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„Istrianische Wochen“ 
7. November bis  
8. Dezember

Istrien in  
 Griffen
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Aufgeblättert   

Manchmal muss man schmunzeln, 
wenn man die Hysterie rund um die 
Belegspflicht mit Kassenbons in der 
Gastronomie hört und liest. Regis-
trierkassenpflicht – so heißt dies im  
Bürokratendeutsch.
Ich bin seit Jahren am Bleibur-
ger Wiesenmarkt und stelle 
dort (ebenfalls seit Jahren) 
fest, dass beispielsweise 
in einem mit gastrono-
mischen Anbietern 
gemischtem Festzelt 
lediglich ein Italie-
ner jede Bestellung 
brav in eine 
Reg i s t r i e r-
kasse tippt. 
Die Einheimi-
schen und die 
Slowenen nicht. 
Es wird auch in Zukunft so bleiben, 
denn die Registrierkassenpflicht 
wird doch etliche Einschränkungen 
erfahren. Wir nennen das „Ausnah-
men“ und es heißt dann im Beam-
tendeutsch „ausgenommen sind...“ 
Darüber habe ich einen informati-
ven Artikel in der Zeitung unserer 
Wirtschaftskammer gelesen. Kleine 

Marktstandler und gastronomische 
Anbieter bei Festen auf öffentlichen 
Plätzen sind nämlich von der Re-
gistrierkassenpflicht ausgenommen. 

So zumindest las ich das aus 
dem Artikel. Und es klingt 

logisch, weil in der Um-
setzung zu kompliziert. 
Daher soll zuerst die 
Information eingeholt 

werden, bevor man 
lautstark wieder ein-
mal die Gastrono-
mie zu Grabe trägt 
und dafür die Regie-
rung oder die EU als 
Schuldige annimmt. 
Das klingt so wie 
unlängst ein Artikel 

in einer Zeitung zum 
Schmunzeln anregte: Die EU 

will zukünftig vorschreiben, dass 
Gerichte auf Speisekarten nicht nur 
das allergene Alphabet sondern auch 
Kalorien, Kohlenhydrate, Eiweiß etc. 
ausweisen sollen. Um Gottes Willen! 
Doch die Diskussion war schon vor 
einem Jahr vom Tisch. So viel Blöd-
sinn fällt nämlich nicht einmal den 
EU-Bürokraten ein.

Zahllast

tassen tee werden weltweit pro Sekunde 

getrunken, das gab anlässlich des 17. tag 

des tees, der am 7. november begangen 

wird, der österreische teespezialist J. Hornig bekannt. Wir Öster-

reicher trinken demnach 32 liter dieses heißen aromagetränkes 

pro Jahr. das ist ein tropfen, denn die Briten kommen auf213 liter 

und die Kuwaiter sogar auf 295 liter tee pro Kopf und Jahr. tee 

sollte nicht länger als 8 minuten ziehen.

Bild des Monats

Heiße Frucht. die Edelkastanie ist ohne 
Zweifel die „Frucht des monats“. So schön 
geröstet wie diese auf unserem Foto sind 
nur wenige hierzulande, dafür werden sie 
aber immer teurer. geröstete Kastanien 
schälen, Zucker in heißer Butter etwas 
karamelisieren und darin die Kastanien 
schwenken. Beim martinigansl eine Beila-
ge, auf die man nicht verzichten sollte.

Bier. Rezepte, Kultur, 
Gesundheit. Im Verlags-
haus der Ärzte ist jetzt 
ein Buch erschienen, das sich 
mit Bier und neuen medizinischen 
Studien beschäftigt. Gesundheitliche 
Vorteile eines maßvollen Bierkonsums 
sind hier ebenso beschrieben wie die 
Risiken des Missbrauchs. Dazu noch 
Geschichte, Kultur und Rezepte rund 
um den Saft aus Hopfen & Malz. Bier. 
Rezepte, Kultur, Gesundheit. Wien 
2015 Verlagshaus der Ärzte, 160 Sei-
ten, € 19,90 ISBN 978-3-99052-126-7.
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Es geht nicht mehr um die 
Frage „ob“, sondern nur mehr 
„wann wird beim mochoritsch 
wieder istrien zu gast sein?“ 
dreimal fand das Fest der 
Freunde schon beim mocho-
ritsch in rückersdorf statt und 
ab 7. november heißt es bis 
8. dezember  ebenfalls zum 
dritten mal „istrien zu gast 
beim mochoritsch in der griffen 
rast“. der Wirtefamilie Jernej 
ist es mit diesem Fest gelun-
gen, zu den begehrtesten und 
bes ten kulinarischen Veranstal-

tungen in Kärnten aufzusteigen. 
das rezept? Hannes Jernej: 
„ganz einfach, man mache als 
Wirt das, was man gerne als 
gast erleben möchte. Und da-
bei helfen uns unsere Freunde 
aus Piran und istrien, die uns 
seit Jahren begleiten und mit 
denen wir diese köstlichen Wo-
chen veranstalten können.“

Das Programm
Vom 7. november bis 8. de-
zember wird es jedes Wo-
chenende in der griffen rast 

einen „istrianischen markt“ ge-
ben. Vom Fonda-Branzino über 
Weine, olivenöle bis hin zu 
den trüffeln von „natura tartufi“ 
aus dem mirna-tal werden die 
Hersteller dieser edlen Produkte 
ihre Kostbarkeiten in der griffen 
rast ausstellen. Besucher kön-
nen nach Herzenslust verkosten 
und natürlich einkaufen. Jedes 
Wochenende wird ein istria-
nischer top-Koch Spezialitäten 
aus seinem land servieren. 
doch darüber hinaus wird es 
jeden tag neben der bekannten 

mochoritsch-griffen-rast-Kü-
che eigene istrien-Schwer-
punkte geben. Unter istrien ist 
hier sowohl der istrianische teil 
Sloweniens als auch Kroatiens 
gemeint. Es wird Fonda-Bran-
zino in der Salzkruste geben, 
täglich gibt es frische, herrliche 
Fischsuppe, immer Fuži mit 
trüffel und heuer neu – Steaks 
in allen Variationen. dafür sorgt 
eine neue technische Küchen-
leistung in der griffen rast. 
dazu werden Weine aus der 
region geboten, gekocht wird 

Istrien beim Mochoritsch
in Griffen

Zum dritten Mal finden die „istrianischen Wochen“ in der Mochoritsch Griffen Rast statt.  
Vom 7. November bis 8. Dezember wird dieses kulinarische Großereignis wieder die  

Feinschmecker aus ganz Kärnten begeistern.
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natürlich nur mit istrianischem 
olivenöl, das zu den besten der 
Welt gehört.

Neu in Kärnten: 
Feuerküche à la Fogolar
die Wirtefamilie Jernej hat in der 
griffen rast kräftig investiert, 
um ihren gästen wieder neue 
geschmackserlebnisse bieten 
zu dürfen. Hannes Jernej: „Wir 
haben in den letzten monaten 
einen riesigen, offenen Fogo-
lar errichten lassen. Eine art 
Feuerküche, wo der gast auch 
zusehen kann.“ Hier wird ge-
grillt, Spanferkel, lamm oder 
Stelzen können am Spieß ge-
dreht werden und zusätzlich 
wird in der heißen glut auch 
die Peka zum Einsatz kommen. 
Schauen, riechen, schmecken, 
genießen – das motto von 
mochoritsch wird wieder einmal 
ausgedehnt. als Vorbild für den 

schönen Fogolar, diente auch 
die grillstation aus dem mocho-
ritsch-Stammhaus in rückers-
dorf. dort hat man Erfahrung 
mit Kochen auf offenem Feuer.

Die Teilnehmer
mit dabei sind Branzino-Züch-
terin dr. irena Fonda aus Piran, 
die Familie Puh mit „natura 
tartufi“ aus Buzet im mirnatal, 
olivenöle von gregor lisjak 
aus Koper, istrianische Weine 
von Klenart, Prelac, mahnič 
und Koslović, Salze aus den 
Salinen von Sečovlje, gast-
köche aus istrien sowie das 
mochoritsch-team der griffen 
rast. am ersten Wochenende 
ist der Küchenchef des „ri-
zibizi“ aus Portorož zu gast. 
Für viele Feinschmecker das 
beste restaurant der slowe-
nischen Urlaubsmetropole an  
der adria.

-1- Hannes Jernej wird in der Griffen Rast Feunde aus dem 
slowenischen und kroatischen Istrien als Köche und  
Produzenten willkommen heißen

-2- Winzerin Kozlović, Winzer Klenart, Wirtin Anja Jernej,  
Branzino-Züchterin Irena Fonda und Wirt Hannes Jernej

-3- Fonda Branzino in der Salzkruste ist ein begehrtes Gericht

-4- Rizibizi-Küchenchef Tomaž Bevčič mit schwarzen Trüffeln

-5- Winzerin Mahnič bäckt eigenes Brot

-6- Josef Jernej und Trüffelexperte Puh (links)

-7- Winzerehepaar Franko (l.) und Antonella (zweite v. r.)  
Kozlović  mit ihren Importeuren
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Die Karpfen sind  
einfach „beauty“

Weihnachten kommt Karpfen auf den Tisch. Aus der Fischzucht. Doch wie kommt der Karpfen in den 
Fischteich? Wir haben eine steirische Teichwirtschaft bei Mureck besucht. Vater und Sohn betreiben dort einen 
„Kindergarten“ für Zander, Karpfen und Beauty carps. Zwei Quereinsteiger und Fischzüchter aus Leidenschaft. 

Peter Lexe
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Für den Dogo Argentino Aaron 
ist das Gelände der Fisch-
teiche ein Abenteuerspielplatz. 

Der gewaltige Hund mit Schmuse-
charakter hetzt hierhin und dorthin, 
immerhin besitzt sein Herrl 15 Hek-
tar Wasserfläche, alle fest umrahmt 
von einem starken Schilfgürtel. Eine 
echt steirische Teichwirtschaft nahe 
Mureck. Sie gehört zum gräflichen 
Gut vom Brunnsee. Doch dort 
scheint man sich von der Teichwirt-
schaft zu verabschieden. Unattraktiv, 
mit zu viel Arbeit verbunden. Für 
Reinhard Semlitsch sen., Leiter der 
Lehrwerkstätte einer HTL, die Ge-
legenheit zuzugreifen. „Ich sorge für 
die Pension vor.“ Er und sein Sohn 
– ebenfalls Lehrer – wurden Fisch-
züchter. Geprägt von Leidenschaft, 
mit Hoffnung und viel Optimismus 
ausgestattet. Semlitsch sen. lachend: 
„Wir sind zwei unverbesserliche Idi-
oten.“ Das meinte er durchaus po-
sitiv. Denn Vater und Sohn züchten 
in erster Linie Zander. Und zwar 
junge Zander, die dann an andere 
Fischzüchter oder an private klei-
ne Teichbesitzer verkauft werden. 
Dann werden noch Nachwuchs-Kar-
pfen und Beauty carps, Karpfen 
mit besonderem Schuppenmuster, 
gezüchtet. Letztere werden gerne in 
Teiche eingesetzt, wo Hobbyfischer 
nach ihnen angeln dürfen. Reinhard 

Semlitsch jun.: „Natürlich züchten 
wir auch Zander und Karpfen bis 
zur Schlachtreife, doch für kleine 
Mengen zahlt sich das derzeit nicht 
aus.“ Aber wenn Fischhändler mehr 
bestellen, dann wäre das interessant.

Beauty carps
Die „Beautys“ sind besondere Schup-
penkarpfen, die bei Anglern sehr be-
liebt sind, doch der Fischhandel kann 
wegen der Eigenart der Schuppen 
weniger damit anfangen. Schön für 
das Auge, mühsam beim Entfernen 
der Schuppen. Geschmacklich sind 
die Beauty carps zumindest gleich 
gut wie beispielsweise ein Spiegel-
karpfen. Die Beautys benötigen mehr 
Zeit, um zu Gewicht zu kommen. 
Reinhard Semlitsch: „Bei uns wach-
sen die jungen Fische ganz natürlich 
auf. Vor allem auch der Zander, der in 
unseren Becken kleine Weißfische als 
Nahrung findet.“ Keine Kraftnahrung 
zum schnellen Wachstum. Das ist bei 
Vater und Sohn Semlitsch verpönt.

Verkauf
Vater und Sohn Semlitsch bieten 
ihre Jungfische anderen Teichwirt-
schaften für die Zucht an, selbstver-
ständlich werden auch schlachtreife 
Zander und Karpfen verkauft. Vater 
Semlitsch: „Einfach bei mir anrufen, 
0664/1814868.“
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-1- Aus dem Hobby Fischerei 
wuchs bei Vater und Sohn 
Semlitsch eine Leidenschaft 
für die Aufzucht von jungen 
Zandern und Karpfen 

-2- Der Beauty carp ist wegen 
seiner Schuppen bei Fischern 
äußerst beliebt, auch sein 
Fleisch schmeckt vorzüglich

-3- Für den dreijährigen Aaron ist 
das Gelände der Fischzucht 
ein Abenteuerspielplatz

-4- Idyllisch in der Südoststei-
ermark gelegen: Die Familie 
Semlitsch bewirtschaftet 15 
Hektar Wasserfläche. Natur-
teiche, die von einem Bach 
mit Frischwasser gespeist 
werden

Den Karpfen filetieren und schröpfen 
(am besten gleich vom Fischzüchter 
oder Händler machen lassen). Die 
Filets in circa 4 Zentimeter breite Streifen schneiden. Für die Panade Eier 
aufschlagen. Die Filetstücke salzen und pfeffern. In Mehl tauchen. Die 
aufgeschlagenen Eier mit feingehackter Petersilie mischen, die Fischstü-
cke eintauchen und gleich in heißem Fett herausbacken. Mit gebratenen 
Erdäpfel und Zitronenscheiben servieren. 
Als Weinempfehlung:  Chardonnay oder Sauvignon blanc

Pariser Karpfen
Zutaten
1 Karpfen  
(2-3 Kilo)
Salz, Pfeffer

3 Eier
Mehl, Öl
grüne Petersilie
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Peter und Silvia Grabuschnig vom „Josefwirt“ in St. Michael am Zollfeld servieren handgekrendelte Kärntner-Nudelspezialitäten
Kochschule

Zu diesem Zweck haben wir 
uns Tipps von zwei Profis 
geholt: „Josefwirt“ Peter Gra-

buschnig und Küchenchefin Silvia, 
seine Mutter. In St. Michael am 
Zollfeld hat der junge Wirt vor zwei 

Jahren das alte Dorfgasthaus revita-
lisiert und daraus ein gemütliches 
Wirtshaus gemacht. Gekocht wird 
sehr bewusst mit Produkten aus 
der Region. Speisekarte gibt es kei-
ne, dafür zwei Tagesteller und auch 
ein veganes Gericht. Was es aber 

immer gibt, sind Kärntner-

nudeln. Neben den Klassikern Käs- 
und Fleischnudeln gibt’s auch sol-
che mit Schweins braten, Räucherfo-
relle und Bergkäse sowie nach Sai-
son mit Eierschwammerln, Kürbis, 
u.v.m. gefüllt, und sogar vegan – da 
ist Silvia kreativ. Handgekrendelt,  
und das geht so:

Zubereitung:  Das Mehl in eine große Schüssel 
geben und mit den restlichen Zutaten verkneten. 
Zu einer Kugel formen und zugedeckt eine halbe 
Stunde rasten lassen. In der Zwischenzeit die 
Kartoffeln kochen, schälen und in eine Schüssel 
pressen. Mit Bröseltopfen und anderen Zutaten 
gut vermischen. 

„A Dirndle, das  
nit krendln kann ...“

... kriagt kann Mann“, so lautet ein alte Volksweisheit.  
Wir zeigen Schritt-für-Schritt, wie man es macht. Ingrid Herrenhof

Zutaten für ca. 35 Stück
Teig: 1 kg glattes Mehl
500 ml Wasser, lauwarm
1 TL Salz
3 EL Öl

Fülle: 500 g Kärntnermilch 
Bröseltopfen 
1 kg Kartoffel festkochend
2 EL Minze, 1 EL Kerbel
2 EL Röstzwiebel, 1 EL Salz

Kärntner Käsnudeln

Auf www.mein-sonntag.at/essen gibt’s das Video 
mit der Schritt-für-Schritt-Anleitung fürs Krendln sowie 
weitere Rezepte – auch für vegane Käsnudeln

!
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„Das Kleine Restaurant“ im Hotel Warmbaderhof*****, seit 25 
Jahren bekannt für allerfeinste Kochkunst und preisgekrönt.  

Die raffinierten, saisonalen à la carte Menüs mit Ochse, Wild  
und Trüffel verführen zum Schlemmen und Genießen  

von Oktober bis ins neue Jahr.

Küche: 18:30 – 21:30 Uhr 
Reservierung Tel.: 04242 3001-1283 

www.warmbaderhof.com

Schritt 1:
Den Teig rund drei Millimeter 
dick ausrollen. Auf die obere 
Teighälfte die Topfenbällchen 
geben – das geht am besten mit 
einem Eisportionierer. Tipp: 
Einfacher geht’s, wenn man die 
Teigkugel viertelt und schritt-
weise verarbeitet.

Schritt 2:
Den Teig darüber schlagen und 
leicht andrücken.   

Schritt 3:
Mit beiden Händen von oben 
über die Nudel streifen und 
dabei die Luft hinausdrücken. 
Das ist wichtig, denn durch die 
Luft können die Nudeln beim 
Kochen aufplatzen. Mit dem 
Handrücken den Teig leicht 
festdrücken.

Schritt 4:
Nun mit einem Glas, einem 
Nudelausstecher oder Teigrad 
die Nudel ausstechen. Nicht zu 
knapp, denn es muss genügend 
Teig zum Krendln übrig bleiben. 

Schritt 5:
Jetzt ein Ende des Teiges zwi-
schen Zeigefinger und Dau-
men nehmen, dieses mit einer 
Drehbewegung zur Nudelmitte 
hin umbiegen. 

Schritt 6: 
So fortfahren, dabei immer ein 
Stück Teig zwischen Daumen 
und Zeigefinger nehmen und 
nach innen biegen. Wenn am 
Ende ein Teigzipferl überbleibt, 
dieses einfach kappen.
 
Schritt 7:
Fertig! Darauf achten, dass man 
die Nudel nicht zu fest hält, da-
mit oben keine Delle entsteht. 
Die Nudeln in einem großen 
Topf mit gesalzenem Wasser 
ca. 8 Minuten leicht kochen. 
Mit einer Lochkelle aus dem 
Wasser nehmen, abtropfen lassen und mit Butterschmalz 
oder Grammeln und mit Schnittlauch bestreuen. 
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Jahresausklang am See
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Adventmarkt vor dem Ho-
tel direkt am See. Jeden 
Freitag & Samstag an den 
Adventwochenenden. Spe-
cial: 2 nächte im dZ Superior 
inkl. HP um € 178,- p. P. (inkl. 1x 
gutschein für adventmarkt, 1x 
Schifffahrt), Kinder bis 15 Jah-
ren frei! Silvester & neujahr: ge-
nießen Sie einen rauschenden 
Silvesterball und einen guten 
rutsch ins neue Jahr! Special: 3 
nächte im dZ Superior inkl. HP 
um € 418,- p. P. (inkl. 1x Schiff-

fahrt, Champagnerempfang & 
galamenü, live-Unterhaltung, 
neujahrsbrunch u. -konzert). 
durchgehend bis 3. Jänner 
2016 geöffnet! 

Parkhotel Pörtschach 

Tel.: 04272/2621-0 

office@parkhotel-poertschach.at 

www.parkhotel-poertschach.at

Unvergleichlich ist der Winter im Parkhotel Pörtschach am Wörthersee

©
 P

ar
kh

ot
el

 P
ör

ts
ch

ac
h 

(2
)



  Essen

10  WWW.mEin-Sonntag.at

Semmel, Maroni, Orangen, Äpfel: 

Das Martinigansl ist der größte kulinarische Genuss im Herbst. Diesmal haben wir es gefüllt: 
Mit Kastanien, Äpfeln, Orangen und natürlich auch mit Semmelmasse. Als Würze empfehlen 

wir Beiweis, Petersilie und kräftig Majoran.  Peter Lexe

Gans, gut gefüllt
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Wer eines der 
Kärntner Weide-
gänse oder ein 

anderes gutes Bauerngansl 
ergattern möchte, der sollte 
am Markt oder beim bäuer-
lichen Betrieb rechtzeitig or-
dern. Nicht die 6-Kilo-Gans 
ist das Maß aller Dinge, das 
Gansl soll maximal vier Ki-
lo auf die Waage bringen. 
Bauerngansln kosten ganz 
schön was. Kein Wunder, ist 
doch die Aufzucht an große 
Weideflächen gebunden.

Gut gefüllt
Für die Fülle verwenden 
wir entweder Semmelbrot 
oder altbackene Semmeln. 
In Milch einweichen, die 
Milch ausdrücken und weg-
schütten. Zur Masse: zwei 
Eier, viel grüne Petersilie, 
geröstete, geviertelte Kas-
tanien, kleine Apfelstücke, 
Salz, Pfeffer. Die Masse gut 
durchrühren und ziehen 
lassen. Dann in die mit Ma-
joran, Salz und Pfeffer einge-
riebene Gans Orangenschei-
ben legen und die Fülle auf 
die Orangenspalten legen. 
Gut zubinden. Und ab ins 
Rohr.

Langsam braten
Eine Gans bei maximal 140 
Grad langsam braten lassen, 
immer wieder mit dem ei-

genen Saft übergießen. Zum 
Schluss mit Honigwasser 
einpinseln, so wird die Haut 
noch knuspriger. Wie lange? 
Pro Kilo eine Stunde und für 
das ganze Gansl noch eine 
Zeit dazu. Man sieht das ja 
an der knusprigen Haut.

Beiweis und 
andere Kräuter
Die Gans benötigt Majoran 
und Petersilie. Der mensch-
liche Körper benötigt Bei-
weis. Das tut nämlich der 
Verdauung gut. Für den Ge-
schmack der Gans  ist Bei-
weis nicht von Bedeutung.

Beilagen
Zur gebratenen Gans gehö-
ren unbedingt Rotkraut und 
Serviettenknödel. Das Rot-
kraut mit etwas Zimt dün-
sten und einen Esslöffel Prei-
selbeermarmelade gegen 
Ende der Garzeit einrühren. 
Manche Top-Köche gießen 
auch etwas Apfelsaft dazu. 
Die Serviettenknödel sind 
einfach gemacht: Knödel-
brot in Kärntnermilch Voll-
mich aufweichen, ausdrü-
cken, mit gerösteten Zwie-
beln, Petersilie, 1-2 Eiern, 
Salz und Pfeffer mischen. 
Auf einer Klarsichtfolie ei-
ne „Knödelstange“ bilden 
und gut einrollen. In Wasser 
kochen.

Getränke-Tipp
Zum Martinigansl passen sehr gut Biere:  
Wie das Hirter 2170, das Lemisch von  
Wimitzbräu, ein Gösser Zwickl oder auch  
das Hausbier von Schleppe oder Villacher.

Wein: entweder einen roten Jungwein  
(österreichisch oder Novello aus Friaul)  
oder einen St. Laurent aus der Gegend von 
Gumpoldskirchen sowie einen Merlot aus  
Friaul oder der Goriška Brda.

Kärntner 
Bioweidegans

bis
30. November 2015

S p e z i a l i t ä t e n m o n a t

 Bei diesen Genussland Kärnten Ganslbauern:
Christoph Gruber  Gasselhof 1, 9314 Launsdorf Tel.: 0676/7327385
Eduard und Karin Gaggl Alpen 4, 9560 Feldkirchen  Tel.: 0660/4620608
Christian Granitzer Liesing 2, 9711 Paternion  Tel.: 0664/9141205
Iris Stromberger Pirkfeld 1, 9300 St. Veit/Glan Tel.: 0664/4300556

Bei diesen Genussland Kärnten Handelspartnern:
ADEG Winkler  Eggerstraße 11, 9620 Hermagor Tel.:04282/42228
Lagerhaus Wolfsberg Tanglstraße 2, 9400 Wolfsberg Tel.: 04352/51565
Lagerhaus Greifenburg Bahnhofstraße 309, 9761 Greifenburg Tel.: 04712/8188
Wakonig’s Hofgreißlerei Schumystraße 52, 9020 Klagenfurt Tel.: 0676/4426766
SPAR Krabber  Wienerstraße 1, 9360 Friesach Tel.:04268/22528
SPAR Weissensee Techendorf 16, 9762 Weissensee Tel.:04713/22340

Bei diesen Kärntner Genuss Wirten:
Gasthof Gurktalerhof  Marktplatz 9, 9344 Weitensfeld Tel.: 04265/7461
Gasthof zur Schmiede Berg 4, 9771 Berg im Drautal Tel.: 04712/562
Kaufmann & Kaufmann Dietrichsteingasse 5, 9500 Villach Tel.: 04242/25871
Landgasthof Gritschacher St. Peter in Holz 7, 9811 Lendorf Tel.: 04762/2124
Landgasthof Kuchlerhof Tschwarzen 15, 9560 Feldkirchen Tel.: 04276/3201
Loy-Stubn Pulverer Thermenstr. 4, 9546  Bad Kleinkirchheim Tel.: 04240/744
Schlosswirt St. Peter  St. Peterer Straße 1, 9100 Wallersberg Tel.: 0664/2428395
Trattlers Einkehr Teichstraße 7, 9546 Bad Kleinkirchheim Tel.: 04240/8114
Villacher Brauhof Bahnhofstraße 8, 9500 Villach Tel.: 04242/24222
Wirtshaus Gelter Goggerwenig 8, 9300 St. Veit an der Glan Tel.: 04212/36878
Zur Stubn...die urige Sternweg 17, 9122 St. Kanzian Tel.: 0676/7288943

KNUSPRIGE GÄNSEKEULE
vom Genussland Kärnten Ganslbauer

Hier erhalten Sie Ihre Kärntner Bioweidegans!

	  

in Kooperation mit 
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Mit Zimt und Zunder
auf Adventbesuch

Süße und pikante Mitbringsel, für den Adventbesuch bei Freunden und Verwandten.  
Nett im Glas verpackt – wenig Aufwand, große Freude!  Ingrid Herrenhof und Peter Lexe

Es müssen nicht immer Vanille-
kipferln sein, die man bei 
einem Freundesbesuch vor 

Weihnachten als persönliches Ge-
schenkspakerl mitbringt. Wie wäre 

es mit anderen kulinarischen Freu-
den, schön verpackt? Zimtsterne 
oder einer Keksmischung im Glas 
beispielsweise. Aber auch ein pikant 
süßes Chutney mit Quitten, Oran-

gen, Gewürznelke und Chilifäden 
oder karamellisierte Zwiebeln mit 
Balsamico – ein Gedicht zu Fleisch 
oder Käse – bereiten Freude.

Zutaten:
5 große rote Zwiebeln (Tropea)
3 EL Olivenöl
5 EL brauner Zucker

5 EL Balsamico-Essig
1 Zweig Thymian
1 TL Salz 

Zubereitung: Zwiebeln schälen und in ca. ein Zentimeter dicke Schei-
ben schneiden. Am besten im Freien oder bei offenem Fenster, das gibt 
weniger Tränen. Olivenöl erhitzen, Zucker darin karamellisieren. Zwiebeln 
dazugeben und 2-3 Minuten unter ständigem Rühren anrösten. Dann mit 
Balsamico ablöschen, Thymianzweig und Salz dazu, zudecken und bei 
schwacher Hitze eine gute Stunde köcheln lassen. Dann den Thymianz-
weig entfernen und noch heiß in Einmachgläser füllen. Hält zwei, drei 

Wochen im Kühlschrank. Die Zwiebeln passen sehr gut zu Steaks, aber 
auch zu Leber und sind eine Sensation in einem Hamburger, kalt zu 

Käse oder in einem Tramezzino mit Gorgonzola.

Karamellisierte Zwiebeln
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Teig: Eiklar mit Staubzucker und Zitronensaft sehr steif 
schlagen. 1/3 dieser Schneemasse für die Glasur beiseite 
stellen. In die andere Masse Zimt , Mandeln und Rohmarzi-
pan unterheben. Den Teig zwischen einem aufgeschnittenen 
Vakuumsack rund 10mm dick ausrollen. Sterne ausstechen, 
mit Glasur bestreichen und bei Raumtemperatur zumindest 
5 Stunden antrocknen lassen. Die Sterne auf ein Backblech 
setzen und im vorgeheizten Rohr bei 175 bis 195 Grad ledig-
lich 5 bis 6 Minuten backen (unter Beobachtung!!!!). Die 
Glasur darf nur einen Ansatz Bräune erhalten. Man kann 
die Sterne auch ohne Glasur backen und sie dann noch im 
warmen Zustand mit der Zuckerglasur bestreichen. 

Zubereitung: Die Zutaten werden sorgfältig in ein großes 
Einmachglas geschichtet, das dann nett verpackt wird. 
Dazu wird ein Beipackzettel geschrieben, auf dem man 
die oben genannten Zutaten schreibt und wie man diese 
weiter verarbeitet, nämlich: 100 g weiche Butter mit 2 EL 
Kärntnermilch Schlagobers und 2 Eiern schaumig rühren 
und die trockenen Zutaten aus dem Glas daruntermi-
schen. Ein Backblech mit Backpapier auslegen und mit 
einem kleinen Löffel aus der Masse Häufchen formen. 
Bei 180 Grad rund eine Viertelstunde backen. Und fertig!

Zimtsterne
Zutaten
3 Eiklar, 250 g gesiebter Staubzucker, 2 cl Zitronensaft,  

20-30 g Zimt, 350 g Mandeln oder Haselnüsse fein gemahlen,  

150 g Rohmarzipan
Zuckerglasur: 150 g Staubzucker, 2-3 EL Wasser, etwas Rum, 

Zitronensaft, Kirschwasser oder Orangensaft. Oder Fondant-Gla-

sur (beispielsweise von Dr. Oetker) verwenden.

Zutaten:

Quitten: süß, pikant, 
weihnachtlich
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Schoko- 
Mandel-Kekse 

im Glas
Backmischung für ca. 20 Stück:
150 g Mehl
100 g gehackte Mandeln
50 g Mandelblättchen

4 EL Kakao
100 g Zucker
1 Prise Salz

Rose Cupcake Shop & Café, EKZ Südpark 1, 9020 Klagenfurt, 
Mobil: 0660/6575003, info@rosecupcake.at

Zu gut, um darüber zu schweigen
Mit viel Liebe, Überzeugung mit regionalen sowie Bio-Zu-
taten werden in der eigenen Backstube täglich frische und 
hausgemachte Cupcakes (auch vegan und mit Bio-Hadn-
Mehl) und Cakepops zubereitet. Cupcakes ab 3,- Euro pro 
Stück (Aktion 5+1 Cupcake gratis).

©
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1 kg Quitten
250 g Zucker 
1 Orange
1 Zwiebel oder
3 Schalotten

Zubereitung: Von sauberen Quitten den Flaum abreiben, 
schälen und das Fleisch in kleine Würfel schneiden. Mit Zucker 
und Salz mischen und etwa eine Stunde ziehen lassen. Zwiebel 
oder Schalotten in der Zwischenzeit klein hacken, Orangen-
schalen in feine Streifen schneiden, den Saft auspressen. 
Schalotten, etwas kleingehackter Ingwer, Chilifäden, Gewürz-
nelke und Pfeffer in einen Topf geben, mit den Quitten einmal 
aufkochen und dann auf kleiner Flamme einkochen lassen. 
Immer wieder umrühren, damit sich die Masse nicht am Topf-
boden anlegt. Das wird zumindest eine halbe Stunde dauern. 
Noch heiß in Gläser füllen, die gut verschließen und einige 
Minuten auf den Kopf stellen. Dieses Chutney passt zu Wildge-
richten, aber auch zur Käseplatte an einem Adventsonntag.

1 TL Salz, Chilifäden 
2 Gewürznelken
200 ml milder Weißweinessig
Pfeffer, etwas Ingwer
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Kekse backen macht Freude
Vorweihnachtliches Interview mit dem Dr. Oetker Konditormeister in Villach
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Vanillekipferl, Kokosbusserl, 
lebkuchen & Co.: Was wäre 
die Vorweihnachtszeit ohne 
Kekse? deradvent ist bald da 
und das Backen von Keksen 
verkürzt dabei nicht nur den 
Jüngsten die Wartezeit aufs 
Christkind. Erhard Klug-Hu-
dritsch,  Konditormeister bei 
dr. oetker in Villach, kennt 
unzählige Keksrezepte und 
gewährt einen Einblick in sein 
gesammeltes „Keks-Wissen“ 
und in seine Versuchsküche in 
der Villacher innenstadt.

Kleine Keks-Kunde
Wussten Sie, dass Kekse ur-
sprünglich gar nichts mit Weih-
nachten zu tun hatten? „das 
süße Kleingebäck konnten 
sich früher nur adelige leisten, 
die es von  Hofkonditoren 
und lebzeltern zubereiten lie-
ßen. denn damals wurde mit 
rohrzucker gesüßt und den 
konnten sich nur die adeligen 
leisten. Erst durch die industri-
alisierung und die Zuckerge-
winnung aus der Zuckerrübe 
wurden die süßen Köstlich-

keiten auch für normale Haus-
halte leistbar“, weiß Kondi-
tormeister Klug-Hudritsch. 

Auf den Keks gehen? 
Von wegen! 
Beständigkeit ist wohl auch 
ein Stichwort zur beliebtesten 
Kekssorte Österreichs: „Vanil-
lekipferl!“, antwortet Klug-Hu-
dritsch auf die Frage nach 
dem meist gebackenen Weih-

nachtskeks 
des landes. 
„in fast jeder 

Familie wird das angeblich be-
ste Vanillekipferl-rezept seit 
generationen weitergereicht“, 
fasst der Keks-Experte zusam-
men. die tipps vom dr. oetker 
Experten: Kekse aus ähnlicher 
Konsistenz und mit ähnlichem 
geschmack können gemein-
sam in einer dose aufbewahrt 
werden, während Kekse mit 
besonders intensivem gewürz 
– zum Beispiel lebkuchen 
oder anis – allein gelagert 
werden sollten. generell sind 
Kekse bei richtiger lagerung, 
also kühl und dunkel, bis zu 
einem Jahr haltbar.
Einen weiteren tipp will der 
Villacher Back-Experte noch 
erwähnt wissen: Bei   ausge-
stochenen lebkuchen-Varian-
ten muss aufgepasst werden, 
dass die Kekse nicht zu hart 
werden. Wie das geht? „meis-
tens wird lebkuchen zu lange 
gebacken. dadurch verliert er 
die restfeuchte und wird zu 
hart. ich empfehle, das Blech 
früher aus dem Backrohr zu 
nehmen. Und beim aufbewah-
ren soll natürlich nicht auf die 
bewährten apfelspalten in der 
Keksdose vergessen werden.“

Information
Dr. Oetker zählt mit einer Bekanntheit von 99 % zu den beliebtesten  
Lebensmittelmarken Österreichs und ist mit dem vielfältigen Sorti-
ment in nahezu jedem Haushalt vertreten. In den 1960er Jahren 
wurde der Standort nach Villach verlegt, seither ist die Erfolgsge-
schichte des Unternehmens eng mit Kärnten verbunden. Heute 
werden vom Standort Villach aus die Aktivitäten der mehr als 
500 im österreichischen Lebensmittelhandel erhältlichen Dr. 
Oetker Produkte von rd. 60 MitarbeiterInnen gesteuert. In 
fast allen der neun Sortimente, in denen das Unternehmen in 
Österreich tätig ist, nimmt es die Position des Marktführers ein 
(Nielsen, exkl. Hofer/Lidl). Auch die beliebten Dr. Oetker Back-
bücher, von denen immerhin knapp 100.000 Exemplare jährlich 
verkauft werden, werden am Villacher Standort entwickelt.
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Alles über die Produkte von  
Dr. Oetker, Rezepte, Tipps, 
Tricks und vieles mehr im  
Internet unter www.oetker.at! Dr. Oetker Konditormeister  

Erhard Klug-Hudritsch
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Brauchtum   

auch optisch erhielt die Kärnt-
ner Brauchtumsmesse einen 
neuen  Schwung. Schon beim 
Eingang von der Halle 5 schrei-
ten die Besucher an einer 
Krippenausstellung vorbei und 
durch ein Brauchtumsdorf, in 
dem Kunsthandwerker ih-
re Fertigkeiten und schönen 
Werke präsentieren. gleich im 
anschluss lockt die Kärntner 
Jägerschaft mit einer inter-
essanten Schau zum thema 
„Jahr des niederwildes“. 

Volkskulturelle
Themeninseln
der Weg führt weiter zu sechs 
themeninseln, welche die ein-
zelnen Sparten der Volkskul-
tur in Kärnten widerspiegeln: 
Blas- & Volksmusik, trachten 
& tradition, tanzen, Singen, 

theater & dichtung, Samm-
lungen & archive. Beim Er-
kunden der zahlreichen an-
gebote hat man freien Blick 
auf die Brauchtumsbühne, auf 
der an allen drei messeta-
gen ein abwechslungsreiches 
Programm geboten wird. als 
Partner der Volkskultur Kärn-
ten präsentiert sich auch das 
genussland Kärnten mit einer 
genussland-Buschenschank. 

Brauchtumsbühne
das facettenreiche Programm-
angebot der Brauchtums-
bühne reicht von täglichen 
trachtenschauen des „Kärnt-
ner Heimatwerkes“ um 13.30 
Uhr über gesangs-, musik- 
und tanzdarbietungen bis hin 
zur traditionellen liveübetra-
gung des radio-Kärnten- 

Frühschoppen 
am Sonntag um 
11.04 Uhr. 

Botschafter
der Kärntner
Volkskultur
Erstmals wer-
den verdiente 
Personen aus 
dem Bereich 
der Volkskul-
tur als „Botschaf-
ter der Kärntner 
Volkskultur“ aus-
gezeichnet. diese 
auszeichnung soll 
ein dank, eine anerkennung 
und der ausdruck der Wert-
schätzung sein. die Verleihung 
findet am Samstag, den 14 
november, um 13.30 Uhr auf 
der Brauchtumsbühne statt.  

Auf der Brauchtumsbühne wird ein 
abwechslungsreiches Programm geboten, 
auch junge Musiker sind dabei

Kärnten ist das Land der Sänger, das 
beweisen schon die Jüngsten

Beim Bummel durch das romantische Brauchtumsdorf kann man Kunsthandwerk und schöne Dinge bewundern und kaufen

Kärntner 
Brauchtumsmesse
13.-15. November 2015
Messegelände Klagenfurt
täglich von 9-18 Uhr

Die Kärntner Brauchtumsmesse
Vom 13. bis 15. November wird Kärntens Volkskultur auf der Messe eine große Bühne geboten: 
mit Brauchtumsdorf, volkskulturellen Darbietungen, sechs verschiedenen Themeninseln sowie 

Auszeichnung der „Botschafter der Kärntner Volkskultur“. 
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Wer ein richtiger Volkstänzer werden will, der fängt am 
besten schon ganz früh an 
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Rabbioso wird als „zornig“ ins 
Deutsche übersetzt. Es wird 
schon so sein: Als die Keller- 

und vor allem auch die Qualitätstech-
nik im Weingarten noch nicht so aus-
geprägt waren, da galt der Raboso im 
Piavegebiet als „wild“. Ein Prädikat, das 
der Wein wegen seiner Säure und we-
gen seines herben Geschmacks erhielt.

Autochthon
Die Rebe namens „Raboso“ kommt 
lediglich im Veneto im Raum Piave und 

im westlichen Veneto im Raum Vero-
na vor. Der Wein wird also „Raboso 

Piave“ und „Raboso Veronese“ 
genannt. Auch in den Colli 
Euganei (bei Abano) finden 
sich Raboso-Rebstöcke. Der 

Raboso ist somit eine autoch-

thone Rebsorte und die Weine werden 
gerne für Cuvées und für Frizzante 
verwendet.

Große Tröpferln
Es ist allerdings in Italien in Mode 
gekommen, die autochthonen Weine 
nicht in Verschnitte zu versenken, 
sondern daraus Weine mit durch-
aus internationalem Touch zu keltern. 
Die Vorteile der Raboso-Traube: sehr 
tanninreich. Gepaart mit höheren Al-
koholgraden (13-14 % Vol.) lassen sich 
Weine mit langer Lagerfähigkeit pro-
duzieren. Da wird dann der Raboso 
mehrere Jahre im Holzfass ausgebaut. 
Gerne wird der „Raboso Frizzante“ 
auch „Roter Prosecco“ genannt. Was 
natürlich falsch ist, denn der Prosecco 
stammt ja aus der „Glera“-Traube.

Der Raboso
Ein besonderer Rotwein aus dem Veneto, den wir heute hier vorstellen: 

Die Raboso-Traube bringt herbe, aber durchaus frisch schmeckende 
Weine. Der Raboso-Sekt wird fälschlicher Weise von manchen Händlern 

als „Roter Prosecco“ bezeichnet.  Peter Lexe

Ampelographische Merkmale:

Raboso DOC Piave
13,5 % Vol. Alkohol
Ornella Molon
31040 Campo di Pietra
Via Risorgimento 40
www.ornellamolon.it
Teilweise von mehr als 40 Jahre alten 
Rebstöcken kommt dieser klassische Ra-
boso, mit seiner wie Rubine funkelnden 
Farbe. Der Duft erinnert an Waldbeeren, 
am Gaumen sind mineralische Noten  zu 
erkennen. Für mich einer der besten Ver-
treter dieser autochthonen Rebsorte.

Raboso Marca Trevigiana
12 % Vol. Alkohol
Tenuta Capoest
Lucchese Silvio & Figli S.S.
Viale della Repubblica 118
San Polo di Piave
Fünf Tage haben die Winzer die gerebel-
ten Trauben auf der Maische liegen las-
sen. So konnten sich Farbe und Tannine 
gut entwickeln. Lucchese sind wahre 
Raboso-Spezialisten und sie lassen den 
Wein so wie er ist: ein wenig wild, ein 
wenig herb. 

Der Käse  
zum Wein:
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Traube: eher groß, rund, schwarzblau. Schale tanninreich.
Blätter: mittelgroß, dreilappig
Wein: in der Nase nach Waldbeeren duftend, leicht säuerlich,  
manchmal herb schmeckend 
Reifezeit: mittelfrüh. Gerne auch als  
Trockenbeerenauslese gekeltert

Weintipps
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Zum Reboso ist der „Drautaler naturge-
reift“ ein geschmackvoller Hochgenuss. 
Durch die Reifung in der Naturrinde 
in Laibform und die intensive Pflege 
der Oberfläche wird ein mild-aroma-
tisches, nusskernartiges, intensives 
Geschmackserlebnis erreicht, das für 
besondere Genussmomente sorgt. 
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... in unserer gemütlichen Wein- und 
Cocktailbar DIVINO 
Eine 16 m lange, gläserne, dominante Weinwand mit Spezialitäten aus 
der ganzen Welt, wartet von Ihnen entdeckt sowie genossen zu werden.

Versinken Sie in unseren weichen Lederfauteuils und genießen Sie bei 
KAMINFEUER zu einem ausgesuchten Glas Rum, eine unserer  
besonderen Zigarren. Das Feuer knistert und Sie können sich von den 
Aromen der feinen Destillate verwöhnen lassen.

TIPP: Der perfekte Ausklang nach Ihrer Weihnachtsfeier!

CHILLEN UND GENIESSEN ...

E-Mail: info@hi-villach.at
T: +43 (0) 42 42 22 522
Europaplatz 1 - 2, 9500 Villach
www.holidayinn-villach.com   

Feine Essige, edle Brände

Grappa vom Feinsten

Auf über 1.000 m² entdeckt man in der neuen Manufaktur 
Gölles in Riegersburg, wie aus bestem Obst edle Brände 
und feine Essige erzeugt werden. Im Obstgarten erfährt 
man interaktiv mehr über alte Obstsorten, man durch-
wandert den größten Essigfasskeller Österreichs, kann 
seine Geschmacksnerven im Sinnestunnel auf die Probe 
stellen und man erhält Einblick in die Schnapsbrenne-
rei, wo nach dem traditionellen Doppelbrennverfahren 
destilliert wird. www.goelles.at

nonino ist einer der besten grappa-Produzen-
ten der Welt und die Familie nonino gilt als 
der wahre Botschafter für den italienischen 
grappa. nach hundertjähriger tradition 
werden in der Brennerei im friulanischen 
ronchi di Percoto ausschließlich destillate 
abgefüllt, die aus frischen grundstoffen in 
handwerklicher methode produziert wer-
den. das Sortiment ist groß, ein besonde-
rer genuss ist der anticaCuvée® riserva 
grappa nonino in Barriques gereift. Eine 
feine grappamischung aus monovitigno®, die 
vier bis 20 Jahre in Eichenfässern und ehemaligen 
Sherry-Fässern gelagert wird.

1881 ließ der österreichische Winzer anton Jermann 
seinen Weinberge im Burgenland hinter sich, um 
im friulanischen Collio-gebiet neu Fuß zu fas-
sen. in den 1970-er Jahren schaffte es sein Sohn  
Silvio Jermann, die Kellerei mit viel leidenschaft 
und Engagement zu einem der besten Weingüter 
italiens aufzubauen, das heute 150 Hektar um-
fasst. Jermann Weine – vor allem die Weißweine 
– sind hochprämiert. Eine offenbarung ist der 
„Picolit“, ein Süßwein aus 100 % Picolit-traube 
der hervorragend zu mehlspeisen wie Panet-
tone oder gubana mundet. Seine Farbe ist 
leuchtend goldgelb und er duftet nach Kara-
mell, Bratapfel, kandierten Früchten. 

Einen Besuch wert: die Manufaktur Gölles in Riegersburg 
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Ausgezeichneter Süßwein

©
 K

RM
©

 K
RM



18  www.mein-sonntag.at

Die erfreuliche Nachricht: 
Der gute, alte Früchtetee 
hat noch lange nicht aus-

gedient. Auch wenn jetzt Zimt, 
Ingwer, Nougat-Mandel, gebrannte 
Mandel, Vanille und Rotbusch 
(Rooibos) als „Trendaromen“ für 
den kommenden Winter zählen. 
Was gehört nun wirklich in die 
Teetasse?

Wärmend
Nicht nur durch das heiße Wasser, 
sondern durch besondere Früchte 
und Gewürze soll der Tee im Win-

ter für zusätzliche innere Wärme 
sorgen. Ganz groß im Kommen 
sind die „eigenen Teemischungen“. 
So ganz entlässt die Teeprodukti-
onsbranche allerdings ihre Käufer  
nicht: 
So kann bei „5cups“ aus verschie-
denen Kräutern, getrockneten 
Früchten oder Gewürzen rasch eine 
persönliche Teemischung zusam-
mengestellt werden. 5Cups bietet 
auch noch kreative Verpackungen 
an, die man mit dem eigenen Slogen 
bedrucken lassen kann. Beispiel: Tee 
von Anne, volle Kanne...
Mehr darüber unter www.5cups.de

Tee-Espresso
Red espresso bietet einen Tee an, 
der wie Kaffee aussieht. Man kocht 
ihn in einer Espressomaschine oder 
wie einen Filterkaffee, seit Neues-
tem gibt es sogar Red espresso in 
Kapselform. Das Getränk schmeckt  
intensiv nach Rooibos-Tee, hat je-
doch eine Crema wie ein echter 
italienischer „Cafè“. Rooibos ist eine 
wild wachsende Pflanze in Südafrika.   
www.redespresso.com

Nougat und Mandeln
Einen Schluck und man vermutet 
Nougat und Mandeln am Gaumen. 
Das ist der neue Wintergeschmack 
„Sternenstaub“ von Tee24. Die Ba-
sis ist allerdings schwarzer Tee.  
www.tee24.com

Matcha mit Energie
Recht erfolgreich bietet Teatox den 
„Energy Matcha“ an. Matcha ist 
das feine Pulver vom gemahlenen 
Grünen Tee aus der japanischen 
Provinz Kagoshima. Matcha in einer 
Teetasse mit 75 Grad heißem Wasser 
aufgießen und mit einem eigenen 
Bambusbesen verrühren. Dazu kann 
noch aufgeschäumte Milch gegossen 
werden. Angeblich gibt das Energie 
für ganz kalte Tage. www.teatox.de

Tee trinken,
nicht abwarten

Vergessen Sie (nicht) das gute alte Teesackerl 
oder die Teedose. Neue Trends sind im 
Anmarsch. Wir sagen Ihnen welche.   

Peter Lexe
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750 moderne Schneelanzen 
stehen im gesamten Skige-
biet wie die Zinnsoldaten zum 
Einsatz bereit und sparen 
gegenüber den herkömm-
lichen „Kanonen“ ein drittel an  
Energie. das ist der Katsch-
berg-Beitrag zur aktuellen dis-
kussion um Klimawandel und 
Energieeffizienz.

schnee:sicher
mit den modernen Schnee-
lanzen lassen sich 100% der 
gesamten Pistenflächen am 
Katschberg beschneien. Und 
zwar innerhalb kürzester Zeit: 
denn nach nur zwei tagen ma-
schineller Beschneiung können 
Skifahrer und Snowboarder 
am Katschberg ihre Schwünge 
ziehen.

breite:pisten
70 Kilometer Pisten – davon  

10 Kilometer schwarz (schwer) 
und 10 Kilometer blau (leicht) 
markiert – stehen am Katsch-
berg zum Wedeln und Carven 
zur Verfügung. getreu dem 
motto: jedem gast seine ei-
gene Spur.

schnell:erreichbar
der Katschberg ist von allen 
Himmelsrichtungen über die 
a10, die tauernautobahn, er-
reichbar. Einfach, von Kärnten 

kommend, bei rennweg ab-
fahren, dann sind es noch 
fünf Kilometer (fünf auto - 
minuten) zu einem der gro-
ßen Parkplätze. 50 minuten 
dauert die Fahrt von Klagen-
furt ins Skigebiet. genauso 
lange übrigens von Salzburg. 
Wer aus der mozartstadt 
anreist, nimmt die abfahrt 
St. michael und rückt dem 
Berg von der nordseite zu  
leibe.

Auszeichnungen
das Pistenvergnügen am 
Katschberg begeistert alle und 
so verwundert es nicht, dass 
das beliebte Familienschigebiet 
wieder den „Ski area“-test ge-
wonnen hat und mit dem „in-
ternationalen Pistengütesiegel“ 
ausgezeichnet wurde. damit 
nicht genug, wurde dem grenz-
berg zwischen Kärnten und 
Salzburg das Prädikat „Beste 
Beschneiungsanlage“ verliehen.

Katschberg:  
Bereit für die Schisaison

Alles hofft, dass Frau Holle ihre Betten im kommenden Winter wieder tüchtig ausschüttelt. 
Sollte die Dame erschöpfungsbedingt nachlassen, bringt das am Katschberg niemanden ins 

Schwitzen: Hier sind sämtliche Pisten beschneibar. 

Das schneesichere Skigebiet zwischen 
Salzburg und Kärnten bietet 70 Kilome-
ter bestens präparierte Pisten

Katschberg: die familienfreundliche 
Top-Skidestination mit Schneegarantie
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Im Jänner 1977 erschien in der 
deutschen Illustrierten „Stern“  ein 
Artikel über „die Wimitz“. Der 

Autor nannte es „das Tal am Ende der 
Welt“. Wir waren dort, um Nachschau 
zu halten, was sich seitdem verändert 
hat. Nicht viel, die Wimitz, die im 
Goggausee entspringt, rauscht noch 
immer durch großteils unbewohntes 
Gebiet. Es ist still im Tal, wenn man 
sich das Rauschen des Flusses weg-
denkt. Es sind noch mehr verlassene 
Häuser als sonst, aber die, die Men-
schen, die geblieben sind, die lieben 

ihre Heimat und das sieht man auch 
an ihren Häusern. Schmuck und ge-
pflegt.  Das Leben ist dennoch nicht 
einfach in dieser Gegend. Wasser, 
Holz, Schwammerln und sonnen-
überflutete Höhen. Dort oben in etwa 
1.000 Meter Seehöhe spielt sich mehr 
Leben ab.

Tal der Gesetzlosen
Vor einigen hundert Jahren wur-
den österreichische Rebellen in die 
Wimitz verbannt, weil sie hier „ohn-
gefärliger denn in Kerkern“ gewe-

Wimitz:  
Kärntens schönste 

Einsamkeit
Die Wimitz, zwischen St. Veit und Gurk gelegen, ist nicht mehr „das 
Tal der Gesetzlosen“, es ist das Tal der Stille und Einsamkeit, aber in 
den Wirtshäusern im Tal und auf den sonnigen Höhen geht es rund. 

Herrliche regionale Küche inklusive.  Peter Lexe

Gasthof „Zum Kramer“
Familie Plieschnegger, Pisweg 2, 9342 Gurk, 
www.gurk-pisweg.at
Schmucker Gasthof neben der Kirche in 1070 
Meter  gelegen. Hausmannskost, fein ange-
richtet, preislich erstaunlich tief. Ein schönes 
Platzerl für Kurzurlaube und Ausgangspunkt für 
Wanderungen und Radltouren. 

Gasthaus Leo Egger
Steinbichl 2, 9300 St. Veit/Glan
www.gasthaus-egger.at
Schöner Ort ebenfalls in 1.070 m Seehöhe 
gelegen. Altes Holzgebäude, mit uriger, sauberer 
Stube und einer unverfälschten heimischen 
Küche. Aus der eigenen Landwirtschaft kommen 
Butter und Glundener Käse.

Wirtshaus Raunig
Eggen am Kraigerberg 2, 9300 St. Veit/Glan
Eggen war  „Zufluchtsort“ für Protestanten. 
Im Wirtshaus wird beste Hausmannskost mit 
regionalen Produkten gekocht wird. Genuss: Am 
Sonntag ein Schweinsbraten und ab Donnerstag 
die frisch gebackene Egger-Torte. 

GH Jägerwirt
Dreifaltigkeit 3, 9300 St. Veit/Glan
www.jaegerwirt-dreifaltigkeit.at
Dreifaltigkeit könnte als Ensemble den Holzbau-
preis „abholen“. Der Jägewirt ist bekannt für 
Wild, für Braten, Kärntner Kasnudeln und gute 
Jausen. Eldorado für Kinder. Im Sommer den 
Kräutergarten besuchen.

Wimitz Wirt
Wimitz 10, 9311 Wimitz, www.wimitz.at
Nahe der Wimitzer-Brauerei steht dieser schmu-
cke, traditionsreiche Gasthof mit Lehmkegel-
bahn, gemütlichen Stüberln und engagierten 
Wirtsleuten. Die Produkte stammen meist aus 
Bioanbau. Gut bestückter Weinkeller, aber 
Wimitzer-Bier zieht vor.

Wimitz Bräu
Wimitz L67 7, 9311 Wimitz,  
www.wimitzbraeu.com
Aus der Lemisch-Quelle mit  rechtsgedrehtem, 
weichem Wasser, aus eigener Biogerste und aus 
Biohopfen brauen Menschen voll Leidenschaft 
das Wimitzer Märzen, Weizen, Lemisch Dunkel 
und im Winter „Keltischer Sonnwendbock“.

  Reisen
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sen wären. Und das heu-
tige Wirtshaus Wimitz war 
das „Verweshaus“. Und dass 
Johann „Jack“ Unterweger 
(11-facher Frauenmörder) aus 
der Wimitz stammte, soll hier 
nicht verschwiegen werden.

Wimitzer Berge
Die Wimitz trennt diesen 
Teil der Gurktaler Alpen ge-
nannt „Wimitzer Berge“ in 
den südlichenR Schneebauer 
Rücken, auch Sörger Berge 
genannt, und den Zammels-
berger Rücken im Norden: 
mit Dörfern wie Pisweg, Eg-
gen, dem Bergdorf Steinbichl, 
mit Sehenswürdigkeiten wie 
dem Lorenziberg, die Wall-
fahrtskirche Dreifaltigkeit, 
die Kraiger Schlösser und 
Kleinode wie Wegscheide 
oder Veitsberg. Dazu kommt 
noch das etwas höher gele-
gene Schigebiet Hochrindl/
Simonhöhe (ca 1330 m).

Bauernhöfe
Mutterkuhhaltung, Almoch-
sen, Weidekalbinnen, Schafe 
und Ziegen. Auf den Bau-
ernhöfen werden Top-Pro-
dukte erzeugt. Dazu kommen 
der Wild- und Pilzreichtum. 
Letzterer lässt sich schon 
im Gasthof Kramer in Pis-
weg erkennen: Ein eigene 
Pizzakarte in italienischer 
Sprache. Die Wirtin lächelt, 
ja, ja, Italiener seien zur Pilz-
saison recht zahlreich in der  
Gegend.

Ein Troadkastn in Eggen (lBild links) und die aus Holz gebaute Wallfahrtskirche 
Dreifaltigkeit (Bild oben)  sind  sehenswerte Kleinode

Die Kirche von Pisweg in 1070 m 
Seehöhe ist ein Aussichtspunkt

Der Jägerwirt in Dreifaltigkeit ist ein 
uraltes Gebäude, großteils aus Holz gebaut

Die Wimitzer Berge gelten in Kärnten als 
landschaftliche Besonderheit

Ihre Skihits für 3 Nächte 

die Pisten ermöglichen je-
dem Skifahrer, egal ob neu-
einsteiger, Fortgeschritten 
oder Ski-Profi, traumhafte ab-
fahrten. in Katschis Kinderwelt 
können die kleinen Skianfän-
ger mit viel Spiel & Spaß das 
Skifahren erlernen. insgesamt 
70 Pistenkilometer liegen den 
Katschberg-Fans zu Füßen!

Perfekt für Familien
nach dem Pistenvergnügen 

geht es zur aufwärmrunde in 
den 2.000 m² großen acqua-
pura Spa. Für unsere klei-
nen Falky-Fans gibt es einen 
eigenen Falky-Kinder-Spa & 
eine Falky-acqua-World mit 
Wasserrutsche. Familienur-
laub mit Spaß für die Kinder 
und Entspannung für die El-
tern – dafür steht das Fal-
kensteiner Hotel Cristallo am 
Katschberg. Welcome Home! 
angebot Hotel Cristallo:

Die Familienskiregion Katschberg garantiert 
Schneesicherheit. Familienurlaub mit Spaß für 
die Kinder und Entspannung für die Eltern – 
dafür steht das Falkensteiner Hotel Cristallo.

Falkensteiner Hotel Cristallo 

Skigenuss hoch drei:
•	3 Nächte im DZ Royal (Ein-Raum-Wohneinheit)
•	Genuss-Vollpension 
•	1 Kind bis 2,9 Jahre gratis im Zimmer der Eltern
•	2.000 m² Acquapura SPA
•	Falky-Kinder-SPA
•	mitten im Skigebiet
•	Kinderbetreuung ab 3 Jahren 
•	Skischule & Skiverleih direkt im Hotel

Ab EUR 285,- p.P gültig 08.12.-19.12.2015 & 
03.04.-10.04.2016
Ab EUR 300,- p.P gültig 05.12.-08.12.2015, 
05.03.-19.03.2016 & 28.03.-03.04.2016

Info & Kontakt
Falkensteiner Hotel Cristallo
Tel.: +43 (0)4734-319801 oder 802
reservierung.cristallo@falkensteiner.com
www.falkensteiner.com/de/hotel/cristallo

Das Falkensteiner Hotel Cristallo mit Genuss-Vollpension liegt direkt an der Piste und 
bietet eigene Skischule und Skiverleih
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Höchst abwechslungsreich:
Winter auf  der Turracher Höhe
Zu Beginn der Skisaison lädt die Turracher Höhe zum Eröffnungs-Kulinarium, bei dem Genießer 
mit Gaumenfreuden auf höchstem Niveau verwöhnt werden. Und auch sonst hat der Winter viel 

zu bieten. 

Während sich Küchenmeis ter 
anderswo nicht in die töpfe 
schauen lassen und gerne ihr 
eigenes Süppchen kochen, 
tun sich die Küchenprofis der 
turracher Höhe – vom ge-
nießer Schlosshotel Seewirt, 
dem Hotel Kornock und der 
almstube – beim Kulinari-
um zusammen und kreieren 
ein achtgängiges degusta-
tions-menü. Serviert wird 
dieses, gemeinsam mit der 
passenden Weinbegleitung zu 
jedem gang, im Wohnzimmer 
bei der Kornockbahn. den 
Höhepunkt des kulinarischen 
Feuerwerks bilden digestive 
österreichischer meisterbren-
ner. am 29. november lädt der 
Pistenbutler dann zur genuss- 
Safari: die Köche fahren in 
ihrer originalmontur mit den 
gästen Ski – natürlich mit 
zünftigem Einkehrschwung!

Event-Highlights
Beim traditionellen Krampus-
umzug am 5. dezember treiben 
es die „turracher Eisenteufel“ 
wild und anschließend geht’s 
beim Krampuskränzchen auf 
der K-alm rund. Von 22. bis 
24. Jänner steigt die dreitägige 
große geburtstagsparty „70 
Jahre turracher Höhe“. Wei-
tere Highlights: Familienskitag 
am 30. Jänner, orF-Kärnten- 
radiotag am 16. Jänner, tra-
ditionelles Bundesländer-duell 
von radio Steiermark am 12. 
Feber, Freeriderevent Q-Park 
am 20. Feber und Kilt-Skitag 
am 2. april.  

NEU: Schafalmbahn 
Wintersportler dürfen sich auf 
die neue Schafalmbahn und 
zusätzliche vier abfahrten freu-
en. die neue Bergstation liegt 
direkt neben der Kornock-Bahn 

auf 2.080 metern Seehöhe. die 
neue Schafalmbahn – eine 
kuppelbare 6er-Sesselbahn, 
die 2.000 Skigäste pro Stunde 
transportieren kann – verwöhnt 

mit vielen annehmlichkeiten: 
Wetterschutzhauben gegen 
Schnee und Wind, Sitzheizung, 
Kindersicherung und automa-
tische Bügelschließung. 

Programm:
16 Uhr:  Einlass und „Apres-tif“
17 Uhr:  Eröffnungs-Kulinarium mit  

anschließendem Digestive
21 Uhr: After-Dinner-Party in der K-Alm

Kosten:
Paket I:  € 111/Person für das 8-gängige  

Degustationsmenü inkl. Wein- 
begleitung, „Apres-tif“ & Digestive

Paket II: € 150/Person für das Paket  
plus 1-Tages-Skipass 

Paket III: € 193/Person für das Paket  
plus 2-Tages-Skipass 

Anmeldung und Reservierung:  
www.hoechstdelikat.at

Die Küchenchefs vom Genießer Schlosshotel Seewirt, dem Hotel Kornock und der 
Almstube werden die Gäste nach allen Regeln der Kunst verwöhnen
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Für Herrn und Frau Österreicher ist das the-
ma Cider noch ein ziemlich neues, wenn-
gleich der Cider unter der alten Bezeich-
nung Zider für apfelwein hierzulande schon 
lange existiert. Wie auch immer, Cider ist 
eben alles andere als most. Zwar stammt 
alles vom apfel, aber die Herstellung ist eine 
vollkommen andere. Cider ist vergorener 
apfelsaft, der oft durch Karbonisierung oder 
Fermentation in geschlossenen Containern 
mit Kohlensäure angereichert wird. Und 
Cider wird in vielen ländern der Erde her-
gestellt, in Europa unter anderem in Belgien, 
Frankreich, Spanien und England.

Lange Geschichte 
die ersten Berichte über die Verwendung 
des Saftes des apfels stammen aus ei-
ner Zeit etwa 400 v. Chr. der griechische 
geschichtsschreiber Herodot berichtete 
von einem Stamm in Kleinasien, im gebiet 
des heutigen Side, welcher offensichtlich 
das auspressen von äpfeln betrieb. als 
Sydre kam er vermutlich im 6. Jahrhundert 
aus nordspanien. der Sydre wurde dann 
in die normandie und dann in weite teile 
Europas exportiert. Erste ausdrückliche 
Erwähnungen der rezeptur finden sich in 
Schriften des 13. Jahrhunderts.

Die Nummer 1 
die Brau Union Österreich präsentiert aber 
nicht nur einfach einen Cider. mit der mar-
ke Strongbow kommt die weltweit beste 
Cider-marke nach Österreich. Und Cider ist 
die am schnellsten wachsende getränke-
kategorie weltweit mit einem Wachstum von 
25% in den letzten fünf Jahren.

Erfrischend anders 
Strongbow ist ein völlig neues getränk, 
nicht nur durch den stylischen auftritt, 
sondern auch durch die einzigartige ge-
schmacksvielfalt. der pure genuss aus 
knackigen äpfeln, wie frisch vom Baum 
gepflückt. am besten schmeckt Strongbow 
apfel auf viel Eis im original marken-glas 
serviert. Prickelnd, zart und angenehm 
leicht zu trinken mit einem alkoholgehalt 
von nur 4,5 % vol.

Erfrischend – fruchtig – neu!
Die Brau Union Österreich setzt wieder neue Akzente. Mit der starken Cider-Marke Strongbow 

kommt ein Getränk mit enormem Wachstumspotenzial nach Österreich. 

Strongbow  
Gold Apple 
ist die leichte alkoho- 
lische Erfrischung aus 
saftigen Äpfeln. Die 
goldgelbe Farbe be-
sticht, der Geschmack 
zeigt eine angenehme 
Süße und elegante 
Fruchtigkeit. Verführe-
risch prickelnd, zart am 
Gaumen und ange-
nehm leicht zu trinken.

www.brauunion.at

Strongbow 
Elderflower 
ist einfach anders: 
Ein Hauch von Holun-
derblüte und Limette 
schenkt dieser Sorte 
seine einzigartige 
Finesse. Ein Vergnü-
gen, welches leicht an 
Muskat und saftige Lit-
schi-Früchte erinnernd, 
mit floralen Noten 
erfrischt.

Strongbow 
Red Berries 
überrascht und be-
sticht durch seine 
intensive rote Farbe. 
Zum klassischen 
Geschmack frischer 
Äpfel gesellt sich die 
dezente Süße und die 
feine Säure von saftig 
roten Beeren. Har-
monisch und perfekt 
ausbalanciert.

„Unser Strongbow ist eine  
erfrischend neue Getränkealterna-
tive für das ganze Jahr. Ein  
Genuss am Puls der Zeit, mit  
herausragendem Geschmack und 
einzigartigem Produktdesign.“

Thomas Santler,  
Regionaler Verkaufsdirektor der  
Brau Union Österreich
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An Kreativität mangelt es ih-
nen nicht: Wenn die Familie 
Farmer-Rabensteiner vlg. 

Graf aus Bad Gams auf eine der vie-
len Publikumsmessen in Österreich 
ausrückt, dann sind sie ausgestattet 
wie zwei Greißlereien auf einmal. 
Alles rund um den Kürbis: von den 
Kernen bis zum Kernöl. Was da alles 
hergestellt wird, ist enorm. Ihr Be-
trieb in Furth ist ein Schmuckstück 
sondergleichen: Kunsthandwerk, 
Produktionsstätte für Kernöl, Mar-
meladen, Säfte, Essige und Wein, ein 
Bauernladen, der jeden Besucher in 
Erstaunen versetzt. Schöne Zimmer 
für „Urlaub am Bauernhof“ und, und, 
und ...
Es ist nicht weit zu einem anderen 
Musterhof in Bad Gams, er nennt 
sich „Zu den 3 Finken“ und ist ein 
Biobauernhof mit Mehrfachnutzen: 
Urlaub machen und Bio-Produkte 
höchster Güte einkaufen. Erlebnis 
am Bauernhof und das in einer 
traumhaft schönen Gegend. Bei 
Waltraud Fink liegen die Gäste wie 
auf Rosen gebettet. Übrigens, zwei 
Zimmer sind auch barrierefrei. Die 
drei Finken besitzen einen kleinen 
Karpfenteich, züchten Lämmer und 
Waltraud ist eine der besten Bäcke-
rinnen für  Weihnachtskekse. Dass 
alles Bio ist auf diesem Hof, versteht 

Bad Gams: Eisen, 
Kneipp und Kernöl

Bad Gams – herrliche Landschaften an der Schilcherstraße, köstliche 
Wirtshausküche, qualitätsvolle bäuerliche Produkte. Hier ist ein Teil der steirischen 

Ölspur zu erleben. Aber auch die Heilquellen haben es in sich.  Peter Lexe
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Jetzt CO2-neutraler Druck 
bei Berger!

Ausdruck von 
Harmonie.

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

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

www.berger.at

089 x 118 Harmonie PABST CO2.indd   1 1/23/2014   8:35:58 AM

sich von selbst. Waltraud 
ist Seminarbäuerin und hält 
Koch- und Backkurse ab. 
Am Hof gibt es einen Kar-
pfenteich, aus welchem für 
Weihnachten Bio-Karpfen 
angeboten werden.

Flüssiges Gold
In Bad Gams spricht man 
vom „flüssigen Gold“. Es geht 
hier um die zwei Eisen-Heil-

quellen und um eine natri-
umarme Mineralquelle, die 
Bad Gams zum Heilkurort 
machen. Die Michelquelle 
bringt Eisen, die Aktivquel-
le magnesiumhältiges Eisen 
und die Gudrunquelle ist 
eine kieselsäurehaltige, salz-
arme Quelle. Für Therapien 
und Anwendungen ist das 
Gesundheitshotel Dr. Kipper 
die erste Anlaufstelle.

Weingut Farmer-Rabensteiner
Furth 8, 8524 Bad Gams
www.kuerbiskernöl.at

Vom Anbau bis zum fertigen Produkt heißt hier die 
Devise. Besucher können an Führungen teilnehmen, 
gustieren, einkaufen, aber auch zur Erholung bleiben. 
Ein Musterbauernhof mit Museums- und Greißlereicha-
rakter. Anfahrt: Von Bad Gams in Richtung Frauental, 
Betrieb liegt direkt in Furth. Nicht zu verfehlen.

Die Schilcherweingärten der 
Weststeiermark laden das ganze 
Jahr über zum Wandern ein

Der Biobauernhof „3 Finken“ 
besitzt auch einen eigenen 
Karpfenteich

Zubereitung: Schalotten und Erdäpfel schnei-
den. Schalotten kurz in Butter anschwitzen, 
Erdäpfel dazugeben, kurz mitrösten lassen. 
Mit dem Wein ablöschen und mit Rindsuppe aufgießen. Eine halbe 
Stunde köcheln lassen. Gegen Ende der Kochzeit Schlagobers und 
Kren hineinrühren und mit dem Stabmixer pürieren.

Steirische Krensuppe
Zutaten
6 EL geriebener (gerissener) Kren, 2 Schalotten, 

150 g mehlige Erdäpfel, ¾ l Rindsuppe,  
1/8 l Kärntnermilch Schlagobers, Welschriesling, 

Kärntnermilch Teebutter, Salz, Pfeffer, Kürbiskerne

Biobauernhof Drei Finken
Bergegg 45, 8524 Bad Gams
www.drei-finken.at

Ein Musterhof, wo auf fröhliche und sympathische Art 
nicht nur Urlaub am Bauernhof vermittelt wird, sondern 
wo beste Lebens- und Genussmittel hergestellt werden. 
Auch vielfältige Weihnachtskekse. Bio-Karpfen für den 
Weihnachtstisch jetzt schon bestellen.
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Wo alles beginnt ...
Quellgebiet der Ljubljanica, Geburtsort des berühmten Schriftstellers Ivan Cankar, Fundstätte des ältesten 
Holzrades der Welt und Standort der ersten Craft-Bier-Brauerei Sloweniens – der Süden von Laibach hat 

viel zu bieten.  Ingrid Herrenhof

Sie wird auch der Fluss mit den 
sieben Namen genannt – die 
Ljbuljanica, Namensgeberin 

der Stadt Ljubljana-Laibach, die sie 
durchquert. Ihre Reise beginnt als 
Trbuhovca am Berg Snežnik. Mal 
ober, mal unter der Erde fließt 
sie weiter als Stržen, Rak, Pivka, 

tief durch die Adelsberggrotte und 
taucht bei Planina als Unica wieder 
auf. Dann verschwindet sie erneut 
im Karst, um dann bei Vrhnika end-
gültig an die Oberfläche zu treten. 
Bei einem Spaziergang entlang der 
großen Quellen Močilnik, Bistra und 
Retovje kann man ein faszinierendes 

Naturschauspiel hautnah erleben: 
Wie aus dem Nichts sprudelt das 
Wasser aus dem Boden heraus, um 
nach wenigen Metern schon zu 
einem reißenden Bach zu werden – 
besonders imposant nach ein paar 
Regentagen im Frühling und Herbst. 

Geschichtsträchtig
Das Gebiet um das heutige  
Vrhnika befindet sich auf sehr ge-
schichtsträchtigem Boden. Zahl-
reiche Funde aus prähistorischer 
Zeit belegen dies, wie das das älteste 
Holzrad der Welt (5.200 Jahre alt). In 
der Römerzeit befand sich hier die 
strategisch wichtige Stadt Naupor-
tus und die Ljubljanica war schon 

Infos:
www.visitvrhnika.si

Ausführlicher Reisebericht  
und alle wichtigen  
Kontaktadressen auf:  
www.mein-sonntag.at/reisen

1

Bemerkenswert: die Sammlung von fünfzehn 
Staatskarossen des ehemaligen Präsidenten 
Tito im Technischen Museum in Bistra
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damals ein bedeutender Transport-
weg. Im 12. Jahrhundert wurde die 
Stadt erstmals urkundlich erwähnt, 
sie hieß damals „Oberlaibach“. 

Berühmter Sohn
Einer der bedeutendsten Schriftstel-
ler Sloweniens, Ivan Cankar, wur-
de hier geboren. Aufgewachsen in 
ärmsten Verhältnissen brachte er 
es dennoch zu großem Ruhm. Eine 
Geschichte, die jedes Kind in Slo-
wenien kennt, ist seine Erzählung 
„Eine Tasse Kaffee“. Sie beschreibt 
die aufopfernde Liebe einer Mutter: 
Der junge Ivan verlangte nach einer 
Tasse Kaffee. Da seine Mutter kein 
Geld hatte, um welchen zu kau-
fen, ging sie dafür betteln. Freudig 
brachte sie ihrem Sohn die Tasse 
Kaffee, der meinte nur: „Jetzt hab 
ich keine Lust mehr darauf!“. Den 
Ausdruck der Enttäuschung in ihren 
Augen sollte Cankar nie vergessen. 
Dieser berühmte Tasse Kaffee, auf 
Slowenisch „Skodelica kave“, wurde 
in der Rösterei Escobar eine eigene 
Kaffeemischung gewidmet. 

Bier und Kaffee in Handarbeit
Omar Escobar, er stammt von einer 
Kaffeeplantage in Honduras, zog der 
Liebe wegen nach Slowenien. Ihm 
schmeckte der Kaffee hier über-
haupt nicht und so begann er, selbst 
welchen zu rösten. Zuerst auf dem 
Holzofen, doch schon bald wollten 
auch andere seinen Kaffee. Aus dem 
Hobby wurde eine Geschäftsidee 
und professionelle Geräte wurden 
gekauft. Zelebriert wird die Kunst 
des „Slow Roastings“. Die Kaffee-
bohnen werden zehn bis achtzig 
Minuten lang geröstet, damit sich 
das Aroma so richtig entfalten kann. 
Kaufen kann man den Kaffee über 
www.escobar.si oder bei ihnen zu 
Hause. Und noch ein besonderes 
Getränk wird in Vrhnika produ-
ziert: das „Human Fish Beer“. Ein 
vollmundiges Premium-Craft-Bier, 

das der gebürtige Australier Matt 
Charlesworth mit viel Liebe in 
der ersten Mikrobrauerei Slowe-
niens, der „Human Fish Brewery“,  
braut. Auf Voranmeldung kann 
man bei einer Führung mitmachen: 
+386(0)40/238385, info@hfb.si.

Gaumenfreuden
Kulinarisch hat die Gegend auch so 
einiges zu bieten, ein Highlight ist 
die urige Goštišce Grič in Šentjošt 
nad Horjulom. Hier zaubert Luka 
Košir Speisen auf den Tisch, die 
man in dieser Gegend nicht ver-
muten möchte: eine Kombination 

aus bodenständiger und moderner 
Küche, die den feinsten Gaumen 
erfreut. Kein Wunder, hat er doch 
beim großen Meister Janez Bratovz 
in dessen Gourmettempel „JB Res-
taurant“ in Laibach gelernt. Eine 
fixe Karte findet man nicht, gekocht 
wird, was es gerade gibt, aus eigener 
Produktion oder aus der Region. 
Unbedingt reservieren: info@gric.
si. Das dreigängige Fleischmenü 
plus Gruß aus der Küche kostet um 
die 35 Euro. Ist nicht billig, aber die 
Qualität und die außergewöhnlichen 
Kreationen sind jeden Cent wert. 
Man gönnt sich ja sonst nichts!

-1- Wie aus dem Nichts sprudelt das Wasser in den Quellen bei Vrhnika aus dem Boden heraus, 
um nach wenigen Metern schon zu einem großen Fluss zu werden, der Ljubljanica

-2- In der Garagenrösterei von Katja und Omar Escobar wird alles in Handarbeit gemacht:  
Rösten, Mahlen, Verpacken

-3- Braumeister Jaša Zidan präsentiert das Sortiment der Human Fish Brewery:  
Pale ale, Stout und India Pale ale

-4- Küchenchef Luka Košir und seine Schwester Lucija, eine hervorragende Sommelière,  
sorgen in der Goštišce Grič für Gaumenfreuden 

2

3 4
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Treviso (rd. 83.000 Ew)  ist 
die Hauptstadt der gleich-
namigen Provinz auch Marca 

trevigiana genannt – ein Teil der 
Region Veneto. Angeblich ist Tre-
viso durch Industrie und Gewerbe 
die reichste Provinz Italiens. Der 
Prosecco ist hier zuhause, verschie-
dene Käsesorten und natürlich der 
Rosso treviso, der Radicchio Rosso di 
Treviso IGP. Diese Provinz ist wahr-
lich reich. Reich an Arbeitsplätzen, 
an Früchten der Natur, an schönen 
Landschaften, an kulturhistorischen 
Gebäuden und weltoffenen Men-

schen. Treviso ist nun nicht die 
Stadt mit kunstgeschichtlich he-
rausragenden Gebäuden, aber sie 
ist als Gesamtkunstwerk einmalig. 
Die zum gro ßen Teil noch erhaltene 
Stadtmauer (erbaut ab 1509)  ist 
erstaunlich. Im Inneren die Piazza 
dei Signori, die vom Torre Civica, 
dem Stadtturm, und dem Palazzo dei 
Trecento (1210) überragt wird. Das 
kräftige Rot der Ziegelsteine und 
Fresken, die manche Häuser zieren, 
geben der Stadt das Image einer 
farbenprächtigen Altstadt. Sigmund 
Freud war von der Buntheit so faszi-

Treviso
Rot beherrscht  

die Stadt
Die Provinzhauptstadt Treviso, nördlich von Venedig gelegen, 

ist keine Stadt der großen Sehenswürdigkeiten. Sie ist als 
Gesamtkunstwerk schön. Und sie bietet dem kulinarisch 

interessierten Besucher eine Vielfalt an Genüssen.   
Peter Lexe

Infos:
DiVino Osteria Trevigiana
im Best Western Hotel Premiere
Via Postumia Castellana 3 53
31055 Quinto di Treviso
Das Hotel eignet sich gut zum Über-
nachten, vor allem wegen der sehr 
typischen Treviser Küche. Liegt etwas 
außerhalb der Altstadt. Gut erreichbar. 
Der Flughafen ist nicht weit weg.

Bauernhof Il Cascinale
Via Torre d‘Orlando 6/b Corte 2
31100 Treviso
www.agriturismoilcascinale.it
Alles was die Treviser und die Venezia-
nische Küche bieten: Perlhuhn, Huhn, 
Gans, Ente, Rind- und Pferdefleisch, 
Würste, Schinken. Wochenende ge-
öffnet. Zimmer, Kinderspielplatz. Sehr 
freundlich.

L‘Enoteca Toni del Spin
Via Inferiore 14
31100 Treviso
www.ristorantetonidelspin.com
Liegt in der Altstadt. Gemütlich, klein, 
Seniorchef spricht Deutsch. Typische 
Küche der Region, aber auch Fischan-
gebote. Preis-Leistungs-Verhältnis in 
Ordnung. Top Weinauswahl.

All‘Antico Portico
Piazza Santa Maria Maggiore 18
31100 Treviso
www.anticoportico.it
Im gemütlichen, sehr nett ausgestatte-
ten Wirtshaus wird als Hausempfehlung 
„geschmorte Kalbswange“ angeboten. 
Die Küche ist typisch für den Veneto, 
auch mit Fischangeboten.
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niert, dass er schrieb, er ha-
be sich wie in einem Traum 
in der Stadt verlaufen. Im 
Mittelalter hatten die Trevi-
sianer eine Art Wettbewerb 
zur Verschönerung der Au-
ßenfassaden begonnen. Die 
Flüsse Sile und Botteniga 
sowie mehrere Kanäle ver-
leihen der Stadt noch mehr 
Faszination. 

Genüsse
Neben dem Radicchio Ros-
so di Treviso, der in zahl-
losen Variationen gekocht, 
gebraten und gesotten wird, 
sind die Käsesorten Taleg-
gio und Casatella Trevigi-

ana (beide DOP) typisch. 
Dazu wird Prosecco gesüf-
felt. Luganega wird hier im 
Herbst und Winter in den 
Osterien geschmaust. Eine 
Schweinswurst, die gebraten 
und mit weißer Polenta ser-
viert wird. Sie ist knallrot und 
sehr würzig (süß durch Zimt, 
scharf durch Paprikapulver). 
Radicchio Trevisiano ist ein 
Gericht für den Winter, der 
Spargel von den Feldern rund 
um Treviso wird vom April 
bis Juni gespeist. Treviso gilt 
auch als das Zentrum des 
„bollito misto“ – gekochte 
Innereien und gekochtes 
Fleisch.

Zwiebel in Olivenöl anschwitzen, feingeschnittenen Radicchio 
dazugeben, Reis beimengen und alles kurz rösten lassen, mit 
Weißwein ablöschen, nach und nach Flüssigkeit beigeben 
und immer gut rühren. Gegen Ende der Garzeit Butter und 
Parmesan unterrühren.

Risotto Radicchio Rosso di Treviso 
Zutaten
1 kl. Zwiebel oder Schalotte  
160 g Carnaroli-Reis 
1 Bund Radicchio trevigiano  
Olivenöl, Kärntnermilch Teebutter 
Parmesan, 1/8 l Weißwein  
½ l klare Gemüsesuppe  
Salz, Pfeffer

Er ist das kulinarische Wahrzeichen der Stadt: der Radicchio Rosso di Treviso.  
Nicht für den Salat, gekocht verbreitet er sein bitteres Aroma am besten
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Triest verstehen lernen
Erlebnisreiche Leserreise von „Mein SONNTAG“ in die 
Landeshauptstadt Triest. Kulinarischer Spaziergang 

durch die Stadt. Peter Lexe

Wenn „Mein SONN-
TAG“ eine Leser-
reise mit Prof. Pe-

ter Lexe ausschreibt, dann 
heißt es schnell sein mit 
der Platzreservierung bei 
unserem Reiseveranstalter 
Ebner Reisen in Villach. So 
auch für den kulinarischen 
Spaziergang durch Triest, da 
war die Warteliste jener, die 
keinen Platz im Bus mehr er-
gattern konnten, sehr lange.
Peter Lexe brachte die 
Kärntner Gruppe mit dem 
Humanisten und EU-Ex-
perten Andrea Gilli zusam-
men. Der gab im Laufe des 
mehrstündigen Spaziergangs 
durch die Innenstadt von 
Triest einen Einblick in die 
Geschichte und das Leben 
der Triestiner heute.
 
Kulinarik
Während des Spazierganges 
führten Gilli und Lexe die 
Gäste in das Cafe degli Spec-
chi, wo der Wirt und sein 
Team frische Torten, Kekse 
und Schokopralinen sowie 
perfekten Kaffee servierten. 

In der Bar La Tecia wur-
de eine typische Triestiner 
Vormittagsjause aufgedeckt: 
Schinken nach Prager Art, 
Sarde in saor, Baccala und 
ein Käseaufstrich. Im ty-
pisch italienischen Risto-
rante Copacabbana gab es 
Pasta, Kalbsbraten und Dol-
ce. Überall wurde Wein aus 
der Karstregion gereicht. 
Der Abschied wurde in der 
berühmten Grand Malabar 
bei Vitovska, Glera und 48 
Monate gereiften Prosciutto 
begangen.

Der Kunsthistoriker Andrea Gilli fesselte mit seinem Wissen über Triest und die 
Habsburger unsere Reiseteilnehmer

Hausgemacht: die Törtchen im  
weltberühmten Cafe degli Specchi
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! Weitere Fotos unserer 
Leserreise finden Sie auf 

www.mein-sonntag.at/reisen



Serie:
Peter Lexe 
ist für Sie 
unterwegs

Peter Lexe
unterwegs

© Gerhard Kampitsch /
DER PHOTOGRAPH

30  www.mein-sonntag.at

  Reisen

Zweifacher Tschebull
Im „Tschebull“ am Faaker See kam es 
zu einem kulinarischen Treffen mit 
dem bekannten Hamburger Koch-
künstler und Wirt Alexander Tsche-
bull und Hans Tschemernjak, Wirt 
des Tschebull am Faaker See. Alexan-
der, der im Levantehaus in Hamburg 
sein Restaurant und Beisl innerhalb 
kürzester Zeit zu einer der angesag-
testen Adressen gemacht hat, kochte 
mit dem Kärntner Tschebull-Team 
zwei Tage groß auf. Die Hamburger 
Spezialküche traf auf eine Kärntner 
Legende. Es wird zu einem Gegen-
treffen in Hamburg kommen.

Steinfederpreis
Für seinen Einsatz und seine außerge-
wöhnlichen Leistungen in der Wein-
welt erhält der Steirer Gerhard Retter, 
der mit der Cordobar seit 2013 den 
Ton in der Berliner Weinszene angibt, 
den Steinfederpreis 2015. Emmerich 
H. Knoll, Obmann des Vereins Vinea 
Wachau, beschreibt ihn als kritischen 
Geist und wichtiges Sprachrohr, der 
durch seine Aktivitäten über alle 
Weinbereiche hinaus angesehen ist. 
Der Steinfederpreis wird seit über 
drei Jahrzehnte verliehen. Als Stellver-
treter für ein jedes Jahrzehnt fanden 
sich die Preisträger von 1986, Dr. 
Helmut Romé (Falstaff), von 1998, 
Prof. Michael Reinartz (Gault Millau), 
und von 2000, Dr. Josef Obermaier 
(Vinaria), als Gratulanten ein. Der 
Steinfederpreis ist mit einer Auswahl 
der besten Smaragdweine dotiert und 
wird an Persönlichkeiten der Wein-
welt vergeben.

Straße der Genüsse
Das beeindruckende Anwesen der 
Kellerei Jermann in Ruttars war 
Schauplatz einer „Lunch-Show“ der 

Extraklasse. Organisiert von der Ver-
einigung „FVG Via dei Sapori“, zu 
der 20 der besten Restaurants und 
20 der renommiertesten Winzer von 
Friaul-Julisch Venetien gehören. Sie 
haben sich zusammengeschlossen, 
um als Botschafter des guten Ge-
schmacks ihre Region im In- und 
Ausland zu vertreten. Bei der „Lunch-
Show“ nahmen sie die Gäste auf 
eine kulinarische Reise mit, die bei 
traumhaftem Wetter zu einem unver-
gesslichen Erlebnis wurde. Die Spit-
zenköche bereiteten über 50 köstliche 
herbstliche Schmankerln zu, die man 
mit den passenden Weinen genießen 
konnte. Auch 15 Genuss-Produzenten 
aus der Region sowie 20 Gast-Winzer 
aus Italien, Slowenien und Österreich 
waren dabei. 

Zitronenzüchter Ceron aus Faak am See, Hannes  
Tschemernjak und Alexander Tschebull im Gespräch

Emmerich H. Knoll, Gerhard Retter und 
Stephan Reinhardt©
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Klagenfurt 
Airport

Ljubljana
AP*

Klagenfurt
Bbf*

Kranj
AP*

Aerodrom
Ljubljana

Kirschentheuer

*Busbahnhof 

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

Reservierungen und Infos unter:

+43 (0) 463 931 800

Hausherr Michele 
Jermann mit Walter 
Filiputti, Präsident 
der „FVG Via dei 
Sapori“ und dem 
südtiroler Winzer 
Alois Lageder (v.l.)

© www.blitzlicht.at 
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7.-15 November
„Martinovanje“ – martinsfest 
und Weintage im sloweni-
schen Karst

bis 30. November
„So schmeckt Radol’ca“ – 
kulinarische Wochen in  
radovljica, Slowenien

11. November
„Martinimarkt“ in Ferlach
„Martinovanje – St. Martins-
fest“ in marburg (Slo)

13. November
„Capriveser Abend“, im Hotel 
eduCarE in treffen
„Genussmarkt“ in gmünd

13.-15. November
„Fest der Kakis“ in Strunjan 
bei Piran (Slo)

14. November
„Wein-Junkerfest“ der  
Bürgergarde millstatt

14.-15. November
„Cantine aperte a San Martino“ 
– offene Weinkeller im Friaul

15. November
„Porco in Piazza“, kulinari-
sches Fest in San leonardo 
Valcellina (FVg)

19. November
„Kulinarik-Festival und  

Slowenisches Weinfestival“ 
im grand Hotel Union  
Executive in laibach

20. November
Eröffnung „Villacher Advent“

20.-22. November
„Sagra del Oca – Gänsekirch-
tag“ in morsano al tagliamen-
to (FVg)
„Chocofest“ in gradisca 
d‘isonzo (FVg)

21. November
„Bergadvent“ in der ther-
menstraße Bad Kleinkirchheim
Eröffnung „Christkindlmarkt“ 
in Klagenfurt

21.-22. November
„Fiera del tarfufo bianco“, 
trüffelfest in muzzana del 
turgnano (FVg)

26. November
Eröffnung „Mariazeller  
Advent“

27. November
„Eröffnung Veldener Advent“
„Kathreinmarkt“, Krämer- 
markt am Hauptplatz in 
gmünd

27. November 
Eröffnung „Veldener Advent“
Eröffnung „Stiller Advent“ in 
Pörtschach

Eröffnung „Schladminger 
Bergweihnacht“

28. November
„Advent-Basar mit  
Advent-Bauernmarkt“ in  
Keutschach
„Advent im Dorf“, advent-
markt in glanhofen
„Süßer Advent“ am dorfplatz 
in St. gertraud
„Advent im Winterwunder-
land“, Kolbnitz
„Advent am Pyramidenko-
gel“, Keutschach
„Adventmarkt im G‘Schlössl 
Murtal“, großlobming

29. November
„Krippenfest“ in treffling- 
Seeboden
„Sapori di un tempo“, traditio-
nelle gerichte in Venzone (Friaul)

4.-6. Dezember
„Adventmarkt“ beim  
gailtalBauer in Kirchbach

5. Dezember
„Castagna e Ribolla“, maroni- 
und ribollafest in monfalcone 
„Dorfweihnacht“ der genuss-
landbauern in St. Salvator
„Höchstgelegener Advent-
markt“ auf der Petzen

5.-8. Dezember
„Advent und Potica-Tage“  
auf der insel Bled

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

Köstliche Feste  
im November/Dezember

Auf der Insel Bled findet von 5.-8. Dezember ein romantischer 
Adventmarkt statt 

„Cantine aperte“ – offene Weinkeller von 14.-15. November  
im Friaul
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Istrianische  
Trüffelwochen
Das Team vom Trastevere 
in Villach lädt noch bis 5. 
Dezember alle Feinschmecker 
zu den „Istrianischen Trüffel-
wochen“. Lassen Sie sich mit 
exquisiter weißer Trüffel aus 
Istrien verwöhnen! Genießen 
Sie die herrlichen Spezialitäten 
wie zum Beispiel Parmes-
ansuppe mit weißer Trüffel, 
Rindercarpaccio mit weißer 
Trüffel, hausgemachte Pasta 
mit weißer Trüffel, Filetsteak 
mit weißer Trüffel, Taleggio mit 
weißer Trüffel und istrianischen 
Schoko-Olivenölkuchen. 

Kontakt:
Trastevere Trattoria-Pizzeria
Widmanngasse 30, 9500 Villach
04242/215665
www.trastevere.at

Gewinnspiel
„Mein SONNTAG“ verlost  
2 x einen Gutschein für eine 
Trüffel im Wert von 50 Euro. 
Schicken Sie eine E-Mail oder 
SMS mit dem Kennwort „Tras-
tevere“ an office@mein-sonn-
tag.at oder 0676/8501122 
(keine Mehrwertnummer). 
Oder spielen Sie direkt auf 
www.mein-sonntag.at/gewinn-
spiel mit. Einsendeschluss:  
13. November 2015. 

Gewinnspiel

Genießen Sie weiße istrianische 
Trüffel und das bezaubernde südlän-
dische Flair im Trastevere von Bruno 
und Michaela Nadolph 
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Caramel-Kastanien 
4 Personen

Zutaten 
20 Stück Maroni 

(geschält, vorgekocht)
1/8 L Kärntnermilch 

Vollmilch   
4 EL Feinkristallzucker

Zubereitung
Den Zucker in einer Pfanne bei großer 
Hitze karamelisieren.
ACHTUNG: Wenn der Zucker karamelisiert 
ist, muss es schnell gehen da der Zucker 
sonst verbrennt!
Die Milch zügig in den Zucker gießen. 
(ACHTUNG: verbrennunsgefahr!) 
Wahrscheinlich wird das Caramel jetzt Klumpen 
bilden, diese zergehen lassen und erst dann 
die Maronis dazugeben. Das ganze jetzt 
unter mässigem Kochen auf eine cremige 
Konsistenz einkochen lassen.

Kärntnermilch
Rezept-Tipp

Rezeptbereitstellung von dem 
Restaurant Jedermann

Kärntnermilch
Die weltbeste Rohmilch
macht den Unterschied.

Die Kärntnermilch garantiert:Ein respektvoller und nachhaltiger Umgang mit 
der Natur, strengste Qualitätskriterien, exakte Vor-
gaben bei Fütterung, Weidehaltung und Hygiene, 
laufende Qualitätskontrollen und ein hauseigenes 
Labor. Die Kärntnermilch: BIO-Pionier seit 25 Jahren!

100 % strengste Qualitätskontrollen
100 % die weltbeste Rohmilchqualität
100 % sorgfältigste Verarbeitung
100 % verantwortungsvoller Umgang mit der Natur
 für 100 % gesunden Milchgenuss.

KärntnermilchKärntnermilch

www.kaerntnermilch.at
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