chef der Weingärten 

und Kellereien fungieren. Das berichtete der Kurier in einer großen Reportage. Alles 

klingt nach Generalangriff auf eingefahrene Strukturen. Der Südsteiermark als Top-

Feriengebiet kann das nur gut tun.
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Prof. Peter Lexe

Zahl des Monats 

80

Bild des Monats

Der hat einen in der Krone. Nein, nicht zu 
viel Alkohol, diesen Strauch in einem Garten 
in Villach ziert „nur“ ein Kürbis. Die Kürbis-
pflanze hatte vom Boden aus ihre Triebe den 
hohen Busch hinaufwachsen lassen. Und 
was daraus geworden ist, erstaunt alle, die an 
díesem Kürbisbaum vorbeigehen: ein schöner 
Hokkaido-Kürbis, der für ein ordentliches Mit-
tagessen genug Fruchtfleisch bieten kann.

Im Hermagoras-Verlag Kla-
genfurt haben Ulrich Kauf-
mann und Werner Win-
tersteiner unter dem Titel 
„Dober Tag“ ein 96 Seiten 
starkes Büchlein verfasst, das als Sprachrohr 
zur besseren Verständigung in Kärnten 
dienen kann. Die Grußmaschine | Pozdravni 
stroj – ein Kunstprojekt war Ausgangspunkt 
für das zweisprachige Buch in dem es um 
das Grüßen geht - um Bedeutung genauso 
wie um „Gruß-Botschaften“ von Litera-
tinnen, die auf kreative Weise über das  
Grüßen nachdenken. ISBN 978-3-7086-1141-9
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Buchtipp

Kürzlich wurde international der 
„Tag des Kaffees“ begangen. Zeit und 
Grund sich über das „G‘schlabbach“ 
zu ärgern, das hierzulande da und 
dort als Kaffee in Bars, Restaurants 
und Cafes angeboten wird.
Herr und Frau Österreicher verbrau-
chen pro Jahr 7,2 Kilo Kaffee. 
Da sind wir als Nation 
Europameister. In 
Triest liegt der 
s tat is t ische 
Wert bei über 
10 Kilo pro 
Kopf und Na-
se im Jahr.
Warum? Weil 
in der Haupt-
stadt des Kaffees 
dieses wunderbare Ge-
söff besser schmeckt als woanders. 
Italienweit liegt der Wert bei 5,8 Kilo.
Warum? Weil sich die Triestiner 
Gastronomie an Qualitätsregeln hält. 
Basis für jeden Kaffee ist ein Es-
presso. Der wird mit sieben Gramm 
gemahlenem Kaffee aufgebrüht. In 
Triest wird er „nero“ genannt, der Ca-
puccino heißt „capo b“ (b=bicchiere, 
Glas) und wird im Glas serviert. Mit 

etwas Milchschaum auf dem Es-
presso. Bei uns habe ich in etlichen 
Kaffeehäusern gesehen, dass die Por-
tionierung auf sechs oder gar fünf 
Gramm eingestellt ist. Das ergibt bei 
gleichem Wareneinsatz ein Ertrags-
plus von mindestens 6000 Euro im 

Jahr. Verstanden?! Nachhaltig 
für den Betrieb ist das 

nicht. Allerdings 
gibt es Cafes 

bei uns, die so-
gar 8 Gramm 
pro Espresso 
portionieren.
Gemma Kaf-

fee trinken? Ja, 
wohin? Gemma 

dort hin? Na, dort 
ist der Kaffee nit gut! 

Verstanden? Das wird in Triest, in 
Padova, Milano oder Rom nicht pas-
sieren. Denn Kaffee ist eine Überle-
benssache, und beim Überleben darf 
nicht gespart werden.
Ein Capuccino bei uns, das ist oft 
eine kunstvolle Zeichnung im Milch-
schaum. Mir ist es lieber darauf zu 
schauen, dass unter der Schaumde-
cke alles in Ordnung ist.
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  Reisen

Die  
erlebnisreichen

Ganz entspannt in die Natur eintauchen. Das besondere Licht 
und den würzigen Duft des Herbstes aufnehmen. Gemütlich 

dahinwandern. Den Kopf frei machen. Die neun Slow-Trails in 
Kärnten sind richtige Entschleuniger.  

Ingrid Herrenhof

Neun

1

©
 M

TG
/G

er
t P

er
au

er

  Reisen

4  WWW.MEIN-SONNTAG.AT



5OKTOBER 2020
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Nicht nur das Essen wird in 
Kärnten in Form von „Slow 
Food“ zelebriert. Es gibt 

auch „Slow Trails“, die zum lang-
samen und achtsamen Wandern ein-
laden und einem die Natur ganz nahe 
bringen. Vom Weissensee bis zum 
Klopeiner See sind auf Initiative der 
jeweiligen Tourismusregionen neun 
„Slow Trails“ entstanden, die alle 
eines gemeinsam haben: Es sind ge-
mütliche Wege für Genusswanderer 
mit maximal zehn Kilometern Länge 
und 300 Höhenmetern, alle bieten 
traumhafte Aussichtspunkte mit See-
blick, sie sind einheitlich beschriftet 
und anhand von Schautafeln werden 
die Tour und die Besonderheiten, die 
man unterwegs sehen kann, erklärt. 

Am höchsten Badesee
Starten wir ganz im Westen, am 
Weissensee. Hier zieht sich der 6,4 
Kilometer lange „Slow Trail“ am 
Nordufer des fjordähnlichen Sees 
entlang, der für seine türkisblaue 
Farbe berühmt ist. Man kann ent-
weder in Neusach starten, wandert 

dann rund 2,5 Stunden durch die 
traumhafte Uferlandschaft bis zum 
Ronacher Fels und fährt mit dem Li-
nienschiff „MS Alpenperle“ zurück. 
Man hat auch die Möglichkeit, die 
Tour in umgekehrter Reihenfolge  
zu machen oder am Hinweg wieder 
zurück nach Neusach zu wandern.

Weg durch das Schilf
Es geht weiter ins Gailtal, wo am 
„Slow Trail Pressegger See“ ein 
außergewöhnliches Naturerlebnis 
wartet: Der 5,8 Kilometer lange Weg 
startet beim Strandbad Hermagor 
und schlängelt sich gemählich durch 
den grünen Schilfgürtel. Der Spa-
ziergang dauert rund 1,5 Stunden 
und an vier Stationen kann man 
meditative Pausen einlegen, weshalb 
man ruhig etwas mehr Zeit dafür 
einplanen sollte. Unterwegs kann 
man auch seltene Tiere und beson-
dere Wasserpflanzen beobachten, 
ein Traum ist der Blick von der 
Aussichtsplattform über den schim-
mernden See bis zu den Gailtaler 
und Karnischen Alpen.  

Zwischen Weltenberg und See
Am Millstätter See stehen gleich 
drei „Slow Trails“ zur Auswahl. Einer 
davon ist der „Slow Trail Mirnock“, 
der auf 2,6 Kilometern an den Hän-
gen des Weltenberges Mirnock ver-
läuft, der als Kraftplatz bekannt ist. 
Man startet die einstündige Tour 
beim Alpengasthof Bergfried und 
marschiert durch den dichten Wald, 
der manchmal etwas steiler werden 
kann. Unterwegs wird auf Schauta-
feln die Sage vom Mirnock-Riesen 
erzählt und von den Aussichts-
plätzen kann man immer wieder 
sensationelle Blicke auf den See und 
die umliegenden Berge genießen. 
Besonders schön ist der Sonnenun-
tergang am Sternenbalkon, wo man 
die Tour bei regionalen Köstlich-
keiten aus dem Picknickkorb, der im 
Alpengasthof Bergfried bestellbar 
ist, kulinarisch ausklingen lassen 
kann. Hoch über Millstatt findet 
man den „Slow Trail Zwergensee“, 
eine leichte Rundtour über 3,6 Kilo-
meter Länge, für die man ebenfalls 
nur ein Stunde Gehzeit benötigt. >>> 

2

3

4

5

-1-  Traumhaft: der Ausblick von der schiffähnlichen Plattform Waldbühne am „Slow Trail Zwergsee“ 
-2-  Halb Südkärnten liegt einem hier zu Füßen: Aussicht vom Kitzelberg am Klopeiner See 
-3-  Folgen Sie dem Zeichen … die Kärntner „Slow Trails“ beflügeln Geist und Körper
-4-  Rund um den Afritzer See verläuft der jüngste der neun Kärntner Slow Trails
-5-  Durch das idyllische Schilf schlängelt sich der Slow Trail am Pressegger See
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  Reisen

>>> Vom Parkplatz Kalvarienberg 
wandert man nach Kleindombra und 
entspannt durch die Mischwälder 
am Hochplateau zur Aussichtsplatt-
form „Waldbühne auf der Luschan 
Höhe“. Über den Zwergsee und den 
Klieberteich geht’s wieder zurück 
und man hat unterwegs anhand der 
Schautafeln auch einiges über die 
Geschichte von Millstatt und die 
Bedeutung des Waldes erfahren. 
Ganz neu ist der „Slow Trail Süd-
ufer“, der im September eröffnet 
wurde. Wanderer werden von dem 
ursprünglichen Wurzelweg am See 
und dem wunderbaren Blick auf 
das Nordufer und die Millstätter 
Alpe begeistert sein. Start des 5 
Kilometer langen naturbelassenen 
Weges ist beim Parkplatz Südufer 
in Seeboden. Auf dem Weg zum 
Wallreitereck, für den man rund 1 
Stunde und 20 Minuten benötigt, 
erzählen Info-Tafeln die Geschichten 
der Seelehen, Bootsarchitektur und 
Fischerei. Auch dieser Trail kann 

wunderbar mit einer Schifffahrt am 
Millstätter See kombiniert werden. 

Naturerlebnis hautnah
Weiter östlich liegt der „Slow Trail 
Afritzer See“, der zwar schon be-
gehbar ist, aber noch nicht offiziell 
eröffnet wurde. Er führt vom Park-
platz Seepark über 4,6 Kilometer 
durch das artenreiche Landschafts-
schutzgebiet am idyllischen Afritzer 
See, der zwischen dem Mirnock und 
Wöllaner Nock eingebettet ist. Bei 
der rund 1,15-stündigen Wanderung 
erfährt man viel Interessantes über 
die verschiedenen Fischarten und 
den Edelkrebs, die hier beheimatet 
sind.  

Mystisches Moor
Am Ossiacher See liegt der „Slow 
Trail Bleistätter Moor“, der auf 7,1 
Kilometern ein faszinierendes Kul-
tur- und Naturerlebnis verspricht. 
Start der zweistündigen Rundtour ist 
beim berühmten Domenig Steinhaus 

in Steindorf und über den Uferweg 
gelangt man in die mystische Mo-
orlandschaft. Hier leben über 100 
verschiedene Vogelarten, Schmet-
terlinge, Fledermäuse und Biber, die 
man von Aussichtstürmen aus beo-
bachten kann. 

Vom Trubel in die Stille
Nördlich von Velden liegt der „Slow 
Trail Römerschlucht“, der den mon-
dänen Wörthersee mit dem idyl-
lischen Forstsee verbindet. Start des 
6,7 Kilometer langen Rundweges ist 
bei der Franzosenkirche am Orts-
rand, wo man kurz danach in die 
Römerschlucht einsteigt. Der Göri-
acher Bach begleitet einen zur Rö-
merbrücke und zum Forstsee, den 
man auf schattigen Wegen umrundet. 
Nicht erschrecken, am versteckten 
See ist Nacktbaden erlaubt und im 
Sommer kann auch der verschwitzte 
Wanderer hier ein hüllenloses Bad 
genießen. Am Südufer gelangt man 
dann zur Aussicht „Hohes Kreuz“, 
von wo man einen traumhaften Blick 
über die Veldener Bucht und die 
Berge im Süden genießen kann, bevor 
es nach rund zwei Stunden wieder 
zum Ausgangspunkt hinunter geht. 

Zur schönen Aussicht
Und schließlich kommen wir zum 
südlichsten Weg, dem „Slow Trail 
Kitzelberg“ am Klopeiner See. Die-
ser ist 6,6 Kilometer lang und man 
benötigt dafür rund 2,40 Stunden. 
Start ist in Seelach am Westufer und 
über den Kleinsee gelangt man auf 
Waldwegen zum 686 Meter hohen 
Kitzelberg. Oben angelangt kann man 
von der sensationellen Aussichts-
plattform den Blick über das weite 
Land schweifen lassen: Das Jauntal, 
der Klopeiner und der Turner See 
liegen einem zu Füßen, der Blick 
wandert bis zu den Karawanken – 
einfach traumhaft. 

Aus neun werden elf
Die neun Kärntner „Slow Trails“ be-
kommen übrigens bald Gesellschaft: 
Im nächsten Jahr kommen zwei neue 
– in Wernberg und in Faak – da-
zu. Ausführliche Informationen auf 
www.kaernten.at/slowtrails/.

1 2

3 4

5

-1-  Der Forstsee ist ein echtes Naturidyll und 
Highlight am „Slow Trail Römerschlucht“ 

-2-  Beim „Waldbaden“ kann man richtig Kraft 
tanken – wie hier am Mirnock-Trail

-3-  Durch das Schutzgebiet der Tiebelmündung 
mit seiner einzigartigen Flora und Fauna 
führt der „Slow Trail Bleistätter Moor“

-4-  Einfach die Seele baumeln lassen am Ufer 
des türkisblauen Weissensees 

-5-  Herrlicher Blick auf den Wörthersee vom 
Aussichtspunkt „Hohes Kreuz“

©
 K

RM

©
 M

TG
/G

er
t P

er
au

er

©
 R

eg
io

n-
Vi

lla
ch

-T
ou

ris
m

us
-G

m
bH

/S
te

fa
n 

Le
itn

er

©
 W

ei
ss

en
se

e 
In

fo
rm

at
io

n/
tin

ef
ot

o.
co

m



7OKTOBER 2020

Reisen   

Reines Thermalwasser auf 
1200 m2 Wasserfläche, top 

gepflegtes Ambiente und die 
nette Crew sind drei der wich-
tigsten Pluspunkte der Therme 
St. Kathrein. Das gesundheits-
fördernde, mineralienhaltige 
Quellwasser, das mit 36 °C 
gleich hinter der Therme ent-
springt, ist wohl der kostbarste 
Schatz Bad Kleinkirchheims.

Auszeiten vom Alltag 
Oft braucht es nur eine kleine 
Auszeit, um die Batterien auf-
zuladen und die Lebensgeister 
wieder in Schwung zu bringen. 
Gut, wenn man die Therme 
St. Kathrein gleich vor der Tür 
hat. Unter dem Motto „Move 
& Relax“ steht ein Entspan-
nungsangebot mit oder ohne 
sanfte Bewegung auf dem Pro-

gramm, das im Eintrittspreis  
inbegriffen ist. 

Biokräutersauna 
Die heilsamen und schmack-
haften Pflanzen aus den Nock-
bergen werden auch in der 
Therme St. Kathrein gebührend 
gewürdigt – wie in der Biokräu-
tersauna. Hier herrscht ein be-
sonders schonendes und reiz-

armes Klima mit Temperaturen 
um die 60 °C. Nach einem 
Kräuteraufguss lösen sich die 
Aromen im Wasserdampf und 
verbreiten einen betörenden 
Duft nach alpinen Bergwiesen. 

Der Herbst ist für viele die schönste Zeit im Jahr. In der Therme St. Kathrein ist man mit einem  
abwechslungsreichen Programm aus Entspannung, Fitness und Action bestens darauf vorbereitet.

Die goldene Jahreszeit steht vor der Tür 

AN
ZE

IG
E

Information

Das aktuelle Programm finden  
Sie unter www.therme-kathrein.at
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Die Therme St. Kathrein bietet täglich von  
9 bis 21 Uhr eine kleine Auszeit vom Alltag

Genießen Sie das heilsame Wasser und das sanfte 
Entspannungsangebot „Move & Relax“

Regelmäßige Saunagänge sind gesund und in der Biokräuter-
sauna besonders angenehm
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Gemeinsam mit Biosphä-
renpark-Ranger Jonathan 

erkundeten wir einen Tag lang 
die umfassende und lehrreiche 
Naturregion Nockberge. Auf 
der Nockalmstraße konnten 
wir viel entdecken und ler-
nen. Für besonders viel Spaß 
sorgten der Nocky-Flitzer, der 
Discgolf-Parcours und die Hei-
di-Alm. Ein echtes Highlight ist 
der Nockberge-Trail, welcher 
ganzjährig auf einer herrlichen 
Höhenwanderung durch die 
Region Nockberge führt. Im 
Herbst, aufgeteilt auf fünf Ta-
gesetappen, ist der Trail ein 
wahrer Alleskönner in Sachen 
Genusswandern.  

Turracher Höhe
Wer das Abenteuer sucht, ist 
auf der Turracher Höhe genau 
richtig: Mit der Panoramabahn 

geht es hinauf zum Ausgangs-
punkt der Alpen-Achterbahn 
Nocky-Flitzer, die einen auf 
einer Länge von 1600 Me-
tern vergnügt ins Tal düsen 
lässt. Außerdem gibt es bis 
Ende Oktober noch geführte 
Wanderungen: Zirbenwande-
rung, immer donnerstags (bis 
22. Oktober) und Kräuterwan-
derungen, immer dienstags 
(bis 20. Oktober). Anmeldung 
am Vortag bis 15 Uhr unter 
04275665 oder nockberge@
ktn.gv.at.

Nockalmstraße
Vor allem im Herbst erstrahlt 
die Nockalmstraße im beson-
deren Farbenspiel und ver-
sprüht eine gemütliche Wär-
me. Noch bis Ende Oktober 
kann man auf 34 Kilometern 
das Naturschauspiel des  

UNESCO Biosphärenpark 
Kärntner Nockberge erleben. 
Die Nockalmstraße begeistert 
mit insgesamt acht Indoor- 
und Outdoorausstellungen wie  
zum Beispiel in der Grundalm. 
Der Windebensee lädt zum 
Spazieren, Verweilen und Ent-
spannen ein.

Falkert
Der Kindererlebnispark Heidi- 
Alm erzählt die Geschich-
te rund um Heidi und ihre 
Freunde. Die Wanderung durch 
den Zirbenwald und der herr-
liche Natur-Spielplatz erfreut 
Jung und Alt. Am Falkert kom-
men auch Kletterbegeisterte 
bei zwei tollen Klettersteigen 
voll auf ihre Kosten. 

Sirnitz-Hochrindl
Das Slowfood Village und Wan-

dergebiet Sirnitz-Hochrindl 
punktet mit seiner Vielfältigkeit: 
Bei der Hiasl Almmatura wird 
praktisches und theoretisches 
Wissen über die Almwirtschaft 
spielerisch vermittelt. Diese fin-
det jeden Mittwoch und Frei-
tag statt (Anmeldung bis zum 
Vortag). Im Discgolf-Parcours 
kann man mit Frisbee-Schei-
ben seine Geschicklichkeit un-
ter Beweis stellen. 

Ob Wandern, Klettern, Alpen-Achterbahn oder ein Besuch der zahlreichen 
Sehenswürdigkeiten, bei unserer virtuellen Entdeckungsreise durch die Region Nockberge 

gab es Spaß, Spannung und Abenteuer - frische Bergluft inklusive. 

Herbstgefühle in den Nockbergen

Bis Ende Oktober gibt es spannende Kurse auf der Turrach

Die Heidi-Alm verzaubert Jung und AltMehr Infos zum Nockberge-Trail finden Sie unter nockberge-trail.com

Tourismusregion  

Nockberge GmbH

Ebene Reichenau 117

9565 Ebene Reichenau

Tel. 04275 23131

office@nockberge.at

www.nockberge.at
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Hirt ist ein echter Ort – ein 
Ort, an dem sich alles 

um echten Genuss dreht. In 
seinem Zentrum steht dabei 
echtes Bier. Ein echter Ort 
zum Angreifen und Besuchen. 
Wo man das Brauen in Echt 
erleben kann. Wo man den 
Eigentümern, den Bierführ-
ern oder dem Braumeister 

einfach beim Mittagessen 
begegnen kann. Oder bei 
einem gemütlichen Bier. Es 
gibt Sachen, die kann man 
nicht kaufen, wie beispielswei-
se echtes Quellwasser, das 
aus unseren echten Bergquel-
len kommt, und das so klar 
ist, dass es nicht aufbereitet  
werden muss.

Vor der Haustüre
Auch die Gerste kommt von 
Feldern in unserer Nähe. Da 
ist echte regionale Verbindung 
spürbar. Bier, das noch so echt 
gebraut wird, wie man sich 
das wünscht. Ohne Chemie, 
ohne Zusätze, ohne pasteu-
risieren – und mit soviel Zeit,  
wie es braucht.

Wertschätzung
Hirter ist eine der am meisten 
geschätzten Biermarken in Ös-
terreich. Bei der Markenunter-
suchung von Y&R im März/April 
dieses Jahres konnte Hirter wie-
der den hervorragenden 3. Platz 
in der Kategorie Wertschätzung 
der Biermarken in Österreich bei 
den Konsumenten erreichen.

Echtes Bier ist, wofür die Privatbrauerei Hirter steht. Seit 750 Jahren wird im bodenständigen 
Kärntner Familienunternehmen echtes Bier mit echter Leidenschaft gebraut.

Echte Leidenschaft für Echtes Bier
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Eigentümer Niki Riegler und Dr. Klaus Möller 750 Jahre Brauerei Hirt –„ Das Echte Bier“
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ECHTES BIER

Unser Kellermeister.
Echt naturtrüb.

Echtes Bier braucht echte Rohstoffe. 
Deshalb ist das Hirter Kellermeister kein künstlich
getrübtes Industriebier, sondern eine echte naturtrübe 
Brauspezialität aus bester österreichischer Bio-Gerste. 
Gebraut mit reinstem Bergquellwasser aus den Hirter 
Hanselbauerquellen und Leidenschaft für das Echte.

hirterbier.at

Hirter_Image_Echtes Bier_KM_183x118+3.indd   1Hirter_Image_Echtes Bier_KM_183x118+3.indd   1 22.09.20   15:0722.09.20   15:07
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Die Wörthersee Plus Card 
erhalten Sie automatisch 

in Ihrer Unterkunft, sobald Sie 
in der Region nächtigen. Damit 
genießen Sie über 200 Vorteile 
in den Regionen Wörthersee, 
Klagenfurt und Mittelkärnten – 
wie gratis Eintritte und Rabatte 
bis zu 50 % bei Ausflugszielen 
bzw. Sehenswürdigkeiten. 

Schiffswandern
Mit dem Schiff zum Ausgangs-
punkt, ein Stück wandern, mit 
dem Schiff wieder weiter ... 
Um dieses Angebot ausnützen 
zu können, fahren die Linien-
schiffe heuer erstmalig bis En-

de Oktober, wobei der Som-
merfahrplan (2-Stunden-Takt) 
bis Ende Oktober beibehalten 
wird. Mit der Wörthersee Plus 
Card im Oktober kostenlos. 

Kostenlose Wanderguides
Von Mittwoch bis Sonntag wer-
den im Oktober Wanderungen 
von staatlich geprüften Wan-
derführerInnen durchgeführt. 
Der Schaukelweg in Reifnitz, 
die Drei-Seen Wanderung, eine 
Wanderung auf den Pyrami-
denkogel, eine Panoramawan-
derung auf die Villacher Alpe 
sowie eine Wanderung zum 
Aussichtspunkt „Hohe Gloriet-

te“ stehen am Programm. Mit 
der Wörthersee Plus Card erst-
malig kostenlos. Anmeldung 
unter 04274/38288 bis 13 Uhr 
am Vortag (Sonntagswande-
rung bis Freitag).

Wörthersee-Wandertag: 
26. Oktober
Drei Events und die kosten-
lose Familienwanderung auf 
den Pyramidenkogel stehen 
am Programm: die „Ultrawan-
derung“ für Sportliche (62 Ki-
lometer, Start 4 Uhr, Pyrami-
denkogel), die „Genusswan-
derung“ (13 Kilometer, Start 10 
Uhr,  Pyramidenkogel) und die 

36 Kilometer lange Strecke, die 
an der „Seepromenade“ ent-
lang verläuft (inklusive Schiffs-
fahrt zurück nach Reifnitz). 
Der Wörthersee-Wandertag 
gilt als kostenloser Tag für die 
ganze Familie, denn neben 
der Wörthersee Schifffahrt sind 
auch Wörthersee-Wander-
karte, Postbus-Shuttle, freies 
Wandern auf den Pyramiden-
kogel sowie Live-Musik beim 
Pyramidenkogel inklusive!

AN
ZE

IG
E

©
Ho

ffm
an

n 
M

ar
tin

 

Der Wanderherbst am Wörthersee bietet attraktive Angebote für Jung und Alt,  
um die Region aktiv zu erkunden: Wörthersee Plus Card, Schiffswandern, kostenlose 

Wanderguides und Wörthersee-Wandertag am 26. Oktober sind die Highlights. 

1

2 3

-1-  Sanfte Hügel, breite Wege und 
sonnendurchflutete Aussichtspunkte 
rund um den Wörthersee und das 
Seental Keutschach bieten einen 
ganz besonderen Reiz

-2-  Der Pyramidenkogel ist am 26. 
Oktober Ziel- und Ausgangspunkt 
verschiedener Touren im Rahmen 
des Wörthersee-Wandertages

-3-  Das Besondere am Wandererlebnis 
Wörthersee ist die Kombination der 
Elemente Wasser und Erde: Wande-
rung und Schifffahrt

Information

www.woerthersee.com/wanderherbst
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Wandern im  
Licht des Südens

  Reisen
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Im Herbst, wenn das Licht 
sanfter, die Temperaturen 

milder und die umliegenden 
Wälder auf Hügeln und Bergen 
in tausend Farben strahlen, ist 
die ideale Zeit für einen Kurztrip 
nach Klagenfurt. 

Erlebenswert
Zahlreiche Galerien und Aus-
flugsziele sorgen für Abwechs-
lung. Wie die Stadtgalerie, die 
anlässlich des Gedenkjahres 
„CarinthiJA 2020“ die Ausstel-
lung „Kärnten/Koroška von A 
wie Abwehrkampf bis Z wie 
Zweisprachigkeit“ zeigt. Oder 
„Minimundus – die kleine Welt 
am Wörthersee“, das Planetari-
um, die Museumstramway, der 
Wildpark Mageregg oder das 
Schloss Loretto auf der Halb-
insel Maria Loretto, von denen 
Groß und Klein begeistert sein 
werden. Den Wörthersee kann 
man an Bord der Wörther-
see-Schifffahrt erkunden, die 
mit der Klagenfurt-Wörthersee 
PLUSCard bis 26. Oktober kos-
tenlos genutzt werden kann. 
Diese erhalten Gäste ab der 

ersten Nacht und sie bietet viele 
weitere Vorteile und kostenlose 
Eintritte, wie auf den Stadtpfarr-
turm oder in den Wappensaal. 

Genussradeln 
Das Angebot „Bike & Ship Kla-
genfurt“ ist die perfekte Kombi-
nation aus Nextbike – dem au-
tonomen Fahrradverleihsystem 
der Stadt – und der Wörthersee 
Schifffahrt: Mit der PLUSCard 
kann man auch den ganzen Tag 
ein Fahrrad kostenlos ausleihen. 
So radelt man genüsslich am 
Nordufer des Wörthersees nach 
Pörtschach oder Velden, gibt 
sein Rad bei  den Nextbike-Sta-
tionen an der Schiffsanlegestelle 
ab und fährt mit dem Schiff 
nach Klagenfurt zurück, ge-
nießt dabei die Aussicht auf die 
Wörthersee Architektur und die 
Landschaft. Wer Lust hat, kann 
auch am 65 Kilometer langen 
Mittelkärntner Kultur.Rad.Weg 
von Klagenfurt nach Dürnstein 
an der steirisch-kärntnerischen 
Grenze fahren. Der Radweg 
verbindet einige der wichtigsten 
Kulturdenkmäler Kärntens, 

wie die Wallfahrtskirche Maria 
Saal, den Herzogstuhl oder die 
Burgenstadt Friesach.
 
Alpen-Adria Kulinarik
Klagenfurt ist ein Schmelztie-
gel kulinarischer Erlebnisse, 
speziell am  Benediktinermarkt, 
wo Produzenten, Händler und 
Köche aus Kärnten, Slowe-
nien und Friaul aufeinander-
treffen und ihre Köstlichkeiten 
anbieten. Dazu warten kulina-
rische Köstlichkeiten bei der 
Kochwerkstatt, dem Teatro 
am Markt, dem urigen Pumpe 
oder kroatische Spezialitäten 
bei Ivo. Österreichische Viel-
falt gibt’s im Landhaushof wie 
auch im Augustin. Italienische 
Küche auf höchstem Niveau 
bietet die Osteria Veneta. Küche 
mit herrlichem Ambiente ist im 
151er ebenso angesagt wie im 
Restaurant Loretto, beim Der-
muth und beim Schweizerhaus  
am Kreuzbergl.
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Das milde Klima begünstigt die Stadt am Wörthersee und lässt Genussmenschen und  
Radfahrer die „goldene Zeit“ wunderbar zelebrieren. Sicherheit und Verlässlichkeit spielen bei  

den Urlaubs-Angeboten eine große Rolle. Wörthersee-Schifffahrt mit PLUSCard bis 26.10. gratis.

Kulinarik, Kultur und  
Radgenuss in Klagenfurt

Information

www.visitklagenfurt.at/herbst

Die Stadt am Wörthersee lockt mit ihrem 
südlichen Flair und einer bunten Mischung 
aus Kultur, Kulinarik und Freizeitmöglichkeiten
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Die Landeshauptstadt Kärntens be-
geistert mit ihrer historischen Altstadt, 
die zum Flanieren einlädt

Genießen Sie die Alpen-Adria-Küche, eine 
gelungene Kombination aus österreichi-
schen und mediterranen Gerichten

Klagenfurt liegt bekanntlich am Wörther-
see – und was wäre naheliegender, als 
Rad und Schiff genussvoll zu vereinen?

Reisen   
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In diesen ersten Wochen 
der Corona-Krise haben die 

SeneCura Teams die Bewoh-
nerinnen und Bewohner be-
sonders liebevoll umsorgt, um 
so gut wie möglich die leider 
nicht möglichen Besuche der 
Angehörigen auszugleichen. 
Gerne wurde Videotelefonie 
genutzt: So konnte man ei-
nander sehen und sich ver-
gewissern, dass es allen gut 
geht. Dank des schönen Wet-
ters im Frühling konnten die 
Seniorinnen und Senioren oft 
die schönen Gärten der Sene- 
Cura Häuser genießen und 

machten diese bei fröhlicher 
Gartenarbeit frühlingsfit.

Sichere Besuche
Anfang Mai konnten wieder 
Besuche stattfinden. Die Sene- 
Cura Teams verwandelten ei-
nige Bereiche im Haus zu 
sicheren, gemütlichen Besu-
cherzonen, in der sich die Be-
wohnerinnen und Bewohner 
mit ihren Lieben unter Einhal-
tung der gebotenen Schutz-
maßnahmen treffen konnten. 
Der SeneCura Krisenstab, der 
die Teams sicher durch die 
Krise führte, hat während der 

Phase der Lockerungen einen 
Stufenplan erarbeitet. Damit 
kann bei Bedarf gezielt auf 
die lokale Situation reagiert 
und die Schutzmaßnahmen 
können entsprechend ange-
passt werden. „Die Hausge-
meinschaften wurden in der 
Zeit des Lockdowns ge stärkt, 
die Bewohnerinnen und Be-
wohner waren weiterhin ein-
gebettet in ihr gewohntes so-
ziales Gefüge im Haus. Schön, 
dass wir das ermöglichen 
konnten“, berichtet Jasna 
Krijan, SeneCura Regional-
direktorin Kärnten.

Ein großes Dankeschön
Ein besonderer Dank gebührt 
den Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern. Danke für das außerge-
wöhnliche Engagement, mit dem 
die vielen Herausforderungen 
und Belastungen der letzten 
Monate gemeistert wurden.
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Die SeneCura Häuser in Kärnten sind dank der rasch eingeleiteten Maßnahmen bisher ohne
Corona-Fälle sicher durch Krise gekommen. Die Hausgemeinschaften wurden in den letzten

Monaten noch gestärkt.

„Näher am Menschen“ 
in jeder Lebenslage

SeneCura Einrichtungen Kärnten
Jasna Krijan,  
Regionaldirektorin Kärnten
Tel.: 04212/729010
kaernten@senecura.at
www.senecura.at/region-kaernten 
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Gärtnern bereitet in St. Veit viel Freude  Die Bewohnerinnen und Bewohner der Residenz Warmbad Villach bedankten sich beim Team für seinen Einsatz 
und die Fürsorge in dieser schwierigen Zeit

Im Frühling wurde in Kreuzbergl gemeinsam der Garten fit für den Sommer gemacht und mit 
bunten Blumen bepflanzt

Beliebte Beschäftigung im Freien: Schachspielen auf der 
Terrasse in Mühldorf 
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JUBILÄUMSJUBILÄUMS J A H RJ A H R
DES LANDES KÄRNTEN

100 Jahre Kärntner Volksabstimmung
Ein Land in Zeitreisen und Perspektiven

100 let koroškega plebiscita
Dežela na potovanju skozi čas in prostor

www.carinthija2020.at

ZEITREISEN / 
PERSPEKTIVEN

Mobile Ausstellung 
in den Kärntner Regionen

Bis 1.11.2020 
in Klagenfurt a. W.

Die Mobile Ausstellung 
in der Landeshauptstadt

BEZAHLTE ANZEIGE

Alle Termine und Veranstaltungen unter | Vsi termini in prireditve na povezavi: 
www.carinthija2020.at

IN KOOPERATION MIT DEM LANDESMUSEUM KÄRNTEN 
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Kraftvolle Fahrt  
ins Kanaltal

Die Grenzstadt Tarvis ist ein wenig das Schaufenster Italiens. Mehr noch: Österreicher schätzen Tarvis 
immer mehr wegen seiner prächtigen Landschaft. Wir fuhren umweltgerecht mit dem BMW X3 xDrive30e. 

Spritsparend erkundeten wir die Seenlandschaft und die kleine Stadt am Beginn des Kanaltales.
Peter Lexe
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Tarvis/Tarvisio macht seit 
Generationen einen attrak-
tiven Gusto auf viele Kärnt-

nerinnen, Kärntner und Freunde 
aus der Steiermark. Es hat nämlich 
das gewisse Etwas: ein bisschen ge-
schäftliches Treiben zwischen Mode 
Italiana, Spaghetti mit Fleischsoße, 
Calamari fritti, Vino und süditali-
enischem Handelsflair. Der Markt 
steht noch, wenn auch aus Holz neu 
errichtet. Vielen Besuchern war der 
„neue Markt“ anfangs unattraktiv, 
doch das hat sich gelegt und der 
Platz zum Handeln und Feilschen 
wird gut angenommen.

Neue Gastronomie
Tarvis hat im Laufe der Jahre die Gas-
tronomie auf mehrere Beine gestellt: 

Das Wirtshaus mit Tarviser Jause, 
Pasta asciutta, Calamari vom Grill, 
Cozze alla busera, Pizza etc. gibt es 
und die sind beliebt wie eh und je. 
Doch die gehobene Gastronomie wird 
stärker. Junge Köche, die in besten 
Häusern Italiens gearbeitet haben, 
sind heimgekehrt, um den Betrieben 
neuen, kreativen Schwung zu geben. 
Darüber hinaus wird die regionale, bo-
denständige Küche auf hohem Niveau 
mehr als je zuvor gepflegt.

Neue Ausflugsziele
Was Herr und Frau Österreicher 
immer mehr entdecken, das sind die 
Ausflugsziele rund um Tarvis. Da gibt 
es jene Gruppe, die zu Fuß auf Wan-
derschaft geht. Hinauf auf Almen 
(malghe = Alm), auf den Luschari >>> 

BMW gewinnen!

Wir verlosen einen neuen BMW X3xDrive30e für ein 
Wochenende (FR-MO Früh)* zur Verfügung gestellt 
von DENZEL Klagenfurt Feldkirchner Straße. 

Bis 23. Oktober 2020 können Sie mitspielen:  
Gehen Sie auf www.mein-sonntag.at/gewinnspiel2, 
dort finden Sie die Teilnahmebedingungen und  
alle weiteren Informationen zum Gewinnspiel.  
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Keine Barablöse 
möglich. *gemäß Probefahrtvereinbarung

Wolfgang Denzel Auto AG 
Feldkirchner Straße 90
9020 Klagenfurt
Tel.: 0463/45400-0
klagenfurt.bmw@denzel.at
www.denzel.at

Fahrt zu den Weissen-
felser Seen. Dieser 
BMW ist komfortabel, 
ein SUV, der die 
Bequemlichkeit einer 
Limousine aufweist. 
Am Bildschirm wird 
angezeigt, welche 
Antriebsart der 
Motor automatisch 
wählt – Batterie oder 
Kraftstoff. Mit allen 
Fahrassistenten wird 
eine Fahrt zu einem 
mehr als wundervollen 
Ausflug

gewinnspiel
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>>> und den Steinernen Jäger, auf 
schmalen, steilen Pfaden in den Ju-
lischen Alpen. Und dann jene immer 
größer werdende Gruppe, die an 
den ruhigen Ufern der Weissenfelser 
oder Raibler Seen die Entspannung 
in der Natur suchen.

Umweltfreundliches Fahren
Bei Denzel in Klagenfurt haben 
wir uns als Reiselimousine für die 
Fahrt nach und rund um Tarvis den 
X3xDrive30e ausgeliehen. Sein Vier-
zylinder mit 184 PS (135 kW) wird 
von einem 109 PS (80 kW) starken 
Elektromotor unterstützt, sodass 
am Ende stolze 292 PS (215 kW) 
Systemleistung in den Allradantrieb 
geschickt werden. Damit wären wir 
auch über die alte Militärstraße auf 
den Luschariberg gekommen, haben 
das aber im letzten Moment aus 
Zeitgründen abgesagt. Doch hinauf 
auf den Sella Nevea war es eine wah-

re Fahrpracht: Der X3 schnurrte zart 
und brüllte gewaltig bis verhalten, 
wenn wir im Steilen anständig den 
Gashebel drückten.

Mehr Kraft, mehr Gewicht
Man darf nicht vergessen: Im Ver-
gleich zum reinen Verbrenner-X3 
steigt das Gewicht um 275 Kilo-
gramm auf 1990 Kilogramm. Der 
zusätzliche Speck auf den Rippen 
rührt vor allem von der zwölf Kilo-
wattstunden großen Batterie und 
dem Elektromotor her. Diese zusätz-
liche Last gereicht dem X3 in diesem 
Fall nicht zum Nachteil, denn die 
Kombination aus Zweiliter-Benziner 
und Elektromotor passt gut zum Mit-
telklasse-SUV. Der Synchron-Elek-
tromotor gleicht die Schwächen des 
Verbrenner aus und verleiht dem 
hybriden X3 im Vergleich zu seinen 
konventionell angetriebenen Brüdern 
deutlich mehr Schlagkraft. Vor allem, 

weil er das Turboloch bei niedrigen 
Drehzahlen stopft. So erreicht der 
xDrive30e nach 6,1 Sekunden die 
100-km/h-Marke und knöpft dem 20i 
damit mal eben 2,2 Sekunden ab. Bei 
210 km/h ist Schluss mit Vortrieb, 
das sind fünf km/h weniger als beim 
X3 20i. Dafür kann die PHEV-Version 
bis zu 135 km/h schnell fahren ohne 
dass der Benziner anspringt. Den 
Verbrauch gibt BMW  mit 2,4 l/100 
km/h an. Im Test waren es 4,5 l/100 
km – dennoch beachtlich für ein SUV 
dieser Größe.

Bilderbuch-Landschaft
Die Weissenfelser Seen – Zufahrt 
über Fusine, Parkplätze könnten 
an schöne Herbsttagen rar werden, 
da es die Friauler aus der Ebene in 
die Berge zieht – und der Raibler 
See sind eine Bilderbuchlandschaft. 
Auch Prinz Charles war – natürlich 
incognito – mehrmals auf Einladung 
eines Industriellen hier und hielt die 
Landschaften in Aquarellen fest.
Vor allem die Weissenfelser Seen 
sind Ausgangspunkt für Bergwande-
rungen in die Julischen Alpen.  Ein 
schier unendliches Wandergebiet.

Tarvis ist noch immer eine attraktive Grenzstadt für Ausflügler aus Österreich: Shoppen im neuen 
Tarviser Markt, in den Geschäften und die Gaststätten sind die zentralen Angebote der Stadt
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www.kaerntnermilch.at • facebook.com/kaerntnermilch.at • #kaerntnermilch

• 4 x Urlaub in einem  
 Original Kinderhotel

• 1 x Urlaub in einem  
 Travel Charme-Hotel

• 1 x Urlaub  
 am Bauernhof

• 1 x Kärnten  
 Rundflug

• und weitere  
 attraktive Preise

Qualität und  
Tradition

Apartmenthaus am Katschberg

Sammeln &  
gewinnen:

Teilnahmebedingungen: Einsendungen laufend bis 15.11.2020 möglich.  
Preise werden laufend verlost. Teilnahmeberechtigt sind alle vollständig ausge-
füllten und ausreichend frankierten Karten. Alle Einsendungen nehmen automa-
tisch an der Verlosung des Hauptpreises teil. Die Verlosung findet unter Aus-
schluss der Öffentlichkeit statt. Über das Gewinnspiel wird kein Schriftverkehr 
geführt. Die Gewinner werden schriftlich verständigt. Der Gewinn kann nicht 
in Bar abgelöst werden. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Mit der Teilnahme 
erklären Sie sich einverstanden, dass Ihre Daten von Kärntnermilch und Partnern 
für Marketingzwecke verwendet werden können.

Qualität

und Traditio
n

4 Kleber sammeln, auf 
den vorgesehenen Feldern 
aufkleben und ausgefüllte  
Sammelkarte bis zum 
15.11.2020 an die  
Kärntnermilch einsenden.

Sammelkarte

Unsere Milch. Unser Leben.

Vorname:

Name:

Straße:

PLZ/Ort:

Lieblingsprodukt:

Qualität

und Traditio
n

Qualität

und Traditio
n

Qualität

und Traditio
n

Bitte senden Sie die ausgefüllte Karte in einem  
ausreichend frankierten Kuvert an:

Kärntnermilch
Stichwort „Drautaler”
Villacher Straße 92
9800 Spittal/Drau

Nähere Informationen zum Gewinnspiel auf www.kaerntnermilch.at

Bitte senden Sie die ausgefüllte Karte in einem  
ausreichend frankierten Kuvert an:

Kärntnermilch
Stichwort „Drautaler”
Villacher Straße 92
9800 Spittal/Drau

DIE MEISTERK ÄSER

Wir belohnen  
Ihre Treue!

Qualität

und Traditio
n

Beste Zutaten  
in höchster Qualität

Verarbeitet mit der  
weltbesten Rohmilch  
von nachhaltig  
bewirtschafteten Höfen

Mehrfach Ausgezeichnet  
mit dem Käsekaiser  
der Agrarmarkt Austria



18  WWW.MEIN-SONNTAG.AT

  Reisen

Das Hotel Saisera in  
Valbruna war schon um 

1910 eine Stätte der Begeg-
nung. Habsburger, der säch-
sische König und ein Prinz des 
Hauses Savoyen waren hier Gä-
ste. Vito Anselmi, seit März Be-
sitzer: „Ich heiße die Leserfamilie 
von Mein SONNTAG herzlich 
in diesem Haus willkommen. 
Machen Sie sich selbst einen 
Eindruck von der besonderen 
Lage des Hauses, dem Flair der 
Zimmer und des Restaurants.“

La Saletta in Saisera
Das Restaurant „La Saletta 
in Saisera“ ist auf dem Weg 
ein Gourmettreffpunkt zu wer-
den. Drei  junge Köche, die in 
großartigen Schulen ausgebil-
det wurden, bereichert durch 
Erfahrungen in Sterne-Restau-
rants und erobert von der Liebe 
zur Kunst und der Kultur des 
Geschmacks, erwarten Sie, 

um Ihnen köstliche Vorschläge  
zu unterbreiten.

Emotionale Begegnung
Eine Begegnung hat Anselmi 
besonders berührt. „Es war 
der 20. September, ein Sonn-
tag, ich war gerade erst ein 
paar Stunden zurück von den 
Ferien in Salento, Apulien, dem 

Land, in dem ich geboren wur-
de. Das Telefon klingelt: ‚Ich 
bin Wilhelm, ich rufe aus dem 
Restaurant in Saisera an, ich 
würde dich gerne treffen.‘ Ich 
erreiche ihn auf der Terrasse. 
Er hat einen Umschlag in der 
Hand, er gibt ihn mir, er enthält 
eine langes Schreiben und ei-
nige Fotos, darunter das des 

Hotelbauers Andreas Keil aus 
dem Jahr 1911. Er wurde 1920 
geboren und ich 1934, wir 
hatten uns viele Dinge zu zu 
erzählen.“ Das Treffen endete 
mit warmen Händedruck und 
emotionaler Umarmung sowie 
der Einladung an die gesamte 
Familie einen Tag im Saisera zu 
verbringen.

Der Speisesaal im Hotel Saisera, erbaut 1911
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Im „La Saletta in Saisera“, dem Restaurant im Hotel Saisera in Valbruna kochen junge Köche 
kreativ, regional und handwerklich großartig auf. Sie hatten in ihrer Ausbildung  beste Schulen 

und Top-Restaurants Italiens besucht. Das Haus ist wieder eine Stätte der Begegnung.

La Saletta in Saisera
das Restaurant der Gefühle

Begegnung mit historischem Charakter: Wilhelm 
war als Kind im „Saisera“, Vito (im Bild rechts)  
ist seit März Eigentümer des Hotels, dem er die 
„alte Würde wieder verleihen“ möchte
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Pflaumenknödel à la Saisera 

Zutaten Knödelteig: 500 g zerdrückte gekochte Kartoffeln •  
80 g Mehl • 20 g Kartoffelstärke • 50 g Butter • 15 g Salz •  
10 g Zucker • 1 Ei 
Pflaumenbutter: 200 g Butter • 35 g getrocknete Pflaumen
Soße: 3 Stk Umeboshi (in Salz eingelegte Pflaumen) • 100 g Mascarpone 
Dekoration: Brunoise von Pflaumen und Zimtpulver 

Zubereitung: Die Butter schmelzen und darin das Mehl auf kleiner Flam-
me anrösten. Die zerdrückten Kartoffeln, die Stärke, den Zucker, das Salz 
und das Ei dazugeben. Die Masse abkühlen lassen. Die kalte Masse dann 
in einen Spritzbeutel füllen und je 2 bis 3 cm lange Stücke ins kochende 
Wasser fallen lassen, indem sie mit einem scharfen Messer abgeschnitten 
werden. Die gekochten Knödeln im Eiswasser abgeschreckt. Die Butter 
und die getrockneten Pflaumen mit dem Stabmixer vermischen (kein Salz 
dazu fügen, da die Umeboshi gesalzen sind). Für die Soße wieder mit 
dem Stabmixer die entkernten Umeboshi und den Marscarpone mischen. 
Die Knödel in der zerlassenen Pflaumenbutter wenden, je 5 Stück auf 
ein Teller anrichten, diese mit der Umeboshisoße umgießen und mit der 
Pflaumenbrunoise und Zimtpulver dekorieren. 

Leservorteil

Restaurant „La Saletta in Saisera“ Eröffnungsaktion

Angebote pro Person (ab mind. 2 Personen):
• Abendessen mit langem Degustationsmenü € 65,00 statt € 80,-
• Abendessen mit langem Degustationsmenü + 
 Getränke € 75,- statt € 90,-
• Abendessen mit langem 
Degustationsmenü + Getränke + 
Übernachtung mit Frühstück 
€ 120,- statt € 160,-

Bitte um die Reservierung. Gültig 
von Oktober bis November 2020

www.hotelsaisera.com
Tel.: 0039/0428/40305
info@hotelsaisera.com

Ob Weinverkostung im Karst, Kochkurs in der Carnia, 
Regatta Segeln im Golf von Triest, Wanderung durch 

die Weinberge des Collio … Diese Erlebnisse und noch 
viele mehr können Sie ganz einfach online buchen. 

Ingrid Herrenhof

Einfach mehr erleben

Wer etwas Beson-
deres im Alpen-
Adria-Raum er-

leben möchte, sich nicht 
richtig auskennt oder keine 
Lust zum selbst organisieren 
hat, für den bietet alpeadria.
live einzigartige Erlebnisse 
an, die online gebucht wer-
den können. Dabei handelt 
es sich um eine Buchungs-
plattform, hinter der Desti-
nations-Experten und Rei-
se-Designer, wie sie sich 
selbst definieren, stehen, die 
buchbare Erlebnis-Packages 
in Friaul-Julisch Venetien, 
Istrien und in Slowenien 
anbieten. 

Essen, Trinken, 
Wandern und mehr
Kulinarikfreunde können 
zum Beispiel bei einer 
Osmizza-Tour im Karst mehr 
über die lokalen Buschen-
schenken erfahren, bei einem 

Kochkurse in Triest oder in 
der Carnia die typischen 
Rezepte nachkochen oder 
bei der Prosecco-Tour alles 
über die Geschichte dieses 
beliebten Schaumweines 
erfahren. Kulturinteressier-
te werden etwa bei einem 
Rundgang durch Triest viel 
Interessantes erfahren. Und 
wer lieber sportlich-aktiv 
unterwegs ist, dem stehen 
geführte Rafting-Touren auf 
der Soča, Wanderungen und 
Trekking-Touren in den Ju-
lischen Alpen und im Karst, 
begleitete Segeltouren im 
Golf von Triest, Fahrradtou-
ren durch Grado und sei-
ne Lagune und noch viele 
tolle Angebote mehr zur 
Auswahl.  

Wie wär‘s mit einer Segeltour mit einem  
erfahrenen Skipper im Golf von Triest?

Lernen Sie den friulanischen und slowenischen Karst 
bei geführten Touren mit Einheimischen kennen
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Information/Buchung:

www.alpeadria.live
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  Trinken

K
affee ist Geschäft und Kul-
tur“, Fabrizio Polojaz, der 
Präsident des Triestiner 
Verbandes der Kaffee-

röster, ist überzeugt, „Kaffee führt 
zusammen und vermischt die Men-
schen.“ Er nennt das Beispiel Triest: 
„Filterkaffee trifft hier auf türkischen 
Kaffee und Mocca“, er lacht bei dem 
Vergleich. Triest ist die Hauptstadt 
des Kaffee und vor mehr als 100 
Jahren wurde hier der Verband der 
Kaffeeröster gegründet, der heute 
noch aktiv ist und über die Londoner 
Börse die verwaltungstechnischen, 
aber auch wirtschaftspolitischen Fä-
den zieht. Ja, unter der Monarchie 
sei das Kaffeegeschäft noch über die 
Triestiner Börse gelaufen. 

Lange Tradition
Der Präsident bestellt einen „capo in 
b“. Capo heißt Capuccino, und wird 
in einem Glas (bicchiere) serviert. 
„Wenn wir über Kaffee sprechen, ge-
hen wir über das Kaffeehaus hinaus, 
dorthin wo der Kaffee herkommt“, 
erzählt der Präsident, der auch Mitei-
gentümer der Kaffeerösterei „Pri-
mo aroma“ im Karst ist. Erst käme 
die Auswahl vor Ort, wo die Boh-
nen wachsen. Dann der Import und 
schließlich die Rösterei. Dazwischen 
liegen zahlreiche Qualitätskontrollen. 
Kaffee sei aber immer noch ein 
Risikogeschäft. Polojaz: „Du kaufst 
etwas, was Monate von dir entfernt 
ist.“ Mit Triest als Importhafen für 
Kaffee aus aller Welt begann es, als 

die La Serenissima zu Ende ging. Mit 
der Eröffnung des Suezkanal dann 
der erste große Aufschwung für den 
Hafen, der durch die Habsburger 
massiv ausgebaut wurde. Der letzte 
große Schwung kam 1856, als die Süd-
bahn Wien-Triest eröffnet wurde. Aus 
Triest wurde halb Europa mit Kaffee 
beliefert. Vor allem Städte wie Wien, 
Prag und Budapest.

Qualität
In Triest ist das Genießen von Kaf-
fee Kult. In der Hochblüte hatte 
die Stadt an die 300 Röstereien. In 
der Innenstadt wird derzeit lediglich 
in der Torrefazione La Triestina in 
der Fußgängerzone nahe dem Rat-
haus täglich Kaffee geröstet. Etliche  

„Wer morgens keinen perfekten Kaffee genießen kann, für den ist der Tag gelaufen“, warnen Experten 
aus Triest, der Hauptstadt des Kaffee. Sieben Gramm gemahlene Kaffeebohnen, das ist das Gardemaß für 

einen Mocca, der dann 26 Sekunden Zeit hat, um fertig zu werden.  Peter Lexe

Sieben Gramm, die
den Tag entscheiden

Fabrizio Polojaz, 
Präsident der 
Kaffeeröster in 
Triest
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Röstereien haben sich in den Karst zurück 
gezogen, wo die Grundstückspreise nicht so 
eklatant hoch sind. So auch die neue Marke 
„Qubik“, die sich als absolutes Livestilepro-
dukt entwickelt hat. Meist wird dieser Kaffee 
ins Ausland geliefert. Exportchefin Caterina 
Macho: „Wir wollen das unsere Kunden 
einen guten Kaffee haben und damit perfekt 
umgehen können.“ Daher sei es notwen-
dig, alle Kunden zu schulen, wie sie einen 
perfekten Kaffee zubereiten. „Wenn du in 
einem tollen Restaurant nach einem feinem 
Menü genüsslich einen Kaffee bestellst und 
der war dann mies, dann war  alles schlecht. 
Welcher Wirt will das schon?“ Qubik bietet 
Kaffee in verschiedenen Verpackungsarten, 
vornehmlich in Pads zu 7 Gramm. Elena: 
„Das ist umweltfreundlich und perfekt, denn 
ein Espresso benötigt sieben Gramm Kaffee. 

Und der hat dann in 26 Sekunden fertig zu 
sein.“ Das ist die Triestiner Formel, die für 
jeden Top-Kaffee gilt.

Weltmarke Illy
Illy ist eine Weltmarke am Kaffeesektor. Ein 
Industriebetrieb, in dem immer Innovation 
und Qualität im Vordergrund stehen. So 
hat Illy – die Firma röstet im Industriezen-
trum von Triest – beispielsweise als erster 
Röstbetrieb Kaffee in Kapseln angeboten. 
Am Firmengelände bietet Illy in einem 
Schulungszentrum Ausbildungsstätten für 
Baristas aus der ganzen Welt an. Die Familie 
Illy hat auch viel für die Erhaltung der histo-
rischen Kaffeehäuser in Triest beigetragen.

In Triest gibt es neun industrielle 
Kaffeeproduzenten und viele kleine 
Röstereien wie Primo Aroma

Ein Tag mit schlechtem 
Kaffee am Morgen ist 
„gelaufen“, daher ist 
Qualität oberstes Gebot
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Die Torrefazione La Triesti-
na ist ein Kleinod der Tra-
dition der Kaffeeröster von 
Triest. Sie liegt in der Fuß-
gängerzone des historischen 
Zentrums der Stadt am Ca-
vana-Platz. Eine der wenigen 
Röstereien, die Triest noch ge-
blieben sind. Das Unternehmen 
wurde 1848 als Rösterei, Ver-
kauf von rohem und gerösteten 
Kaffee sowie als Verkostungsort 
gegründet. Im Laufe der Zeit 
wurde das Angebot auf Tees 
und Kräutertees erweitert. Hier 
können Sie zahlreiche Kaffee-
sorten verkosten und dazu 
auch ein köstliches Croissant 
genießen. Die Auswahl an Tee- 
und Kaffeesorten, die direkt in 
der Rösterei hergestellt wer-
den, ist enorm, Bestellungen 
werden auch nach Österreich 
versendet.

Leservorteil:

Lust auf einen guten Kaffee aber 
keine Zeit nach Triest zu fahren? Kein 
Problem! Torrefazione La Triestina 
liefert in ganz Europa! Leservorteil von 
10% Rabatt, wenn Sie Ihre Bestellung 
an torrefazionelatriestina@hotmail.it 
senden. Betreff: „SONNTAGTRIESTINA“ 
(gültig bis 30.11.2020). 
Torrefazione „La Triestina“  
Via di Cavana 2,  
34100 Trieste (TS)
www.torrefazionetriestina.it
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La Triestina –  
Kaffeerösterei im 

Herzen der Altstadt

Leservorteil
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  Reisen

An der Klippe der  
poetischen Schwermütigkeit

Die Rilke-Wanderweg von Duino nach Sistiana ist ein Weg der Begegnung mit den 
Schönheiten des Triestiner Karstes und der Adria. Für den Dichter Rainer Maria Rilke (1875-1926)  

war es die Begegnung mit den Widersprüchen seines schwermütigen Lebens.  
Hier entstand die erste seiner zehn Duineser Elegien.

 Peter Lexe

Die Bora pfiff über das Kliff. 
Rilke zog den Kopf noch 
stärker in seinen Mantel, 

blickte auf die tiefliegende, auf-
schäumende Adria. Er dachte an den 
Brief, den Gräfin Maria von Thurn 
und Taxis-Hohenlohe ihm auf seine 
Bitte sandte, ob er denn Weihnach-
ten auf Schloß Duino verbringen 
dürfte? „Sie wissen, mein lieber 
Rainer Maria Rilke“ schrieb ihm die 
Gräfin retour, „dass Sie auf Duino 

immer herzlich willkommen sind.“ 
Gräfin Maria Thurn und Taxis-Ho-
henlohe war ihm eine mütterliche 
Freundin. Immer herzlich, immer 
warm und aufmunternd.
Mit großer Freude war er im Herbst 
1911 nach Duino gereist, doch Weih-
nachten verbrachte die gräfliche Fa-
milie woanders und Rilke musste die 
Tage alleine im Schloss verbringen. 
Nur eine Köchin und der Gärtner 
leisteten dem Dichter Gesellschaft. 

Oft wanderte er vom Schloss die 
Klippen des Karstes entlang in Rich-
tung Triest. Immer rang er in seinem 
Kopf nach Versen, die den Wider-
spruch zwischen Mensch und sei-
nen Problemen darstellen könnten. 
Hier entstand die erste seiner zehn 
Duineser Elegien. Wehmütige Klage-
lieder eines Poeten,  der in seinem 
seelischen Dasein viele Tiefen und 
nur manche Höhen erleben durfte.

Rilke-Weg 
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Sentiero Rilke
Der Rilke-Wanderweg (sentiero Ril-
ke) beginnt (oder endet) in Duino 
und führt teilweise die Klippen 
entlang bis zur Bucht von Sistiana. 
Er ist nicht schwer, wohl aber kann 
Wanderer Schwermut überfallen, 
wenn man in diese reiche Natur 
eintaucht. Es gibt von Duino aus 
einen bequemen Zugang (asphal-
tiert) durch einen Pinienwald hin 
zum Wanderweg. Er ist mit Kies 

belegt und wenn es knapp an den 
Klippen geht, dann sollten Wanderer 
Obacht geben. Vor allem im Herbst 
kann es durch Nässe rutschig sein. 
Aber sonst ist der Weg mit gutem 
Schuhwerk (Bergschuhe sind nicht 
notwendig) begehbar.
Rollstuhlfahrer können nur den ers-
ten Teil befahren, dann ist das Er-
lebnis für sie zu Ende. Teilweise 
führt der Weg durch den Wald, 
kleine Abstecher zur Klippe und 

zu Aussichtspunkten sind jedoch 
eingebaut. Auch die Grundmauern 
eines militärischen Bunkers dienen 
heute als Aussichtsplattform.

Nach zwei Kilometern ist der Weg 
beendet. Schwer ist er nicht, aber 
die aufkommende Schwermü-
tigkeit tut gut. Wer es am Rilke 
Weg „einsam“ haben möchte, der 
sollte den Weg unter der Woche  
beschreiten.

Entlang der Klippe zur Adria führt der zwei Kilometer lange  
„Sentiero Rilke“, der Rilke-Wanderweg
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Der Rilke-Weg ist 
nur ein kleines 
Stück für Rollstuhl-
fahrer geeignet. 
Er ist aber gut 
angelegt und mit 
gutem Schuhwerk 
gefahrlos begehbar©

ad
ob

e.
st

oc
k/

im
ag

es

Wer zu nahe am Abgrund geht, der sollte vor allem 
bei Nässe Obacht geben

Schloss Duino im 
Abendrot vom Rilke 
Weg aus gesehen
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Slowenien:

Der Reiz einer
Schlössertour
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Slowenien ist reich an Schlössern und Klöstern. Vor allem im Osten des Landes, im Posavje-Gebiet, sind 
Schlössertouren erlebnisreich. In den Mauern mancher dieser kulturellen Kleinode können die Reisenden 

auch die Nacht verbringen. Wir haben die Ausflugstipps.

Die Schlösser prägen die Land-
schaft zwischen den Flüssen 
Mirna, Sava, Krka und Sotla. 

Sie sind seit über einem Jahrtausend 
Teil der Kulturlandschaft und zeu-
gen vom Leben der Bewohner, die 
mit dem Leben aller Menschen, die 
durch diese Orte nach Osten oder 
Westen gereist sind, verflechtet sind. 
Schlösser grüßen von allen Seiten 
des Himmels und von jedem Pfad in 
der Region Posavje. 

Schloss Sevnica
Wir beginnen die Reise in Sevnica. 
Vom Schloss aus sehen wir die Save, 
die uns zu den Schlössern Rajhen-
burg  und Brežice führt. Das Schloss 
Sevnica thront auf einem Aussichts-
berg über der Altstadt. Es dürfte im 
12. Jahrhundert erbaut worden sein. 
Erstmals wurde es 1309 schriftlich als 
„castellum Liechtenwalde“ erwähnt. 
Während des kroatisch-slowenischen 

Bauernaufstands von 1573 entging es 
der Zerstörung. Für Weinliebhaber: 
Sevnica ist auch ein Zentrum des 
Blaufränkischen Weines. 

Schloss Rajhenburg und Brežice
Von Sevnica ist es nicht weit zu den 
Schlössern Rajhenburg/Reichenburg 
und Brežice. Rajhenburg wurde im 
12. Jahrhundert vom Salzburger Erz-
bischof Konrad I. erbaut. 1881 wurde 
Rajhenburg von Trappistenmönchen 
gekauft und in ein Kloster umgewan-
delt, das bis 1941 bestand. Heute ist 
das Schloss staatlich und wird für 
Museums- und Eventaktivitäten ver-
wendet. Der Panoramablick ist eben-
so sensationell, wie die kulturelle Be-
deutung des Schlosses. In Brežice ist 
das Schloss das mächtigste Gebäude 
und der Hügel, auf dem das Haus 
steht, trennt Krain und Steiermark. 
Im Schloss ist das Posavski Muzej 
Brežice einen Besuch wert.

Kloster Kostanjevica
Am Zusammenfluss der beiden Flüs-
se Save und Krka können Sie entlang 
der Krka nach Kostanjevica na Krki 
und zum ehemaligen Kloster zurück-
kehren. Wo der Krakovo Tieflandur-
wald langsam in die hügelige, grüne 
Gorjanci aufsteigt, liegt Kostanjevica 
na Krki, die kleinste, eine der älte-
sten und die einzige slowenische 
Stadt auf einer Insel. Sie zieht viele 
Besucher mit ihrem reichen histo-
rischen, kulturellen und natürlichen 
Erbe, lokaler Küche, traditionellen 
Veranstaltungen und einer Vielzahl 
von Freizeitaktivitäten an. Das Zis-
terzienserkloster bietet viele Kultur-
denkmäler und eine Galerie. Hier 
ist das Bildhauersymposium Forma 
Viva beheimatet, eines der ältesten 
der Welt.

Schloss Mokrice
Das Schloss Mokrice steht auf einem 
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Slowenien:

Der Reiz einer
Schlössertour

Nur ein knappe Autostun-
de von Klagenfurt oder 

Villach entfernt, ist das ru-
hige Städtchen Radovljica mit 
seinen gemütlichen Lokalen, 
dem Imkerei-, Lebkuchen- und 
Alchemiemuseum und der Gal-
lerie ein ideales Ausflugsziel für 
Genießer. Durch die besondere 
Lage auf einem Hügel kann 
man den Blick über die wun-
derschöne Natur schweifen 
lassen, die jetzt im Herbst in al-
len Farben erstrahlt. Einige der 
herausragenden Gasthäuser, 
wie das Avguštin, das Kunstelj 
oder das Lectar, haben Ter-
rassen, von denen man einen 

bezaubernden Blick auf die 
Karawanken oder Julischen 
Alpen genießt. Alle drei Gast-
häuser nehmen an „So schme-
ckt Radol‘ca“ teil. Im Rahmen 
dieses Kulinarik-Projektes bie-
ten neun erlesene Restaurants 
und Gasthäuser kreative Me-
nüs aus lokal erzeugten Zutaten 
an. Im November findet dort der 
kulinarische Monat „So schme-
ckt Radol‘ca“ statt. Dann gibt 
es Menüs aus nachverfolgbaren 
Zutaten, aus denen die Kü-
chenchefs außergewöhnliche 
Menüs mit Aromen nach lokaler 
Tradition zaubern. Am Fuße 
der Stadt verlaufen zahlreiche 

Rad- und Wanderwege, auf 
denen man Kropa, Bled und 
viele weitere kleine Ortschaf-
ten entdecken kann. Durch die 
Stadt führt auch eine Etappe 
des Fernwanderwegs Juliana 
Trail von Begunje nach Bled. 
Auf all diesen Wegen liegen 
zahlreiche Sehenswürdigkeiten, 
wie die Ruinen der Burg Pusti 

grad oder die Burg Kamen 
bei Begunje na Gorenjskem, 
wo die Original Oberkrainer 
Musik, das Avsenik-Museum 
und das Elan-Skimuseum zu 
Hause sind. 

Radovljica ist ein charmantes mittelalterliches 
Städtchen, das in Oberkrain am Ausläufer der 

Karawanken liegt. Es ist ein Geheimtipp für 
Feinschmecker und hat auch sonst viel zu bieten. 

Radovljica, wo sich Kulinarik,  
Kultur und Natur vereinen
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Besuchen Sie Radovljica und ent-
decken Sie alle Freuden, die Ihnen 
das wahrhaft „süße“ Städtchen zu 
bieten hat

Im November stehen die kulina-
rischen Wochen „So schmeckt 

Radol’ca“ am Programm ©
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Hügel über dem rechten 
Ufer der Sava, und die Ety-
mologie seines Namens 
bezieht sich auf das ein-
stige Sumpfgebiet in seiner 
Umgebung. Von Mokrice 
kann man über die wunder-
schönen Weingärten blicken 
und um das Gebäude befan-
den sich die Urwälder von 
Gorjanci. Heute dient das 
mittelalterliche Schloss als 
Viersterne-Hotel und besitzt 
einen 18-Loch-Golfplatz.

Schloss Podsreda
Das letzte Schloss auf un-
serer Reise liegt im Herzen 
von Orlica. Das Gebäude 
aus dem 12. Jahrhundert ist 
ein Kulturzentrum für Musik 
und bildende Kunst. Immer 
mehr hat es sich auch als 
Ort für vielerlei gesellschaft-
liche Treffen etabliert – für 
Hochzeiten beispielsweise. 
Zahlreiche Werke namhafter 
Künstler aus Slowenien sind 
dort ausgestellt.

Information

https://schloesservonposavje.com
www.slovenia.info

Information

www.radolca.si

2

3

4

-1-  Kleinod der Kulturgeschichte 
Sloweniens: Kloster Kostanjevica

-2-  Schloss Sevnica thront imposant 
auf einem Aussichtsberg

-3-  Mokrice, ein Hotelschloss samt 
18-Loch-Golfanlage

-4-  Die Sava ist der wichtigste Fluss 
Sloweniens und entspringt in den 
Julischen Alpen, am Unterlauf im 
Osten des Landes ist sie „Kulis-
se“ für zahlreiche Schlösser und 
Klöstern
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Einfacher geht es nicht! Den Kürbis aufs 
Blech legen und ganz konservativ mit Salz 
und Pfeffer würzen

Gegrillter Kürbis

Zutaten: 1 mittelgroßer Kürbis 
(empfehlenswert Muskatkürbis, 
bekommt eine feine Süße beim Grillen) 

• Olivenöl • Salz, Pfeffer • wahlweise 
Kräutermischung

Zubereitung: Kürbis waschen, schälen (bei 
Hokaido entfällt das Schälen) von Kernen 

befreien ein und in knapp 1 Zentimeter große 
Spalten schneiden. Backblech mit Olivenöl 

bestreichen, die Kürbisspalten mit Salz und Pfeffer 
gut würzen, mit Olivenöl beträufeln und bei 200 Grad 

für ca. 15 Minuten in den vorgeheizten Ofen. Wenn 
der Kürbis feine Röstaromen aufweist, kann er serviert 
werden. Wahlweise mit Schafkäse, Nüssen abschließend 
verfeinern. Auf www.mein-sonntag.at unter der Rubrik 
Essen finden Sie weitere Kürbis-Rezepte.

Beim Alleskönner Kürbis werden selbst überzeugte Fleischtiger schwach:  
Hier ein paar Tipps zum Anbau und Verarbeitung der runden Wunderfrucht.

Stephan Fugger 

Es ist noch gar nicht so lange 
her, da wuchs er wild auf 
Höfen bei den Misthäufen, 

wurde den Schweinen verfüttert 
und Köche rümpften die Nase, 
wenn sie ihn sahen: Die Rede ist 
vom Kürbis. Heutzutage hat die 
Frucht, die ursprünglich aus Mit-
tel- und Südamerika stammt, längst 
ihren Siegeszug in die heimische  
Küche erlangt. 

Schon grün hinter den Ohren?
Nichts geht über einen selbst ge-
zogenen Kürbis. Mitte Mai setze 
ich  meine Pflanzen aus. Der Boden 
muss gut gedüngt sein. Der Kürbis 
braucht Platz, im Hochbeet würde 
er alles überwuchern. Auf einer 
Fläche von etwa 500 Quadratmeter 
setze ich maximal sieben sorten-
reine Pflanzen vom Gärtner meines 
Vertrauens. Von Experimenten halte 

ich nichts, da der Kürbis es liebt, 
sich mit anderen Sorten zu kreuzen. 
Schnell ist da der giftige Zierkürbis 
dabei, der zu Durchfall und Erbre-
chen führt. 

Zeit und Dünger
Erst einmal gesetzt, ist der Kür-
bis genügsam, sofern das Erdreich 
ausreichend gedüngt ist. Ich setze 
auf humösen Boden, der mit Schaf-

Der Kürbis liebt  
es konservativ

Gegrillter Kürbis – passt als Beilage zu Wild, 
Huhn oder Rind oder mit Schafskäse-Topping als 

vegetarische Hauptspeise

©
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wollpellets, Mist und Kompost ge-
düngt wird. Heuer hatte ich Pro-
bleme mit Schnecken und musste 
mehrere Sorten nachsetzen. Aus 
Kürbisrisotto vom Hokaido wird 
heuer nichts. Die Jungpflanzen wa-
ren ein gefundenes Fressen für die 
schleimigen Biester.

Erntezeit
Kommen die ersten Früchte zum 
Vorschein, sollten diese auf einer 
Lage Stroh gebettet und zur gleich-
mäßigen Reifung vorsichtig gedreht 
werden. Das Stroh schützt sie vor 
Schnecken und Fäulnis. Geerntet 
wird Mitte September. Ich hole die 
Kürbisse zum Nachreifen ins Tro-
ckene, da ihre Schale empfindlich 
ist. Außerdem schaut das toll aus, 
wenn der Kürbis auf Tischen, der 
Terrasse und Fensterbänken aufge-
reiht ist. Der reife Kürbis hält bei 
kühler und dunkler Lagerung bis in 
den März. Essenziell ist es dabei, 

dass der Strunk völlig erhalten ist. 
Der kulinarischen Kreativität beim 
Kürbis sind keine Grenzen gesetzt, 
ob als Suppe, Eintopf, Gulasch oder 

als Süßspeise: Er ist ein wahrer Al-
leskönner! Der Patisson oder auch 
Ufo-Kürbis kann wie Schnitzerl  
paniert werden. 

www.region-lavanttal.at
www.genussexpedition.at

RML Regionalmanagement Lavanttal GmbH
Minoritenplatz 1, 9400 Wolfsberg, +43 4352 2878, info@region-lavanttal.at

KULINARIK: Von 26. September bis 07. November 2020 lädt das Lavanttal jeden Samstag zu den Tagen der off enen Genusstür. 
14 Produzenten öff nen ihre Betriebe und laden an den sieben Samstagen zum Gustieren, Verkosten oder zu Workshops ein.

WANDERN UND RADFAHREN: Mehr als 1000 km markierte Wanderwege im Tal und bis in 2100 m Seehöhe; zahlreiche Genuss-
radtouren und Mountainbiketouren. Gratis E-Bike-Verleih an den Tagen der off enen Genusstür!

KULTUR UND AUSFLUGSZIELE: Museum im Lavanthaus, Benediktinerstift St. Paul, Schloss Wolfsberg, Haus der Region in Wolfs-
berg, Lavanttaler Obstbaumuseum, Erlebnisberg Klippitztörl u. v. m. Attraktive Wochenendpauschalen mit Kultur & Kulinarik!
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Kürbis-Kenner Stephan Fugger: „Geben Sie dem Kürbis Raum zum Wachsen“
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Die Schwierigkeit bei der 
Zubereitung von Wild-
bret ist lediglich die Frage, 

woher bekomm ich das Fleisch? 
Wer keinen Jäger oder eine Jä-
gerin im Familien- oder Bekann-
tenkreis besitzt, der sollte sich 

an seinen Fleischhauer wenden. 
Ich habe das Glück in der Fami-
lie Jäger zu haben, die in ihrem 
eigenen Jagdrevier waidmännisch 
jagen und hegen. In Villach hat 
sich der „Stanbauer“, ein neues 
Alpen-Adria-Genusszentrum in 

Villach-Auen, als Anlaufstelle für 
bestes Wildbret gezeigt. Aus hei-
mischer Jagd wird hier Wildbret 
angeboten, fachmännisch zerlegt 
und verkauft (www.facebook.at/
stanbauer). Waidmannsheil, kann 
man da nur sagen!

Wildgerichte haben Hochsaison. Wir schmoren einen Hirschschlegel (auch Keule genannt)  
in Rotwein. Das Wildbret zergeht durch das Schmoren beinahe auf der Zunge.  

Hier unsere Kochanleitung - Schritt für Schritt. Peter Lexe

Geschmorter
Hirschschlegel

Hirschschlegel in Rotwein geschmort mit Erdäpfelkroketten und einer Soße, die mit Süßrahm dezent verfeinert wird
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1. Schritt: 
Marinieren. Am Vorabend das 
Fleisch pfeffern und mit schar-
fem Senf einschmieren. In die 
Kasserolle legen, Thymian, Salbei, 
Lorbeerblatt, Wacholderbeeren und 
Rosmarin dazugeben, mit Öl be-
träufeln und zugedeckt über Nacht 
marinieren lassen.

2. Schritt: 
Anbraten. Vom marinierten Fleisch 
das Öl abtropfen lassen. Wurzel-
gemüse kleinschneiden. In einer 
Pfanne in etwas Marinadeöl den 
Schlegel rundum scharf anbraten, 
herausnehmen in den Bräter legen.

3. Schritt: 
Wurzelgemüse. In der Pfanne das 
Wurzelgemüse anbraten, Paradeis-
mark dazu geben und mit dem 
Rotwein ablöschen. Alles in den 
Bräter zum Schlegel geben. Im Rohr 
bei 160 Grad knapp 2 Stunden 
zugedeckt schmoren lassen. Immer 
wieder mit dem eigenen Saft 
übergießen.

4. Schritt: 
Die Soße. Ist der Braten durch 
(Kerntemperatur 60-62 Grad) 
herausnehmen, in Alufolie wickeln 
und warm stellen. Den Bratensaft 
in einen Topf gießen. Die Kräuter 
herausnehmen. Den Saft mit dem 
Stabmixer pürieren. Am Herd auf-
kochen lassen, mit Weinbrand und 
Butter abschmecken und mit etwas 
Süßrahm verfeinern.

Den Schlegel in Scheiben schneiden, 
auf heiße Teller legen und mit der 
Soße begießen. Dazu Erdäpfelkro-
ketten und grünen Salat servieren.

Hier unsere Kochanleitung - Schritt für Schritt

• 1 Hirschschlegel 1,5-1,8 Kilo 

• Wurzelgemüse 

• 1 EL scharfer Senf (Dijon-Senf) 

• Salz, Pfeffer, Thymian, Salbei, Rosmarin 

• 1 TL Paradeismark 

• Sonnenblumenöl 

• 1/4 Liter Rotwein (Rössler von  
Köck oder Schioppettino von Grillo)

• 1 Schuss Weinbrand 

• 4 EL süßer Rahm von Kärntnermilch

• Butter von Kärntnermilch

Kochschule
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Hirschschlegel
Der Schlegel, oft wird auch Keule 
dazu gesagt, ist ein besonders köst-
liches Stück vom Hirsch, das sich 
zum Braten und Schmoren eignet. 
Der Unterschied: Braten im Rohr 
bei offener Kasserolle, schmoren 
bei geschlossener Kasserolle und 
mehr Flüssigkeit.

Wichtig
Die Temperaturen beim Braten und 
Schmoren sollen nicht über 160 
Grad gehen. Lieber etwas länger 
und dabei schonender garen lassen. 
Damit wird das Fleisch auf alle  
Fälle saftiger.
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Birnen sind reich an Vitaminen, 
Ballast- und Mineralstoffen, 
sind leicht verdaulich, enthal-

ten weniger Fruchtsäure als Äpfel 
und schmecken daher süßer. Ge-
kocht sind sie besonders bekömm-
lich, daher auch für Babies oder als 

Schonkost gut geeignet. Beim Kauf 
sollte man darauf achten, dass sie 
ungespritzt und nicht zu reif sind, 
weil sie bei Raumtemperatur schnell 
weich und mehlig werden. Wer sie 
nicht gleich isst oder verkocht, la-
gert sie am besten im Kühlschrank.

Ob als Jausensnack, gekocht als Kompott oder Mus, roh im Salat, gebacken als Vorspeise oder Kuchen Ob als Jausensnack, gekocht als Kompott oder Mus, roh im Salat, gebacken als Vorspeise oder Kuchen 
- Birnen schmecken immer und  sind außerdem sehr gesund. Jetzt haben sie Saison und wir ein paar - Birnen schmecken immer und  sind außerdem sehr gesund. Jetzt haben sie Saison und wir ein paar 

köstliche Rezepte für Sie.köstliche Rezepte für Sie. Ingrid Herrenhof Ingrid Herrenhof

Birnen-Kompott

Zutaten: 1 kg Birnen • 1/2 l Wasser • 200 g braunen 
Zucker • 2 Zitronen • 1 Zimtstange • 1/2 Vanille-
schote • 1 Msp. Kardamom

Zubereitung: Birnen schälen, entkernen und achteln. 
Wasser mit Zucker, Zimtstange, Vanilleschote (der Länge 
nach eingeritzt), Zitronensaft und Kardamom aufko-
chen bis sich Zucker aufgelöst hat. Birnen hineinlegen 
und ca. fünf Minuten schwach köcheln lassen. ©
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Birnen im Blätterteig

Zutaten: feste Birnen •  
Blätterteig • 1 Eidotter •  
Wasser • 100 ml Weißwein •  
100 g Zucker •  
Staubzucker zum Bestreuen

Zubereitung:
Birnen schälen, Stängel dranlassen. In 
einen Topf stellen und zu 3-4 mit Wasser 
bedecken. Wein und Zucker dazugeben und 
zehn Minuten dünsten, abkühlen lassen. 
Blätterteig in Streifen schneiden, jede Birne 
spiralförmig damit einwickeln und mit 
Eidotter bestreichen. Auf ein mit Backpapier 
ausgelegtes Blech setzen und bei 180 Grad 
Umluft ca. 15 Minuten backen. Mit Staub-
zucker bestreut servieren. Schmeckt auch 
super mit einer Kugel Vanilleeis. 

Kurvige Köstlichkeiten

Mit Käse überbackene Birnen

Zutaten: 4 Birnen • 250 g cremiger Käse  
(z.B. Gorgonzola, Roquefort, Ziegenkäse  
oder Brie) • 8 Thymianzweige • Honig •  
16-20 Walnüsse • Pfeffer 

Zubereitung: Birnen waschen, halbieren, mit 
einem Löffel das ganze Kerngehäuse (bis zum 
Stiehl) aushöhlen. Käse grob würfeln und auf 
die Birnenhälfte streichen. Walnüsse darauf-
drücken, mit je einem Thymianzweig belegen 
und etwas Honig darüberträufeln. Birnen in 
eine ofenfeste Form schichten (falls sie nicht 
gut liegen, Unterseite begradigen) und ca. 15 
Minuten bei 180 Grad Umluft überbacken. 
Eine herrliche Vorspeise, aus der man mit ein 
paar Scheiben gekochten Schinken eine kleine 
Hauptspeise machen kann.
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Die Wiener Küche

Der Figlmüller in Wien ist für sein legen-
däres Wiener Schnitzel berühmt: rie-
sengroß, hauchdünn, knusprig paniert 
und nicht wie üblich aus Kalb-, sondern 
aus Schweinefleisch. Dabei sind auch die anderen Speisen im 
Traditions-Wirtshaus sehr empfehlenswert. Die Rezepte dafür – 
inklusive „Schnitzel-Einmaleins“ und Hintergrundgeschichten 
– haben Thomas und Hans Figlmüller mit Florian Holzer in „Die 
Wiener Küche & das berühmteste Schnitzel der Welt“ zusammen-
gefasst. Styria Verlag, ISBN 978-3-222-14046-4.

Wir verlosen drei Stück davon! Bis 31. Oktober 2020 können Sie 
mitspielen. Gehen Sie auf www.mein-sonntag.at/gewinnspiel, dort finden 
Sie die Teilnahmebedingungen und alle weiteren Informationen zum 
Gewinnspiel. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Keine Barablöse möglich.
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Schon gesehen?
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Trialog 2017

Vom Winzer Andreas Kroiss in Illmitz am Neusied-
lersee kommt diese gelungene Cuvée aus Zweigelt, 
Sankt Laurent und Cabernet Sauvignon. Vollreifer, 
dunkler Beerenmix, etwas Minze, würzige Noten 
ergänzen die Fruchtvielfalt, gebündelt und 
blitzsauber, zarte Nougatnote; der Gaumen ist 
positiv vom Cabernet Sauvignon geprägt, sehr 
guter, dezenter Holzeinsatz, fruchtsüß, Schokoton, 
reife Tannine, klingt angenehm aus. Erhältlich bei 
Transgourmet Villach, Triglavstraße 75,  
Art.-Nr. 3181070.

Rot wie die Liebe 

Die Gin-Macher von Bombay Sapphire prä-
sentieren einen neuen, fruchtigen Gin, der 
in einem tiefen Rot leuchtet: den Bramble 
Gin mit 100 Prozent natürlichen Aromen 
frischer Brombeeren und Himbeeren. Dieser 
enthält keinen zusätzlichen Zucker und ist 
frei von künstlichen Farb- und Aroma-
stoffen. Durch die Zusammenführung des 
dampfdestillierten Gins mit der natürlichen 
Beereninfusion, entsteht ein raffinierter 
Geschmack, bei dem die Gin-typische 
Wacholder-Note erhalten bleibt.

Waschechte Kärntner Tragetaschen 

Zum 100-Jahr-Jubiläum der Volksabstim-
mung bringt SPAR eine einmalige Tragetasche 
in die Supermärkte: in Kärnten designt, 
genäht und bedruckt. 
Insgesamt werden 5.000 Stück 
in den SPAR-Supermärkte in 
Kärnten aufgeteilt, wobei 
diese um 2,50 Euro, also 
zum halben Preis der 
tatsächlichen Produktions-
kosten verkauft werden. 
Mit den Erlösen werden 
Armutsbetroffene und 
Caritas-eigene Einrich-
tungen unterstützt. 
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Wie man das berühmteste Schnitzel der Welt gelingsicher zubereitet, erfährt man im Buch über die 
„Wiener Küche“. Zu vielen dieser Speisen passt der Rote „Trialog“ ganz vorzüglich. Wobei Rot auch bei 

Gin tonangebend sein kann.  
Ingrid Herrenhof
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Im Zuge unserer Serie „Backen 
mit Nici“ haben wir aufgerufen, 
dass Sie, liebe Leserinnen und 

Leser, uns Ihre beliebtesten Rezepte 
schicken. Wir haben diesmal ein 
köstliches Germteig Taler-Rezept 
von Eva aus Villach bekommen. Die 
passionierte Reiterin bäckt gerne in 
ihrer Freizeit und die Germteig Taler 
kommen bei ihren Lieben ganz be-
sonders gut an, deshalb möchte sie 
dieses Rezept mit uns teilen. Natür-

lich bekommt auch sie unsere exklu-
sive „Backen mit Nici-Schürze“ zuge-
schickt und nimmt, wie alle anderen 
Einsendungen auch, am Gewinnspiel 
für die Übernachtung im Thermal-
hotel Ronacher teil. Hier erleben Sie 
ein Rundum-Verwöhnprogramm der 
Extraklasse, es zahlt sich also aus Ihr 
Rezept einzuschicken. 

Wir freuen uns auf viele Rezepte
Sie wollen Ihr Rezept auch in Mein 
SONNTAG präsentieren? Kein Pro-
blem. Einfach auf www.mein-sonntag.
at/backenmitnici klicken und uns Ihre 
Lieblingskuchen- oder -tortenrezepte 
inklusive Schritt-für-Schritt-Anlei-
tungsfotos schicken.

Germteig
Dieser Teig eignet sich für unter-
schiedlichste Backkreationen. Viele 
scheuen davor zurück mit Germteig 
zu arbeiten, weil das „zu kompliziert“ 
scheint. Ist es aber nicht, wenn man 

einige Tipps und Tricks beachtet. 
Germteig mag es gerne warm. Bei 
der Zubereitung, beim Gehen und 
beim Kneten. Wichtig, nicht heiß son-
dern wirklich nur warm. Deshalb die 
Milch für den Hefeteig nur lauwarm 
machen, so dass man bedenkenlos 
seinen Finger hineinhalten kann und 
sich dabei nicht verbrennt, dann ist es 
genau richtig. Bei der Frage Trocken-
germ oder frische Germ scheiden sich 
die Geister, im Prinzip gibt es aber 
kaum einen Unterschied. Der Vorteil 
von Trockengerm ist, dass man ihn 
länger lagern kann und kein Dampfl 
vorbereiten muss. Was der Germteig 
überhaupt nicht mag ist Salz in zu 
großer Menge. Das dehydriert den 
Germ und er geht nicht mehr rich-
tig auf, deshalb sparsam verwenden. 
Beim Germteig ist Geduld gefragt. 
Auch wenn der Heißhunger auf die 
Topfentaler noch so groß ist, lassen 
Sie sie bitte auf dem Blech nochmal 
kurz gehen, es wird sich auszahlen. 

Backen

mit  Nici

Evas Germteig Taler
Mit Germteig kann man vieles machen. Wir haben heute ein köstliches Rezept von  

Eva Lendeckel aus Villach bekommen. 
Nicole Fischer

Jede Rezepteinsendung die es in die nächste  
Ausgabe von Mein SONNTAG schafft erhält 1 exklusive  
„Backen mit Nici“-Kochschürze und unter allen  
Einsendungen verlosen wir einen Aufenthalt im  
Thermenhotel Ronacher in Bad Kleinkirchheim.

Schicken Sie uns Ihr Lieblingstor-
ten- oder –kuchenrezept mit 
Schritt-für-Schritt-Anleitungsfotos 
oder –videos über unser  

Kontaktformular auf 
www.mein-sonntag.at/backenmitnici

Machen  

Sie   mit!

©
 C

hr
is

tA
rt/

ad
ob

e.
st

oc
k.

co
m



Essen   

33OKTOBER 2020

Evas Germteig Taler

Zutaten für den Teig:
1 Würfel Germ
30 g Wasser
80 g Zucker
500 g Dinkelmehl
220 g Vollmilch von Kärntnermilch
1 TL Salz
2 Eigelb
100 g Teebutter von Kärntnermilch

Für die Füllung:
500 g Magertopfen von  
Kärntnermilch
2 Eiweiß
60 g Zucker
1 TL Vanilleextrakt
50 g Stärke
2050 g TK-Himbeeren

Für die Streusel:
100 g Teebutter von Kärntnermilch
100 g Zucker
200 g Dinkelmehl
1 Pr. Salz

Zubereitung: Für den Teig den Germ mit Wasser 
und Zucker verrühren und an einem warmen Ort 
15 Minuten gehen lassen. Anschließend das Germ-
Dampfl mit den restlichen Zutaten 5-8 Minuten 
zu einem geschmeidigen Teig kneten. Den Teig in 
den Händen zu einer Kugel formen, mit Back-
trennspray fetten und erneut 60 Minuten an einem 
warmen Ort aufgehen lassen. Für die Füllung alle 
Zutaten miteinander klümpchenfei verrühren. Bis 
zur Weiterverarbeitung kaltstellen. Den Teig in 15 

gleichmäßige Portionen einteilen und zu Kugeln for-
men. Die Teige mit einem Ausrollstab ca. 11 cm im 
Durchmesser rund ausrollen. Auf ein mit Backpapier 
belegtes Blech legen. Mit Hilfe eines Eisportioniers 
die Topfencreme auf den Teigen verteilen. Mit einer 
Winkelpalette verstreichen, dabei einen etwa 1 
cm breiten Rand freilassen. Die Himbeeren auf die 
Creme legen und mit den Streuseln bedecken. Die 
Taler im vorgeheizten Backrohr bei 180 °C Ober-  
und Unterhitze für 20 Minuten backen. 

Eva Lendeckel und ihr Pferd Minnie
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  Trinken

Abakus und
Sakrasanktus

Der „Abakus“ im Apfeldorf Puch bei Weiz und der „Sakrasanktus“ in der Mostbarkeiten-Gemeinde St. 
Paul im Lavanttal sind zwei außergewöhnliche Edelbrände. Der eine aus Apfel, der andere aus der 

Weinbirne. Erzeuger sind zwei Bruderschaften mit teils mystischem Auftreten.
Peter Lexe

Gesenkten Blickes, in bo-
denlange, braun-beige Kut-
ten gewandet, schreiten sie 

durch ihre Apfelplantagen hin zu 
einem Keller, betreten ihn und 
sperren die Türe hinter ihren Rü-
cken zu. Was tun die ehrenwerten 
Herren. Es mutet wie im tiefsten 
Mittelaltern an. Eine mystische 
Szenerie in der Gegenwart, die sich 
recht häufig in Puch bei Weiz in der 
Steiermark abspielt. Luftlinie 100 
Kilometer weiter im Westen. Eine 
Gruppe ehrenwerter Herren im 
dunkelgrünen Sakko und Krawatte 
betreten einen Raum im Zogglhof 
im Lavanttal. Jeder trägt in den 
Händen einen Glasballon mit je-

weils 10 Litern Inhalt. Auch hier ist 
die Türe verschlossen.  Was tun da 
die Herrschaften in der Steiermark 
und Kärnten hinter verschlossenen 
Türen? In der Steiermark sind es die 
„Apfelmänner“, die ihren Edelbrand 
vergöttern, in Kärnten sind es pro 
Jahr zehn Mostbarkeiten-Bauern, 
deren Weinbirnenbrand zu höch-
sten Ehren gelangen.

Der Abakus
Weitsichtige und mutige Männer 
aus der Region um das Apfeldorf 
Puch haben sich vor vielen Jahren 
zusammen getan, um die höchste 
Vergeistigung des steirischen Ap-
fels zu kreieren. Der Abakus – 

so der Name dieses besonderen 
Schnapses – wird bei wohlgehüteter 
Geheimhaltung unter strengster 
Einhaltung des Regelwerkes der 
Apfelmänner ausschließlich aus 
den besten Äpfeln jedes Jahrgangs 
hergestellt.
Streng regelmentierte 1444 Fla-
schen pro Jahrgang destillieren die 
Apfelmänner aus den allerbesten 
Äpfeln. Sanft reift der Abakus min-
destens 1 Jahr auf Lehmziegeln vom 
Keltenberge Kulm in den kühlen 
Gefilden des Apfelhauses, bevor 
er in einer feierlichen Zeremonie 
präsentiert und für den Verkauf 
freigegeben wird. Erst am Ende 
der Rituale wird bekannt gegeben, 

1
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welche Apfelsorte für den Brand 
der Brände ausgewählt wurde. Die 
Preise betragen über 100 Euro pro 
Flasche. www.abakus-puch.at

Der Sakrasanktus
Innerhalb der Mostbarkeiten-Bau-
ern wird alle zwei Jahre eine Blind-
verkostung der besten Weinbir-
nenbrände durchgeführt. Die zehn 
besten Brände werden von deren 
Produzenten jeweils zu zehn Liter 

in ein eigenes Holzfass gegossen, 
dort reift der Brand weiter und 
wird nach einem Jahr in Flaschen 
gefüllt und als Sakrasanktus ver-
kauft. Es sind 100 Liter, nicht mehr 
und nicht weniger. Der „Griß“ um 
diesen Brand ist naturgemäß be-
achtlich. Der Sakrasanktus ist pro 
Flasche nicht unter 90 Euro zu 
haben, bei Versteigerungen können 
die Preise schon anständig in die  
Höhe schnellen.

Fröhliche Mädelstage, ein Glas Wein 
oder mehr, gemeinsam abhängen, 
saunieren, Massagen, tolle Treatments 
und spezielle Beauty-Anwendungen 
genießen. Und das Beste daran: 
Die dritte Freundin macht GRATIS  
Urlaub im eigenen Zimmer.  

Wir nennen das unsere
 MÄDELSTAGE
DREIFACH HÄLT BESSER
HIGHLIGHT:
Zu zweit buchen, aber diese Zeit einfach 
zu dritt genießen.
All dies ab € 198,00 pro Person und Nacht 
und die dritte Person urlaubt gratis 

BUCHUNGEN: 
Tel. 03326/ 55 155
www.falkensteiner.com/balance-resort-stegersbach/
angebote/maedelstage-dreifach-haelt-besser
Falkensteiner Hotel BRS & BL GmbH, 1020 Wien, Walcherstraße 1A 
Handelsgericht: Wien, FN 315268 f, Firmensitz: Wien

2

3

4

-1- Sie halten die Rituale um ihren „Abakus“ hoch  
und die Auswahl und Fertigung sehr geheim –  
die Apfelmänner aus Puch

-2- Welche Apfelsorte wird das Rennen um den  
begehrten Brand machen? 

-3- Am Zogglhof in St. Paul im Lavanttal werden alle  
zwei Jahren die zehn besten Weinbirnenbrände in  
ein Fass gegossen. Der dort gereifte Brand wird  
„Sakrasanktus“ genannt

-4- Ein „Abakus“ kostet mehr als 100 Euro die Flaschen
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Konzert im Weinkeller
Gärung

Wenn es in den Fässern blubbert, dann wird diese „Musik“ als Symphonie der Kellermeister bezeichnet. 
Der Wein gärt und artikuliert dies. Es ist das große Fressen der Hefepilze, die den Zucker in Alkohol 

umwandeln. Die Gärung läuft, jetzt wird der Traubensaft/Most zum Wein. Alles, was ein Weintrinker 
über die Gärung wissen sollte.

Peter Lexe

Die Lese war erfolgreich, jetzt 
müssen aus den Trauben die 
Weine werden. Das ist ein 

chemischer Prozess, auch wenn er 
nicht im Labor abläuft. Der Trauben-
saft – Most genannt – wird durch 
Hefepilze in Gärung gebracht. Die 
Hefepilze wandeln den Zucker aus 
dem Most in Alkohol und Koh-
lendioxid um. Im Normalfall werden 
Reinzuchthefepilze gekauft und dem 
Most beigegeben. Das ist die üb-
liche Gärung. Bei Weißweinen etwas 
leichter, denn gleich nach der Pres-
sung wird der Saft in einen Gärtank 
gepumpt und die Gärung gestartet. 
Durch das Kohlendioxid blubbert es 
in den Tanks und das wird gerne als  
Musik im Weinkeller bezeichnet. Die 

Reinzuchthefepilze kommen aus dem 
Labor und sie können die wilden 
Hefepilze abtöten. Hier ist sorgsame 
Arbeit und ständige Kontrolle der 
Gärung wichtig. Wichtig ist dabei 
auch die Temperatur. Bei der Gä-
rung entsteht Hitze und die kann die 
Aromen des Weines beeinträchtigen. 
Die modernen Stahltanks machen 
eine temperaturgesteuerte Gärung 
möglich.

Spontangärung
Im Weinkeller, im Weingarten und 
auf den Trauben schwirren unzählige 
Hefepilze. Die Winzer gehen davon 
aus, dass sich diese Wildpilze auf den 
Most oder die Trauben stürzen und 
die Gärung in Schwung bringen. Was 

ja auch tatsächlich geschieht. Das 
wird „Spontangärung“ genannt. Doch 
die „Spontangärung“ kann auch „fehl-
geleitet“ werden, weil ja die Winzer 
die Gärung in wesentlichen Teilen 
aus der Hand geben. Bei den „wilden 
Hefen“ können verschiedene Stäm-
me an der Arbeit sein und die Frage 
ist, welcher „Stamm“ da die Ober-
hand gewinnt. Außerdem könnten 
vielleicht zu wenig Pilze vorhanden 
sein und die Gärung verlangsamen. 
Bei ungespritzten Weinen hat die 
Spontangärung Sinn. 

Maischegärung
Rotweine werden immer öfter auf 
der „Maische“ vergoren. Die Trau-
ben werden gelesen, von den Stielen 
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Trinken   

getrennt und in einen Maischbottich 
gepumpt. Und zwar die Beeren samt 
Kernen und Haut. Das nennt sich 
„Maische“. Wenn ich die roten Trau-
ben gleich nach dem Entfernen der 
Stiele presse, erhalte ich einen hell-
grünen Saft. Beispiele: Beim Cham-
pagner ist neben Chardonnay auch 
Pinot noir dabei. Damit der Sekt nicht 
rosafarben wird, werden die Pinot 
noir-Trauben sofort gepresst. 
Da sich die Farbpigmente in den 
Traubenschalen befinden, muss ich 
ihnen durch die Maischelagerung 
und Gärung die Zeit geben, „heraus 
zu kommen“. Auch die noblen Tanine 
befinden sich in den Schalen, die be-
nötige ich, um den Wein rassiger zu 
machen. Tanine sind auch wichtiger 
Faktor, um den Wein lange lagern zu 
können. Die Maischegärung findet 
meist in offenen Behältern statt, da-
mit das Kohlendioxid ungehindert 
entweichen kann. Zumindest einmal 
am Tag sollte Maische „umgerührt“ 
werden. Schwere Rotweine können 
bis zu 30 Tagen auf der Maische 
liegen, leichtere liegen drei bis vier 
Tage. Nach der Maische „zieht“ man 
den Wein in einen anderen Tank oder 
Fass ab. Das heißt, von oben wird 
abgepumpt, Traubenschalen etc. blei-
ben am Boden des Maischebottichs 
liegen. Manche Winzer pressen den 
Rest schonend durch und pumpen 
ihn zum bereits abgezogenen Wein.
Die Gärung kann dann in den Tanks 
oder Fässern weiter laufen oder ist 
aber bereits zu Ende und der Wein 
kann reifen. Wiederum setzen sich 
die Trübstoffe am Boden ab. Der 
Wein wird nach Tagen oder Wochen 
noch einmal „abgezogen“, die Trüb-
stoffe werden aus dem Tank geholt 
und sehr gerne zum Destillieren 
verwendet.

Flaschengärung
Wird bei besonderem Sekt wie 
Champagner durchgeführt. Erst 
wird ein Grundwein erzeugt. Der 
wird in Flaschen abgefüllt und 
mit Reinzuchthefepilzen versetzt. 
In der Flasche findet eine zweite  
Gärung statt, bei der natürliche Koh-
lensäure entsteht.
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müssen Sie nicht weit reisen.  
Als österreichischer Familienbetrieb 
drucken wir seit mehr als  
150 Jahren auf Top-Niveau. 

Ihr Peter Berger   
peter@berger.at
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+43 2982 4161-0

Büro Wien
+43 1 313 35-0
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allen Bundesländern 

www.berger.at

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

Das Gute  
liegt so nah
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-1- In offenen Bottichen fin-
det die Maischegärung 
statt. Die Trauben wer-
den samt Schalen und 
Kernen in die Behälter 
gepumpt, dann startet 
die Gärung. Dabei 
kann das Kohlendioxid 
ungehindert frei werden

-2- Nach der Maischgärung 
wird der Wein meist in 
Eichenfässer gepumpt 
und darf dort reifen

-3- In offenen Bottichen fin-
det die Maischegärung 
statt. Die Trauben wer-
den samt Schalen und 
Kernen in die Behälter 
gepumpt, dann startet 
die Gärung. Dabei 
kann das Kohlendioxid 
ungehindert frei werden
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Qubik in Laibach
Ein junges Team hat in einem Klo-
stere im Triestiner Karst vor zehn 
Jahren die Kaffeemarke Qubik ent-
wickelt und sie gleich zu einem 
begehrten Genussmittel in 100 
Top-Gastronomiebetrieben und Bars 
in der Region gemacht. So gibt es 
Qubik bereits in den besten Restau-
rants in Slowenien. Ein Grund, in 
Laibach selbst das erste Qubik-Ge-
schäft im Maxi Markt zu eröffnen. 
Bei der Eröffnungsveranstaltung 
wurde neben den traditionellen 
Produkten für Bars und Restau-
rants auch die neue Produktpalet-
te für Heim und Büro vorgestellt. 
Die neue Kaffeelinie umfasst um-
weltfreundliche Pads, Kapseln und 
Kaffeemaschinen mit modernstem 
Design und modernster Techno-
logie, welche vollständig in Italien 
hergestellt werden. Das vorgeschla-
gene Sortiment reicht von 100% 
Arabica (Flaggschiff von Qubik) 
über aromatische Mischungen von 
Arabica und Robusta aus der italie-
nischen Frühstückskollektion bis hin 
zu Kaffee aus Guatemala, Äthiopien 
und Indien. 

Volksköchin
23 Jahre leitete Gertraud Hollauf die 
Volksküche in Klagenfurt, jetzt trat 
sie in den Ruhestand und erhielt 
von Bürgermeisterin Maria-Luise 
Mathiaschitz und Sozialreferent 
Vizebürgermeister Jürgen Pfeiler 
Dank und Anerkennung aus Anlass 
ihres Abschiedes. Die Volksküche 
in Klagenfurt wurde vor 92 Jahren 
gegründet und ist die einzige und 
letzte ihrer Art in Österreich. Früher 
war die Volksküche Anlaufstelle für 
Obdachlose, Drogenabhängige und 
Arme, heute hat sich das geändert. 
In erster Linie erhalten Mindestpen-
sionistinnen warme Mahlzeiten, die 
von „Feine Küche Kulterer“ geliefert 
werden. Als Gertraud Hollauf be-
gann, wurde noch in der Volksküche 
aufgekocht. Rund 110 Mahlzeiten 
wurden täglich zubereitet. Annema-
rie Simtschitsch und Ramona Plasch, 
werden Gertraud Hollauf nachfolgen 
und die Organisation der Volksküche 
übernehmen. 

Villacher Deluxe-Burger
Im März 2020 konnten my-
McDonald’s-Mitglieder 
im Zuge der „Mein 
Burger“-Challenge 
via App ihren 

Traumburger zusammenstellen. Die 
siegreichen Burger kommen aus 
Wien, Oggau und Villach. Jetzt ist 
Kärnten am Start: Von 29. Septem-
ber bis 19. Oktober kann der „Su-
per Deluxe Chicken“ des 17-jährigen 
Villachers Luca Katholnig verkostet 
werden. „Ich habe die Aktion von 
McDonald‘s gesehen und fand es 
eine coole Idee, meinen eigenen Bur-
ger zu kreieren und ihn dann mit ein 
bisschen Glück gemeinsam mit mei-
nen Freunden tatsächlich im Restau-
rant probieren zu können“, erzählt  
Luca Katholnig.

Die jungen Kaffeeerzeuger Qubik eröffneten in Laibach ihr erstes 
Geschäft in Slowenien

Bürgermeisterin Maria-Luise Mathiaschitz mit 
Gertraud Hollauf,  Stefan Mauthner (Leiter der Abt. 
Soziales), Sozialreferent Vzbgm. Jürgen Pfeiler und 
Manuela Smid (Abt. Soziales) 
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Luca Katholnig aus Villach kreierte den 
Super Deluxe Chicken, den es jetzt bis 
19. Oktober bei McDonald‘s gibt
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In Zeiten wie diesen ist es ja oft 
fraglich, ob eine Veranstaltung 
dieser Art über die Bühne gehen 

kann. Aber die Organisatoren rund 
um Tourismuschef Helmuth Mi-
cheler hatten sich sehr bemüht und 
alle Vorkehrungen getroffen, damit 
das Kulinarikfestival so sicher wie 
möglich stattfinden konnte. Dazu 
gehörte ein strenges COVID-Kon-
zept, das auf Hygienestandards, 
Beschränkungen der Besucher in 
den Innenhöfen, Maskenpflicht bei 
Produzenten, Sicherheitspersonal 
und vieles mehr Bedacht nahm. 
„Wir sind sehr glücklich, dass wir in 
diesen schwierigen Zeiten so eine 
erfolgreiche Veranstaltung wie die 
Tage der Alpen Adria Küche abhal-
ten konnten. Die Themenabende, die 
mitwirkenden Klagenfurter Lokale 
und auch die Genussmeile waren 
sehr gut besucht – und auch das 
Wetter spielte zum Glück mit“, so 
Micheler. 

Spitzenköche begeistert
Auch die Spitzenköche aus Öster-

reich, Italien und Friaul waren von 
diesem Event begeistert und wollen 
nächstes Jahr wiederkommen. Mit 
dabei waren Tomaž Kavčič vom „Pri 
Lojzetu“ aus Vipava, aktuell der best-
bewertete Koch Sloweniens, der im 
Dolce Vita auftrat. Oder die beiden 
Vračko-Brüder Gregor und David, 
die im Oscar aufkochten. Alessan-
dro Gavagna vertrat die italienische 
Küche im Schloss Mageregg. Die 
Osttiroler Tom Mascher (Hotel Pfle-
ger) und Lucas Gröfler (Dolomiten 
Golfhotel) zeigten im Kulturhaus 
Maria Saal ihr Können und im Res-
taurant Leiten in Karnburg waren 
die Charming Chefs aus Italien 
vertreten. Einen Riegersburg-Abend 
zelebrierte Peter Troißinger vom 
„Malerwinkel“ im Schloss Loretto.

Köstliche Themenabende
In vielen Innenstadtlokalen wur-
den kulinarische Themenabende 
ausgerichtet: Das reichte vom Slow 
Food im Schweizerhaus über einen 
Triestiner Abend in den Kammer-
lichtspielen bis zu einem Abend 
der „Kulinarischen Freundschaft - 
kulinarično prijasteljstvo“ mit Lojze 
Wieser im Landhaushof. 

Eine Meile des Genusses
Die Genussmeile erstreckt sich von 
Freitag bis Sonntag über den Al-
ten Platz und führte in malerische 
Innenhöfe im Stadtzentrum. Dabei 
waren 45 Aussteller aus Kärnten, der 
Steiermark, Slowenien, Friaul und 
dem Veneto mit all ihren Köstlich-
keiten verteten. 

Das waren die Tage  
der Alpen Adria Küche

Ende September verwandelte sich Klagenfurt in ein echtes 
Feinschmeckerparadies. Spitzenköche und über 45 Produzenten 

aus dem Alpen-Adria-Raum und die heimische Gastronomie 
sorgten für wahre Gaumenfreuden und Begeisterung. 

Ingrid Herrenhof

1

4

2 3

-1-  Spitzenkoch Alessandro Gavagna aus Italien
-2-  Ein kongeniales Duo: die Brüder David und 

Gregor Vračko 
-3-  Sloweniens bester Koch war auch vertreten: 

Tomaž Kavčič
-4-  Für jeden Geschmack war bei der  

Genussmeile etwas dabei
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