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Aufgeblättert   

Derzeit überbieten sich wieder alle 
Gourmetführer wer, wo und warum 
die Besten sind. Der beste Wein, 
das beste Restaurant, das allerbeste 
Olivenöl, der Winzer Nummer 1, die 
beste Winzerin. Wer ist im Ranking 
der Almhütten ganz oben und wer 
in der Reihe der Buschenschänken 
auf Platz 1. Was ich davon halte?
Nun, ich halte mich nicht 
daran, aber ich finde 
das Spektakulum 
in der Kulinarik 
wichtig. Es ist 
eine Standort-
bestimmung 
für Wirte und 
Produzenten: 
Wie gut bin ich? 
Wo liegen – von au-
ßen gesehen – meine 
Schwächen? Aber viele Wirts-
leute wollen sich nicht testen lassen. 
Verständlich.

Denn der Gastrotest ist eine sehr 
subjektive, meist auf ein Essen 
konzentrierte Angelegenheit. Dann 
kommt noch die Strategie des He-
rausgebers dazu: Man braucht Auf-
steiger und Absteiger. Aufmerksam-

keit der Öffentlichkeit erlangen die 
Gastroführer nicht damit, dass ein 
Nobody einen Punkt verliert, son-
dern dass ein renommiertes Restau-
rant plötzlich nach unten geschoben 
wird. Das hat was.
Ich halte nichts von Kritiken „das 
Sülzchen war zu weich, das Süpp-

chen war zu mild“. Nein, als 
Gast interessiert mich: 

Was spielt sich dort 
ab, für was steht 

das Restaurant, 
was erwartet 
mich dort. Su-
per, dann bin 
ich als Gast 

im Bilde. Da-
zu müsste man 

für die TesterInnen 
Standards schaffen. 

Geht aber zeitlich, technisch 
und finanziell nicht.
Bei den Produkten unserer Bau-
ern und Bäuerinnen oder ande-
ren Lebensmittelherstellern ist es 
einfacher: Da verkostet eine Jury 
und die Juroren müssen vorher bei 
Seminaren lernen, um was es über-
haupt geht. Für Konsumenten eine 
beruhigende Sache.

Standort- 
bestimmung

Hauben hat gault millau in seiner ausgabe 2018 an Kärnten 

vergeben, wie im Vorjahr. Österreichweit gibt es 646 Hau-

benrestaurants. an der Spitze: neun neue 3-Hauben-res-

taurants listet der Führer auf. Und eines davon ist in Kärnten: die Fo-

relle am Weissensee. Bei den 4-Hauben-lokalen bleiben Steirereck, 

obauer, Palais Coburg (mit Silvio nickol, einst in Velden) und taxacher 

an der Spitze.  Übrigens, in der Steiermark wurden 125 Hauben ver-

geben. da liegt das viel kleinere Kärnten gar nicht so schlecht. noch 

eine Zahl: mit 174 Hauben in 127 restaurants liegt Wien an der Spitze.

Bild des Monats

Wer kann fliegen? adler oder Paragleiter? 
Klar das match geht natürlich für den Kö-
nig der alpen aus. ihn tragen Winde und 
thermik leichter in die Wolken als men-
schen am gleitschirm. dieses Foto schoss 
für uns der Villacher Hobbyfotograf alois 
aichholzer. dem adler wird ein scharfes 
auge nachgesagt. Wir meinen, der alois 
hat ein auge für spektakuläre Szenen.

Eine Familie auf kulina-
rischer Entdeckungstour in 
Friaul: Silvia Trippolt-Ma-
derbacher, Gatte Seppi 
(der „bärige“ Koch) und 
die Kinder haben geschmaust, getrunken, 
verkostet und vor allem gesucht. Herausge-
kommen ist eine neu überarbeitete Ausgabe 
des im Styria-Verlag erschienen Buches „Ge-
nießen in Friaul Julisch Venetien. Das Beste 
zwischen Bergen und Meer“. Das 192 Seiten 
umfassende Buch kostet 24,90 Euro.  
ISBN 978-3-222-13565-1.
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Sternenstaub, Engelshaar  
und romantische Kellergassen

Advent vom Weinviertel über Rust und Frohnleiten bis nach Salzburg: Romantische  
Stimmungen, festliche Musik, Kulinarik und viel Handwerkskunst. Wir haben uns auf  

eine vorweihnachtliche Reise gemacht.
Peter Lexe

Adventzauber am Wörthersee, 
Weihnachtsmärkte in Klagen-
furt und Villach mit stimmi-

gen Musik- und anderen Kunstpro-
grammen, Christkindl, Nikolo – kaum 
eine Gemeinde, die nicht mit Beson-
derheiten aufwarten kann. Doch was 
ist tut sich außerhalb Kärntens? 

Steiermark
Frohnleiten:  Hauptplatz: Donnerstag 
14. (ab 14 Uhr) bis Sonntag 17. 12 ( ab 
9 Uhr), Kunsthandwerk, Kulinarik, 
Kinderprogramm, Musik, Peter Lexe 

grillt. Kekse und Lebkuchenhäuser 
von Waltraud Fink. Christbaumver-
steigerung Samstag ab 18 Uhr (Erlös 
dient sozialem Zweck). 
Graz: Christkindlmarkt am Haupt-
platz, Montag bis Sonntag 10-22 Uhr, 
24. Dezember 10 – 14 Uhr. Altgrazer 
Christkindlmarkt Franziskanerplatz, 
täglich 11-19 Uhr, 24. Dezember 10-
14 Uhr. Kunsthandwerksmarkt am 
Färberplatz, täglich 11-19 Uhr, Sonn-
tag 12-18 Uhr. Punschstandln am 
Glockenspielplatz: täglich 11-20 Uhr. 
24. Dezember 10-14 Uhr. Schloss-
berg: Aufsteiern-Weihnachtsmarkt. 
Freitag 11-20, Samstag, Sonntag und 
Feiertag 10 – 20 Uhr.
Mariazell: Donnerstags  13 – 19, Frei-
tags 11 – 19, Samstags 10– 19, Sonn-
tags 10 – 18 Uhr, 7. und 8. Dezember. 
Zeltweg: Schloss Farrach: 7. bis 10. 

Dezember, 10-18 Uhr. Besonders 
schöner Adventmarkt im stim-
mungsvollen Rahmen des Schlosses. 
Ein Geheimtipp.

Burgenland
Dutzende burgenländische Advent-
märkte sorgen mit Kunsthandwerk 
und Krippenausstellungen, Pony-
reiten und Kutschenfahren, Lecker-
bissen und Lagerfeuer sowie Kin-
derprogrammen samt Bastel- und 
Backwerkstatt für stimmungsvolle 
Nachmittage und Abende. So bie-
ten etwa die Prunkräume und der 
Barock-Innenhof von Schloss Ester-
házy die Kulisse für einen Advent-
markt (8.-10. und 15.-17.12.). Der 
Weihnachtsmarkt auf Burg Forch-
tenstein (1.-3.12.) zählt mit seiner 
stimmungsvollen Beleuchtung zu 

Flanieren, stöbern, genießen: Rust lädt zum Besuch der 
Adventmeile und des traditionellen Christkindlmarkts 
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Ihre beste Lage am See im Advent
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Um Erholung zu finden, muss 
niemand in die Ferne schwei-
fen. immer mehr gäste wissen 
die Kurzurlaube direkt vor der 
Haustür zu schätzen. gönnen 
Sie sich eine erholsame auszeit 
im Parkhotel Pörtschach. an 
den Wochenenden vom 24. 
11. - 17.12. wird für Erholungs-
suchende ein tolles Package 
geboten: 3 tage/2 nächte im 
dZ Superior mit Balkon, Früh-
stücksbuffet und 4-gängiges 
abendessen, Benützung der 

Wohlfühlinsel mit Saunen, tepi-
darium, Hallenbad, Fitnesscen-
ter, maroni, glühwein, Schiff-
fahrt, tea-time, teegebäck für: 
€ 194,- p.P. für 2 nächte.

Parkhotel Pörtschach 

Tel.: 04272/2621-0 

office@parkhotel-poertschach.at 

www.parkhotel-poertschach.at

Gerade in der Adventzeit erstrahlt das Parkhotel Pörtschach am Wörthersee 
unvergleichlich schön

©
 P

ar
kh

ot
el

 P
ör

ts
ch

ac
h

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

den schönsten Österreichs. 
Auch die Schlösser Halbturn 
(2./3., 9./10. und 16./17.12.), 
Lackenbach (8.-10.12.) und 
Kobersdorf (2.-3.12.) sind ei-
nen vorweihnachtlichen Be-
such wert. In der Freistadt 
Rust ist Romantik Trumpf – 
beim Weihnachtsmarkt mit 
„Sternenstaub und Engels-
haar“ im Kremayrhaus eben-
so wie bei der „Adventmeile“ 
(17.11.-17.12.). Die kann man 
übrigens auch mit Schlager-
star Kurt Elsasser besuchen 
(8.12.). Eisenstadt verwan-
delt ihre Fußgängerzone 
in einen Christkindlmarkt 
(24.11.-24.12.). In Mörbisch 
umfängt der „Adventzauber“ 
die malerischen Hofgassen 
(8.-10.12.). Idyllisch gibt 
sich der „Advent im Christ-
baumdorf“ Bad Sauerbrunn 
(25.11.-23.12.). Und im Tradi-
tionskurort Bad Tatzmanns-
dorf laden der  Adventmarkt 
(9.-10.12.) sowie das mit 
500.000 Lämpchen und 50 
Großfiguren geschmück-

te „Weihnachtshaus“ zum  
Besuch ein (2. - 30. 12.)

niederösterreich
Einzigartig im Weinviertel 
sind die malerischen Keller-
gassen. Die längste baulich 
geschlossene Kellergasse Eu-
ropas befindet sich in Hadres, 
wo sich Kellergasse und Ad-
ventmarkt auf eine Länge von 
1,6 Kilometern erstrecken 
(3./4. und 10./11. Dezember) 
jeweils Samstag und Sonn-
tag ab 13 Uhr. Adventmärkte 
werden in der Patzmanns-
dorfer Kellertrift, im Brandl-
hof Radlbunn (nur Sonntag 
ab 10 Uhr), in Ravelsbach, 
Liechtenstein Schloss Wilfers-
dorf, Kellergassen Wolkers-
dorf, in Bad Pirawarth (jeden 
Advent-Sonntag ab 15 Uhr, 
Samstag 17. 12. ab 17 Uhr), 
im Weihnachtsdorf Schloss 
Hof und in der Stockerau-
er Sebastiankirche gefeiert.
„drunter und drüber“ heißt 
der Advent in Retz  am 3. und 
4. Dezember.

Besonders 
romantisch und 
stimmungsvoll 
ist der Christ-
kindlmarkt von 
Frohnleiten, am 
3. Wochenende 
im Dezember

Einzigartig im 
Weinviertel sind 
die malerischen 
Kellergassen
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Erstmals präsentiert sich 
der gesamte See mit fünf 

ansprechenden destinationen: 
Velden, Pörtschach, Klagen-
furt, maria Wörth und am 
Pyramidenkogel.

Engelstadt Velden und 
Stiller advent in Pörtschach
Velden wird in der adventzeit 
zur Engelstadt. das Engel-
postamt, die Engelbackstube 
oder der Schwimmende ad-
ventkranz mit seinen 80.000 
lichtern sind absolute High-
lights am Veldener advent. 
mit den Schiffen der Wörther-
see-Schifffahrt und dem ad-
vent-Shuttlebus oder der 

S-Bahn erreicht man schnell 
das „Seedorf“ an der Seepro-
menade in Pörtschach. Egal, 
ob beim Stillen advent an der 
Pörtschacher Seepromena-
de oder beim Kristalladvent 
am monte-Carlo-Platz: Kärnt-
ner Brauchtum, offene Feuer, 
der advent-lichterpfad oder 
romantische Fackelwande-
rungen schaffen eine besinn-
liche atmosphäre.

advent in Maria Wörth 
und am Pyramidenkogel 
Während sich im Wallfahrts-
ort maria Wörth die Vorweih-
nachtszeit bei kirchlichen 
Klängen, einer adventführung 

sowie einer adventandacht in 
der beinahe 900 Jahre al-
ten Winterkirche präsentiert, 
thront weithin sichtbar über der 
gesamten region das Wahr-
zeichen, der Pyramidenkogel. 
auf 920 m Seehöhe steht der, 
mit fast 100 m Höhe, höchste 
Holzaussichtsturm der Welt. 
dieser erleuchtet in der nacht 
den adventhimmel und bietet 
tagsüber einen faszinierenden 
rundblick über die winterliche 
Kärntner Seenlandschaft. am 
Fuße des aussichtsturmes 
erwartet die Besucher ein 
gemütlicher adventmarkt mit 
regionalen Handwerkern und 
musikgruppen.

Christkindlstadt 
Klagenfurt
auch Klagenfurt am Wörther-
see, als südlichste landes-
hauptstadt Österreichs, feiert 
die advent und Weihnachtszeit 
zwischen einer wunderschö-
nen renaissance-innenstadt 
und dem im Winter sanft ru-
henden Wörthersee.

Information

Alle Infos zum Programm sowie  
die Abfahrtszeiten der Wörthersee- 
Schifffahrt finden Sie auch unter 
www.woerthersee-advent.at AN
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ADVENTZAUBER  
AM WÖRTHERSEE!

Wenn am 24. November die Adventmärkte rund um den Wörthersee ihre Pforten  
öffnen, beginnt wieder eine der zauberhaftesten Zeiten mit stimmungsvoller Musik,  

Kulinarik und Kunsthandwerk. 

Romantisch präsentiert sich Maria Wörth mit 
seiner kleinen Winterkirche im Advent

Besonders schön ist der Adventmarkt  
am Pyramidenkogel

Im bezaubernden Seedorf in Pörtschach am 
Wörthersee wird der „Stille Advent“ gefeiert

Advent am Wörther-
see: Ein traumhaftes 
Wintermärchen
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marktreferent Vizebürgermeis-
ter Jürgen Pfeiler freut sich, 

dass es auch heuer gelungen 
ist, eine bunte mischung aus alt-
bewährtem, traditionellem und 
neuem anzubieten. So wird es 
wieder romantische Kutschen-
fahrten durch die innenstadt, den 
schaurig-schönen Krampusumzug 
und zum zweiten mal den Bauern-
silvester geben. auf der Haupt-
bühne auf dem neuen Platz kann 
man stimmungsvoller musik, von 
gospel über Chorgesang bis zu 
modernem, lauschen. 

Erlebnis für 
die ganze Familie
der große bunte Christkindlmarkt 
findet wieder rund um den lind-
wurm am neuen Platz statt. Über 
50 aussteller stehen am neuen 
Platz und bieten ihre Waren an. 
Hier gibt es wieder schöne ge-
schenke, selbstgemachte Kekse 
und handgeschnitzte Krippen zu 
kaufen. Für die Kinder gibt es 
den Streichelzoo, Ponyreiten, mi-
nieisenbahn und Karusell. Heu-
er neu: Österreichs bekanntester 
märchenerzähler – Folke tegetthoff 

– hat für den Christkindlmarkt vor 
dem Klagenfurter rathaus zehn 
geschichten geschrieben, die von 
Händlern, Bratwürsten und duf-
tendem Weihrauch erzählen und 
auf den ausgewählten Hütten und 
digital am City guide Klagenfurt 
nachzulesen sind. dazu warten drei 
meterhohe riesenbücher darauf, 
dass man in ihnen Weihnachts-
grüße hineinschreibt und damit ein 
Foto macht, das um die Welt geht. 

Brauchtum, tradition 
und Handwerk 
„auf dem domplatz geht es etwas 
traditioneller zu“, weiß Vizebürger-
meister Jürgen Pfeiler. der Weih-
nachtsmarkt auf dem domplatz 
steht ganz im Zeichen von Hand-
werk, Brauchtum und Sagen und 
tradition aus der region. Weih-
nachten wie es früher war. So wird 
es beispielsweise jeden Freitag (1., 
7. und 14.12.) um 15 Uhr eine Füh-
rung der Krippenbauer geben. Sie 
zeigen die wunderschönen Krip-
pen, die in den geschäften rund 
um den dom ausgestellt werden. 
treffpunkt ist bei der großen Krippe 
auf dem domplatz.

Romantische Adventzeit in Klagenfurt
Der Christkindlmarkt am Neuen Platz in Klagenfurt öffnet heuer am 18. November um 17 Uhr 

seine Tore. Er bringt Glanz und Weihnachtsstimmung in die Stadt. 

Information

• Christkindlmarkt am Neuen Platz: 18.11.-25.12., danach bis 31.12. 
Silvestermarkt, täglich 9-20, Gastronomie bis 23 Uhr, am 24. und 
31.12. bis 14 Uhr

• Christkindlmarkt am Domplatz: 30.11.-3.12. von 11 bis 18.30 Uhr; 
7.-10.12. von 11 bis 18.30 Uhr, 14.-17.12. von 11-18.30 Uhr

• Besuch vom Nikolaus am Neuen Platz: 6.12. um 17 Uhr 
• Jeden Sonntag (19.11.-17.12.) um 11 Uhr Kinderprogramm auf der 

Hauptbühne am Neuen Platz
• Jeden Freitag (8., 15. und 22.) um 18 Uhr stimmungsvolle Konzerte 

mit Kärntner Weihnachtsmusik im Landhaushof
• Krampusumzug in der Innenstadt: 25.12. um 19 Uhr
• Bauernsilvester: 30.12.2017 ab 19.30 Uhr, Neuer Platz
• Silvester auf dem Neuen Platz: 31.12. ab 20 Uhr

Marktreferent Vizebürgermeister freut sich schon auf den Christkindl-
markt und verspricht ein stimmungsvolles Adventprogramm 
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Der Christkindlmarkt in Klagen-
furt zählt zu den schönsten im 
ganzen Alpen-Adria-Raum, eine 
besondere Attraktion sind die 
lebensgroßen handgeschnitzten 
Krippenfiguren 
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Das burgenländische Wellnessangebot macht‘s möglich. Gleich fünf Thermen sorgen mit  
grandiosen Becken- und Saunalandschaften, mit Massage- und Beautyprogrammen sowie  

ansprechender Kulinarik für Wohlbefinden.

tanken Sie Kraft in 
Burgenlands thermen! 
ausgewählte angebote 

laden dazu ein, vital, gesund 
und schön zu werden – oder 
es zu bleiben. 
 
St. Martins 
therme & Lodge 
Wie ein Schneckenhaus liegt 
die St. martins therme & lod-
ge in Frauenkirchen im natio-
nalpark neusiedler See-See-
winkel. Hier kombiniert man 
das Wellnessangebot mit dem 

abenteuer einer Safari in die 
Umgebung. die therme selbst 
besticht mit ihrem ambiente 
aus gräsern und Schilf in-
mitten eines großzügigen Ba-
de- und Saunangebots samt 
innen- und außenbecken, aus-
gedehnten ruheräumen mit 
ausblick in die natur sowie 
einem Wasserspielpark für klei-
ne gäste. 

Sonnentherme 
Lutzmannsburg 
die Sonnentherme lutzmanns-

burg gilt als „die“ Familienther-
me Österreichs. Für Babys 
und Kleinkinder sowie deren 
Eltern hält die „Baby World“ 
ein einmaliges angebot be-
reit – vom Wickelraum bis zur 
Babysauna. auf größere Kinder 
warten u.a. sensationelle Was-
serrutschen wie die 270-meter 
lange „monster ride“. Und 
Erwachsene regenerieren im 
relax Pool auf Sprudelliegen 
und massagebänken sowie 
in der Saunalandschaft mit 
ruhebereich und Saunagarten.

aVIta therme 
Bad tatzmannsdorf 
auf 2.000 m² breitet sich die 
Wasserlandschaft der aVita 
therme in Bad tatzmanns-
dorf aus. Hier wählt man aus 
acht verschiedenen Becken 
und sonnt sich im Sommer am 
naturbadeteich. Vielfalt ist im 
Saunagarten Eden angesagt, 
wo darre (niedrigtemperatur-
sauna), Finnensauna & Co. 
ebenso zum genießen einladen 
wie ein Wasserfall. „Women 
only!“ lautet das motto im 

Dem Alltag entkommen  
und einfach entspannen 
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aVita lady‘s Spa mit seinen 
vier Wohlfühl-Saunen und den 
kuscheligen rückzugsnischen.

thermen-tage für alle
ob Kaskaden-außenbecken 
oder thermalpool mit Wild-
bach – gleich 14 Becken mit 
verschiedenen temperaturen 
und tiefen garantieren in der 
allegria Familientherme Ste-
gersbach by reiters Spaß und 
Erholung für alle. die weitläufige 
Saunalandschaft bietet alles, 
was Saunaliebhaber brauchen 
– vom Blütendampfbad bis 
zur Kellerstöcklsauna. Und der 
riesige aktiv- & außenbereich 
sorgt mit Sonnendecks und 
abenteuer-Spielplätzen für ab-
wechslung bei Jung und alt.

Loslassen, 
erleben und stärken
darauf legt man in der therme 
loipersdorf an der grenze zum 
Burgenland besonderes au-
genmerk. Hier sind auf 36.000 
m² gleich zwei thermen vereint: 
in der lebenstherme lockt der 
Fun Park mit einem Erlebnisbad 
für alle generationen, einem in-
door-Wasserspielpark aus Holz 
sowie einem Baby Beach mit 
echtem Sand. Und das Schaf-
felbad (für gäste ab 16) punktet 
mit 14 Saunen und ebenso 
vielen thermalwasser-Entspan-
nungsbecken.

Wohlfühlhotels
Ergänzt wird das pannonische 
thermenangebot durch mehr 
als ein dutzend Hotels, die 
entweder über eine hauseigene 
therme verfügen oder durch 
einen „Bademantelgang“ mit 
einer öffentlichen therme ver-
bunden sind.

Wellness ist mehr
gesundheit, Vitalität und Schön-
heit „tankt“ man im Burgenland 
auch bei der klassischen pan-

nonischen Kur, betreut von er-
fahrenen medical-Wellness-Ex-
pertinnen. die setzen seit jeher 
auf die Kraft heimischer natur-
elemente wie Sonne, thermal- 
und mineralwasser, natürliche 
Kohlensäure, Heilmoor sowie 
die Bestandteile und rückstän-
de des Weins. die traditionelle 
Kur im gesundheitszentrum 
Bad Sauerbrunn greift für Er-
krankungen des Bewegungs-
apparates sowie von Herz, 
Kreislauf und nieren auf die 
bodenständigen Heilvorkom-
men Heilwasser und Kohlen-
säure-trockengas zurück. Bei 

der klassischen Kur im heutigen 
rEdUCE gESUndHEitSrE-
Sort Bad tatzmannsdorf be-
handelt man Erkrankungen des 
Herz-Kreislauf-Systems sowie 
des Stützapparates mit Koh-
lensäuremineral- und thermal-
wasser sowie mit Heilmoor. 
das von den Schwestern des 
Zisterzienserordens geführte 
Kurhaus marienkron setzt auf 
ganzheitliche angebote für 
Körper, geist und Seele, die 
von Bewegungsprogrammen 
über betreutes abnehmen 
und Fasten bis zur klassischen 
Kneipp-Kur reichen.

natur aktiv
die Umgebung der burgen-
ländischen thermen und Kur-
häuser bietet viele möglich-
keiten, die pannonische natur 
aktiv zu erfahren – etwa beim 
golfen und radfahren, beim 
Walken, Joggen und Wandern. 
Eine Fülle attraktiver Packages 
ermöglicht es, das vielfältige 
Wellnessangebot ganz nach 
den individuellen Bedürfnissen 
zu genießen. 
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-1- Die heißen Quellen und 
Wohlfühloasen bringen 
Sonnenschein und er-
holsame Abwechslung in 
jeden kalten und trüben 
Tag

-2- Gönnen Sie sich eine 
Auszeit, blühen Sie 
rundum auf! 

-3- Burgenlands Thermen 
bieten Erholung auf 
höchstem Niveau

2

3

! Weitere Informationen und tolle Angebote für Ihren  
Wellness Urlaub finden Sie auf auszeit.burgenland.info
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Eine Stadt wie
ein Chamäleon

„Mein SONNTAG“ in Belgrad. Von charmanten Touristenfallen und legendären Partys:  
Serbiens Hauptstadt pulsiert an allen Ecken.

Thomas Klose 

Miljan drückt auf das Gas-
pedal. Er sieht die Lücke 
in der Takovska-Straße, 

bevor sie sich einem Touristen 
offenbart. In Belgrad muss man 
schnell sein. Mit dem Auto in 
den hoffnungslos überfüllten Stra-
ßen, als Fußgänger beim Über-
queren ebendieser, beim Reservie-
ren des Lieblingsrestaurants oder 
Lieblingsclubs.
 
touristenfang mit Charme
Miljan und sein jüngerer Bruder 
Mladen, beide arbeiten in Belgrad, 

nehmen sich Zeit für uns. Wir 
fahren in die Altstadt, genauer ge-
sagt, ins Bohemeviertel Skadarlija. 
„Touristenkitsch“ meint Mladen. 
Bunte Fassaden und Stühle, Blu-
menkästchen an den Wänden der 
Restaurants. Im urig eingerichte-
ten Restaurant „Skadarlija Nr. 30“ 
fühlt man sich alsbald wohl. Der 
Kellner begrüßt uns in fließendem 
Englisch. Mit Freude werden jedoch 
die Landsmänner erkannt. Von da 
an wird brav übersetzt. Ćevapčići 
und Bohneneintopf nach serbischer 
Art werden serviert. „Schmeckt 

ausgezeichnet“, stellt Miljan fest. 
Als dann eine Musik-Combo mit 
Geige, Harmonika, Kontrabass und 
Gitarre antritt, um Lieder über 
Liebe, Donau und Co. anzustim-
men, sind auch unsere serbischen 
Freunde vollends überzeugt. „Doch 
gut hier ...“ 

Wie ein Chamäleon
Skadarlija ist ein winziger Teil, einer 
sich im Wandel befindlichen, von 
Kontrasten nur so strotzenden Mil-
lionenmetropole. Hier die idyllische 
Altstadt, wenige Kilometer entfernt 
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das Milliarden-Wohnbauvor-
haben „Waterfront“, welches 
Belgrad in den kommenden 
Jahren ein neues Antlitz ver-
leihen soll. Da, angesagte 
Nachtclubs in Hülle und Fül-
le, wie etwa „The Bank“. We-
nige Kilometer weiter das 
zerbombte Generalstabs-
gebäude der serbischen Ar-
meeführung. Es sind gerade 
diese unterschiedlichen Fa-
cetten, die Belgrad so inte-
ressant, so lebhaft, so brutal 
erscheinen lassen.  

Partyhochburg nummer 1
Wir verabschieden uns von 
Belgrad bei Tage und stürzen 
uns ins Nachtleben. Belgrad 
gilt als eine der heißesten 
Partylocations der Welt. Vom 
Reiseportal „Lonely Planet“ 
wurde die „weiße Stadt“ gar 
zur „Ultimate Party City“ 
gekürt. Vor Montréal und 
Buenos Aires. Belgrad ist 
Party. Party ist Belgrad. Hier 
tanzt man bis in den frühen 
Morgen. Mit voller Wucht.  
In Richtung EU. 

Tipps für Belgrad 

• Der impulsive Auto-Verkehr (hupen gehört zum guten Ton) kann 
sicherheitsbetonte Autofahrer leicht überfordern. Tipp: Taxi.

• In der Innenstadt gibt es so gut wie keine freien  Parkplätze
• Sie wollen Belgrad schnell und unkompliziert kennenlernen? 

www.belgradewalkingtours.com 
• Sie benötigen die besten Insider-Tipps rund um die legendäre 

Partystadt? www.belgradeatnight.com 

-1- Kontraste: Belgrads 
Altstadt präsentiert sich 
in zahmen Gewande ...

-2- ... und Belgrad als  
ultimative Partymetro-
pole: Der Nachtclub 
„The Bank“ lädt zu 
Mottopartys à la  
„Bank Robbery“

-3- Miljan (l.) ist Flug-
zeugingenieur, sein 
Bruder Mladen baut 
Tonstudios

2

3
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Vai, vai, vai!
Von der Ferne schaut San Marino sehr beschaulich aus. Aber in 
den engen Gassen tummeln sich die Touristen und einmal im 
Jahr treffen sind hier Rallyechampions mit ihren heißen Autos 

zur Legendenrallye. Und dann gibt’s nur ein Gas – Vollgas! 
Ingrid Herrenhof

Information:

Essen: 
Rist. La Fratta, Via Salita alla Rocca 14 
47890 Rep. San Marino 
Tel.: +378(0)549/991594 
www.ristorantelafratta.com
Urige Trattoria mit Spezialitäten vom Grill, 
hausgemachten Nudeln und Super-Pizza. 
Gleich nach dem ersten Torbogen der 
historischen Altstadt. 

Rist. Nido del Falco
Contrada Fossi 7  
47890 Rep. San Marino 
Tel.: +378(0)549/990648  
www.nidodelfalco.com
Familiär geführtes Restaurant mit guter 
Küche. Sensationell sind der  Panorama-
blick vom Lokal und der großen Terrasse. 
 

Schlafen:
Hotel La Rosa
Via Lapicidi Marini 23  
47890 Rep. San Marino  
Tel.: +378(0)549/991961  
www.hotelrosasanmarino.com 
Entzückendes kleines Hotel am Fuße der 
Rocca mit eigenem Parkplatz (was in San 
Marino sehr wichtig ist).

www.visitsanmarino.com

Auf dem Monte Titano liegt San Marino,  
die Hauptstadt des gleichnamigen  
Zwergstaates, die man auch mit einer 
Seilbahn erreicht 

12  WWW.mEin-Sonntag.at
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Sie waren schon immer ein mo-
torsportbegeistertes Volk, die 
San Marineser. Viele Jahre  lang 

wurde der „Große Preis von San Ma-
rino“ im nahen italienischen Imola 
ausgetragen. Sieben Mal gewann die-
sen Michael „Schumi“ Schumacher, 
der hier wie ein Volksheld verehrt 
wird. Er wurde sogar zum „Komman-
danten des Ritterordens der Heili-
gen Agata“ und „Sonderbotschafter“ 
ernannt und sein Konterfei ist auf 
einer Briefmarke verewigt. Heute 
werden noch Motorradrennen um 
den „Gran Premio di San Marino“ 
gefahren. Und jedes Jahr im Oktober 
findet die „Rallylegend“ statt –dann 
herrscht hier Ausnahmezustand: 
Vier Tage lang dröhnen die Motoren 
rund um das Stadio Olympico, wo 
das Rallyvillage steht, durch die Stra-
ßen, Feldwege und engen Gassen des 

Centro storico. Heuer wurde ein 
besonderes Jubiläum gefeiert: 

15 Jahre Rallylegend und 10. 
Todestag von Ex-Weltmeister 

Colin Mc Rae. Und so waren 
diesmal besonders viele 

Champions mit ihren le-
gendären Autos dabei: 

von den aktuellen 
Rallystars Sébastien 

Ogier und Sebastien Loeb bis zu den 
Rallylegenden Stig Blomqvist, Ari 
Vatanen und Miki Biasion. Ein echtes 
Spektakel und ein Pflichttermin für 
echte Rallyefans!

Ministaat mit viel Charme
San Marino ist eine Enklave in Italien 
und liegt in der Nähe von Rimini. Auf 
etwas mehr als 60 km2 rund um den 
739 Meter hohen Monte Titano leben 
33.230 Einwohner in neun Schloss-
bezirken (Castelli), Staatssprache ist 
italienisch und der Euro ist die Lan-
deswährung, obwohl San Marino 
kein Mitglied der EU ist. Der fiktive 
Gründungstag soll der 3. September 
301 sein. Marinus, ein dalmatini-
scher Steinhauer, war auf den Monte 
Titano geflüchtet, um der Christen-
verfolgung zu entkommen. Andere 
folgten ihm und schon bald entstand 
hier eine christliche Gemeinschaft. 
Die Verfassung der ältesten Repub-
lik der Welt stammt aus dem Jahr 
1600 und an der Staatsspitze stehen 
zwei „Capitani Reggenti“, die sich 
alle sechs Monate als Staatschefs ab-
wechseln. Schon von weitem sind die 
Türme der drei Festungen auf dem 
Monte Titano zu sehen: Guaita, Cesta 
und Montale. Sie sind das Wahrzei-

chen von San Marino und wer gut bei 
Fuß ist, kann sein Auto auf dem Park-
platz Nummer 3 stehen lassen und 
den nicht sehr steilen Pfad zu ihnen 
hinaufmarschieren. Beim Bummel 
durch die engen, autofreien Gas-
sen der mittelalterlichen Altstadt, 
kommt man an vielen Geschäften 
mit Briefmarken und Münzen vorbei, 
die sehr begehrt sind. Es gibt auch 
auffallend viele Waffengeschäfte, 
was wohl auf die jahrhundertelange 
Wehrhaftigkeit der San Marineser 
zurückzuführen ist. Sehenswert sind 
die Basilika des Heiligen Marinus 
oder der Regierungspalast auf der 
Piazza della Libertà. 

Einfach und gut
Kulinarisch gesehen herrscht hier 
eine einfache, bäuerliche Küche vor 
– mit köstlichen hausgemachten 
Nudeln, viel gegrilltem Fleisch sowie 
der Piada, einem Fladenbrot, das 
man mit Schinken, Käse und ande-
rem füllt. Wer Süßes liebt, muss die 
kosten. Typische Rotweine sind der 
Brugneto und Tessano, bei den Weiß-
weinen der Biancale und Ronacale. 
Der Süßwein „Oro dei Goti“ passt 
perfekt zur Ciambella oder der Tre 
Monti- und Titano-Torte. 

Die „Rallylegend“ ist ein Riesenspektakel, unter den 
Publikumslieblingen der  Österreich Christof Klaußner

Der Palazzo della Repubblica im Nebel, der kann 
hier ganz schnell vom nahen Meer her aufziehen

Wirt Stefano Raggi steht im La Fratta 
selbst am Grill, er ist auch Chef des 
Tourimusverbandes
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Jože Plečnik, Musterschüler von Otto Wagner, hat der Laibacher Innenstadt ein neues Bild gegeben. 
Der Architekt starb 1957. Im Gedenkjahr, 60 Jahre nach seinem Tod, besuchen wir die Hauptstadt 

Sloweniens auf der Suche nach Plečniks einmaligen Bauwerken.
Peter Lexe

Im Grunde genommen war der, 
am 23. Jänner 1872 in Laibach 
geborene, Architekt Jože Pleč-

nik den Laibachern wenig bekannt, 
als er sich Anfang 1920 an einem 
Architektenwettbewerb zur Neu-
gestaltung der Uferverbauung der 
Ljubljanica bewarb. Dennoch wurde 
der Sohn der Hauptstadt Sloweni-
ens mit der Neugestaltung betraut. 
Geld? War kaum eines da, nach dem 
ersten Weltkrieg, doch das Konzept 
Plečnik‘s kam dem Sparsamkeits-
gedanken entgegen. Er hatte bei 
Otto Wagner Jugendstil gelernt und 
versuchte, in seinen Werken eine 
Kombination von antiker und mo-
derner Architektur. Griechische und 

römische Elemente finden sich in 
all seinen Werken. Beeinflusst dazu 
wurde er durch seine Reisen nach 
Rom und Paris. Plečnik sagte über 
sich und seinen Ruhm: „Ich bin nur 
ein Bleistift in der Hand Gottes.“

Die Hauptwerke
Die Ljubljanica baute er zu einem 
Fluss um, an dessen Ufern Leben-
digkeit herrscht. Der Fluss zieht sich 
wie ein Bogen durch die Stadt. Die 
Städter sollen am und mit dem Fluss 
leben, Kastanien strecken über die 
Ljubljanica ihre Arme aus. Er entwarf 
die drei Brücken (Tromostovje), die 
Schusterbrücke, er baute die Na-
tional- und Universitätsbibliothek 

(1936-41), entwickelte ein neues Be-
leuchtungssystem für die Stadt und 
gestaltete den Zentralfriedhof Žale 
neu (1936-40). Dessen Eingangsbe-
reich ist ein Meisterwerk seiner 
architektonischen Philosophie – die 
Kombination griechisch-römisch mit 
moderner Architektur. Am Zentral-
friedhof befindet sich das Grab von 
Plečnik, der auch zahlreiche Bauten 
in Wien, Graz und Prag entwarf.

Die Markthallen
Die Markthallen am Fluss entstan-
den auf dem Fundament der alten 
Stadtmauer. Von den drei Brücken 
kommend betritt der Besucher eine 
Art Tempel mit vielen Säulen. Dann 

Bleistift in  
der Hand Gottes
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die Hallen, die heute schon viel 
zu klein sind. Hier sieht man: Eine 
Kombination von Holz und Kunst-
stein. Das sei – so die Auffassung des 
Architekten – billiger.

Die Franziskanerkirche
Nahe beim Stadtzentrum errichtete 
Plečnik die St. Franziskus Kirche in 
Šiška. Ein beeindruckendes Werk, das 
von Laibach-Touristen kaum beachtet 

wird. Ein quadratischer Innenraum 
beherrscht von zwei Säulenreihen. 
Auch hier der Sparsamkeitsgedanke, 
der aber effektvoll umgesetzt wird. 
1920 hatte Plečnik in Laibach ein 
Haus gekauft und er lebte dort bis 
zu seinem Tod. Heute ist darin ein 
Museum über sein Wirken unterge-
bracht. Ein Schmuckstück ist auch 
die St. Michael Kirche in Barje, au-
ßerhalb von Ljubljana.

Unsere Tipps:

Gostilna Šestica
Slovenska cesta 40, Ljubljana
www.sestica.si
Ehemalige Post- und Pferdestation (seit 1776), 
wurde renoviert. Gut bürgerliche Küche, 
viel Platz, Hausmannskost aus Slowenien. 
Freundliche Bedienung, moderate Preise.

Restavracija Strelec
Grajska planota 1, Ljubljana
www.ljubljanskigrad.si/strelec
Im Schützenturm des Schlosses stimmiges 
Restaurant mit altem Ambiente. Vorzügliche 
Küche, schöne Terrasse. Küche regional und 
mediterran. Mittleres Preisniveau.

JB Restaurants
Miklošičeva cesta 19, Ljubljana
www.jb-slo.com
Das noble Restaurant von Janez Bratovž in 
Bahnhofsnähe gehört zu den besten des 
Landes und wird auch international aner-
kannt. Regionale Produkte raffiniert veredelt. 
Preisniveau dementsprechend.

Informationen 

Stadtführung für Plečnik‘s Werke
Führungen buchen unter 
www.visitljubljana.com

Eingangsbereich 
des Zentralfried-
hofs von Laibach 
– hier setzte 
Plečnik seine 
Lieblingskombi-
nation ein: grie-
chisch-römisch 
und modern

Die Markthallen 
wurden auf dem 
Fundament der 
ehemaligen 
Stadtmauer 
errichtet

Die Franziska-
nerkirche ist 
ein beein-
druckendes 
Gotteshaus 
– quadra-
tischer Raum, 
eingefasst von 
Säulenreihen, 
wirkt enorm
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Hohe Auszeichnung 
für Peter Lexe

Unserem Kulinarikprofessor wurde in Slowenien 
der Titel „Ambassador des Tourismus“ verliehen. 

Als Anerkennung für über 30 Jahre publizisti-
sches Wirken und der Organisation zahlreicher 

Reisen. Ingrid Herrenhof

Sein Buch „Slowenien: 100 köstliche Entdeckun-
gen“, mit Fotos von Ferdinand Neumüller, war 
das erste und bisher einzige dieser Art in deutscher 
Sprache. Seine touristischen und kulinarischen Arti-
kel über das Land könnten Bände füllen. Die Reisen 
mit ihm zu kulturell und kulinarisch wichtigen 
Plätzen des Landes sind gefragt. Kulinarikprofessor 
Peter Lexe hat ein Herz für Slowenien und wurde 
dafür vor wenigen Tagen von der Tourismuswirt-
schaft mit dem Titel „Botschafter des Tourismus“ 
ausgezeichnet. Die Verleihung nahm Wirtschaftsmi-
nister Zdravko Počivalšek vor und wurde im TV live 
übertragen. Wir haben mit unserem Kollegen Peter 
Lexe, der auch Präsident der Österreichisch-Slo-
wenischen Gesellschaft in Kärnten ist, darüber ein 
Gespräch geführt. Was bedeutet Slowenien für dich? 
Lexe: Fleißige, kreative Menschen, spektakuläre und 
ruhige Orte, Landschaften wie aus dem Bilderbuch 
und eine sehr authentische Kulinarik. Gibt es dort 
einen Lieblingsplatz für dich? Nein, aber in der 
Goriška Brda bei Zlatko und Mary Mavric war ich 
schon immer sehr gerne. Welchen Bezug hast du zu 
diesem Land? Als es noch kommunistisch war, sind 
wir als Familie dort nicht hingefahren. Ich habe 
das Land aber später als Journalist entdeckt und 
bin fasziniert davon. Ich habe dort viele Freunde 
gefunden. Was bedeutet die Auszeichnung für dich? 
An diesem Abend sind sechs weitere Persönlichkei-
ten ebenfalls geehrt worden. Mir wurde aber die 
höchste Auszeichnung zuteil. Unter den Geehrten 
waren immerhin die Starköchin Ana Roš von der 
Hiša Franko in Kobarid oder der Bürgermeister von 
Laibach. Ehrlich, es macht mich schon stolz!

Sloweniens Wirtschaftsminister Zdravko Počivalšek über-
reichte am Tourismustag Peter Lexe die Auszeichnung 
„Ambassador des Tourismus 2017“
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Jubiläum mit besonders köstlicher Kulinarik: 5 Jahre istrische Wochen beim Mochoritsch.  
Mediterrane Küche vom 11. November bis 3. Dezember. Jedes Wochenende istrischer Markt  

mit Trüffel, Branzini, den besten Ölen und Weinen Istriens.

das kulinarische Fest 
„istrien zu gast beim 
mochoritsch griffen“ 

hat vor fünf Jahren bereits 
Feinschmecker begeistert und 
aus halb Österreich nach Un-
terkärnten gelockt. „Jetzt fei-
ern wir den 5. geburtstag“, 
freut sich Wirt Hannes Jernej 
und lädt „alle Feinschmecker 
und interessierte ein, zwischen 
dem 11. november und 3. 
dezember zum mochoritsch 
nach griffen zu kommen, um 

die köstliche Vielfalt zu genie-
ßen.“ Beim mochoritsch treffen 
sich in dieser Zeit die besten 
Produzenten aus istrien und 
Slowenien.

Küche und Markt
mochoritsch griffen bietet 
in dieser Zeit seinen gästen 
zusätzlich zur gewohnten 
mochoritsch Küche - Haus-
mannskost mit top-Produkten 
aus der region – auch Küche 
mit mediterranen gerichten an. 

aus den guten Kontakten ge-
lang es, die beiden istrischen 
top-Köche igor Stevic und 
igor delak an das Haus zu 
binden. Sie haben aufgrund 
ihrer Herkunft eine natürliche 
Begabung, mediterrane Küche 
zu interpretieren. das können 
die mochoritsch-gäste täglich 
genießen. Fonda-Branzino in 
der Salzkruste, gerichte aus 
der Peka wie oktopus, lamm 
und Stelze, gerichte vom grill 
und aus der Pfanne. insgesamt 

sind es zehn bis 12 gerichte, 
die zusätzlich zur gewohnten 
mochoritsch-Küche angeboten 
werden.

Markt
an den Wochenenden kom-
men die Produzenten aus dem 
istrischen teil Sloweniens und 
aus istrien und werden den 
mochoritsch-griffen in einen 
mediterranen markt verwan-
deln. natürlich an erster Stelle 
irena Fonda, die mit ihrer AN
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zu den istrischen Wochen beim Mochoritsch Griffen

Wir sind unterwegs
1
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ökologischen Branzinozucht 
international berühmt wurde. 
dem Herbst entsprechend, 
werden die trüffel aus dem 
mirnatal in istrien im mittel-
punkt der genüsse stehen. 
daniela Puh aus Buzet, die 
mit ihrem gatten „natura 
tartufi“ in Buzet aufgebaut 
hat, wird frische weiße und 
schwarze trüffel bringen. Sie 
und ihr gatte sind selbst 
leidenschaftliche tartufai und 
sind immer wieder mit ihren 

Hunden in den Wäldern des 
mirnatales unterwegs. neben 
frischen trüffel bringen sie 
auch trüffelöle, trüffelpasten, 
trüffelschokolade und vieles 
mehr mit. gregor lisjak stellt 
seine preisgekrönten biolo-
gischen olivenöle vor. die 
destillerie aura aus Buzet 
bringt Edelbrände und liköre 
von außerordentlicher Qua-
lität. auch eine reihe pro-
minenter Winzer wird beim 
mochoritsch vertreten sein: 

Koslović und Prelac aus mo-
mjan kommen, aber auch die 
Kreszenzen von Klenart und 
mahnic werden die gäste 
begeistern.

Einladung
Vom 11. november bis 3. 
dezember ist istrien zu gast 
im mochoritsch griffen. die 
Familie mochoritsch lädt ein: 
„Kommen Sie, genießen Sie 
die Vielfalt dieser region. Wir 
freuen uns auf ihren Besuch.“

-1- Die Brüder Lisjak kommen mit Bio- 
Olivenöl nach Griffen

-2- Wirt Josef Jernej kostet bei  
Daniela Puh istrianische Trüffel

-3- Mochoritsch trifft Winzer Klenar:  
Besichtigung des Weingutes Klen‘Art 
in Slowenien. Im Hintergrund die 
Stadt Triest

-4- Irena Fonda besichtigt mit Josef 
Jernej ihre Branzino-Zucht bei Piran

-5- Original: Fuži-Nudeln mit frisch 
gehobelten Trüffel

-6- Geschmortes aus der Peka mit Polen-
ta und Trüffel – typisch Mochoritsch

-7- Oktopus aus der Peka
-8- Bei Mochoritsch in Griffen:  

Fonda-Branzino in der SalzkrusteAN
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Die gute alte Küche der legendären „Prato“ gibt’s jetzt als Jubiläumsausgabe – ein Muss für  
Sammler. Gin-Liebhaber müssen das neue Destillat von Gölles kosten, das durch Purismus glänzt. 
Avocado-Liebhaber sollten sich den neuen Küchenhelfer zulegen und zur Erkältungszeit gibt’s eine 

limitierte Winter-Edition von Hustenzuckerln.  Ingrid Herrenhof

Schon gesehen?

Prato: das Jubiläumskochbuch

Katharina Prato war im 19. Jahrhundert die 
Kochbuchautorin schlechthin.  Ihr Werk „Die 
Süddeutschen Küche“ ist eine echte Küchenbi-
bel mit einer Million verkaufter Exemplare. Anlässlich ihres 200. 
Geburtstages erscheint im Verlag Pichler (ISBN 978-3-222-14014-3) 
die Jubiläumsausgabe des Klassikers mit mehr als 2.500 Rezepten, 
die sie bei ihren Reisen durch die Kronländer sammelte und für die 
bürgerliche Küche adaptierte. Ein Muss für alle ambitionierten Köche 
und Freunde authentischer Gerichte. Mit Originaltext und Erläuterun-
gen, wie diese an heutige Essgewohnheiten angepasst werden, von 
Christoph Wagner. 

Wir verlosen zwei dieser Prachtbände. 
Schicken Sie eine Postkarte, E-Mail oder SMS mit dem Kennwort „Prato“ an:  
KÄRNTNER REGIONALMEDIEN, Mein SONNTAG, Völkermarkter Ring 25, 9020 Klagenfurt 
bzw. office@mein-sonntag.at oder 0676/8501122 (keine Mehrwertnummer). Oder 
spielen Sie direkt auf www.mein-sonntag.at/gewinnspiel mit. Einsendeschluss: 
28. November 2017. Bitte vollständige Kontaktdaten angeben. Gewinner werden 
schriftlich verständigt, Rechtsweg ausgeschlossen, keine Barablöse. 

gewinnspiel
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Zuckerl mit Wirkung

Pflaume, Zimt, Granatapfel-Feige 
und Gewürzmandarine – alles in 
einem Packerl und alle Zuckerln im 
Miniformat: Das bringt Em-eukal im 
November in die Regale der Apothe-
ken. Die neue Linie nennt sich „Mo-
mente“ und üben am Gaumen eine 
große Wirkung aus. Entwickelt von 
Dr. Soldan in Deutschland sind die 
Minis in praktischen 125 g Packerln 
zu haben. Je Packerl etwa 30 Stück.  
Der Preis obliegt den Apotheken.

Superpraktisch

Avocados sind sehr gesund und  
schmecken als Brotaufstrich, im Salat 
oder in der Buddha Bowl. Wenn nur 
das lästige Schälen und Schneiden nicht wäre! Dafür hat OXO jetzt 
die Lösung: den 3-1 Avocado-Schneider. Mit der Kunststoffklinge 
wird diese halbiert, mit dem Entkerner der Kern herausgedreht und 
mit der gefächerten Klinge ausgehöhlt und in Scheiben geschnitten. 
Im Fachhandel und bei Amazon erhältlich. 

Nur eine Handvoll

David Gölles hat es immer schon gestört, 
das viele Gins aus einer Unmenge von 
Zutaten hergestellt werden, von denen 
man nur eine Handvoll heraus-
schmeckt. So hat er einen Gin kreiert, 
der mit nur fünf Zutaten auskommt: 
Wacholder, schwarze Ribisel, Zitronen-
gras, Koriandergrün und Orangenschale. 
Angesetzt in eigens dafür hergestelltem 
weißen Rum. Erhältlich ist der „Hands 
on Gin“ mit dem originellen Hand-
abdruck über www.goelles.at und im 
Fachhandel. ©
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Fast wie ein Lotteriespiel
Jagdzeit, aber wohin geht das Wildbret? Eigenbedarf der Jäger, Vorbestellungen en masse durch Gastronomie.  

Da gibt es etliche Gründe. Wir haben nachgefragt. Es gibt Wege zur Köstlichkeit ...
Peter Lexe

Wildbret – wo kau-
fen? Ganz ein-
fach: die Kärntner 

Jägerschaft bietet auf ihrer 
Homepage Adressen an. Wir 
sind dort tatsächlich fündig 
geworden. www.kaernt-
ner-jaegerschaft.at/wildbret

Bekanntschaften
Wer in seiner Bekanntschaft 
einen Jäger oder ein Jägerin 
kennt, kann sich dort anmel-
den. Ob allerdings bei der 
nächsten Pirsch auch tatsäch-
lich Waidmannsheil beschie-
den ist, bleibt offen. Geduld 
ist gefragt. 

Kärntner Fleischer
Tipp: der hauseigene Fleisch-
hauer. Die meisten haben 
Wild aus freier Jagd kaum 
lagernd, aber Vorbestellungen 
kann man abgeben. In den 
Supermärkten wird auch 
manchmal Wildfleisch ange-
boten, doch hier lohnt es sich, 

das Herkunfstetikett genau zu 
studieren. Ist es heimisches 
Wild oder Gatterwild?

ab-Hof-Verkauf
Wir haben in Steinfeld im 
Oberen Drautal bei der Wild-
bret Direktvermarktung ange-
rufen (0650 232 8182). „Jawohl, 
wir haben Wildbret lagernd, 
was brauchen Sie?“ Sehr gut, 
denn hier gibt es einen Ab-
Hof-Verkauf (Schönfeldstraße 
10). Da es aber sein kann, dass 
das gewünschte Teil nicht 
lagernd ist, empfehlen wir, 
vorher dort anzurufen. Die 
Liste der Jägerschaft hat eini-
ge Adressen unter denen man 
fündig werden kann.

Preise
Wild in der Decke kostet der-
zeit an die € 5/kg (Durch-
schnittspreis), herausgeschla-
gen und zerwirkt ist es natür-
lich teurer, aber noch immer 
nicht „sehr teuer“. 

Frisches Wildbret kaufen:
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„Wilde Zeiten“ in Gräbern

Mo u. Di Ruhetag!

Sa, So und 
Feiertags bzw. 

gegen Voranmeldung 
servieren wir Gerichte 

von Gams, Hirsch, 
Reh & Wildschwein,...

Bei uns gibt es die ECHTE 
GRÄBERNER BIOWEIDEGANS 
von Josef Hainzl! 
(nur auf Vorbestellung)

Gerne reservieren wir einen 
Tisch unter 04353/366 oder 0664/2613491
Gräbern 18, 9461 Prebl /Lavanttal

Oktober-November
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Schweinssülze

Wer hat Kärntens beste Sül-
ze zubereitet? Die Flei-
scherinnung Kärnten hatte 

zum Wettbewerb eingeladen und am 
Fleischertag in Spittal entschied eine 
Jury aus Fachleuten und Promis: die 
beste Sülze kommt von der Fleisch-
hauerei Mossegger in Klagenfurt.  

Qualität
Die Familie Mossegger in der 
Flatschacherstraße ist noch ein 
aufrechter Turm im umkämpften 

Fleischmarkt. Wolfgang Mossegger: 
„Wir kaufen bei Kärntner Bauern das 
Vieh, lassen es in Klagenfurt schlach-
ten und bei uns wird es verdelt – zu 
Würsten, zu Maischerln, Blutwurst 
und vieles mehr. Natürlich gibt es 
bei uns auch Frischfleisch.“ Vor 32 
Jahren hat Vater Wolfgang als selb-
ständiger Fleischhauer begonnen, 
vor 20 Jahren zog der Betrieb in die 
Flatschacherstraße und vor sieben 
Jahren übernahm Sohn Wolfgang. 
Die Eltern arbeiten noch täglich im 

Betrieb mit. So und mit heimischer 
Qualität können sie der Supermarkt-
konkurrenz trotzen. 

Rezept
Das Rezept der Schweinssülze hat 
Vater Wolfgang entwickelt. „Vom 
Schwein verschiedene Teile kochen, 
dann klein schneiden und mit un-
serer eigenen Gewürzmischung 
gut mischen“, so einfach sei das, 
meint der Senior. Hier die Anleitung, 
Schritt für Schritt:

Schweinssülze – im Herbst und Winter passt sie perfekt zu einer Brettljause, oder mit 
Zwiebel „sauer“ abgemacht. Ein Wettbewerb entschied: Der Klagenfurter Fleischhauer 
Wolfgang Mossegger kocht die beste Sülze des Landes. Wir waren dort und haben das 

Rezept zum Nachkochen – Schritt für Schritt.
Peter Lexe, Fotos: © KRM, robert6666/Fotolia.com

Kochschule

Die beste Sülze kommt von der Fleischhauerei Mossegger in Klagenfurt
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Schritt 1:
Fleisch kochen, 
würzen mit Salz, 
Pfeffer, Lorbeerblatt, 
Gewürzmischung. Ei 
hart kochen, Karotte 
bissfest kochen. Al-
les abkühlenlassen. 
Das Fleischwasser 
durchsieben und 
noch einmal einko-
chen lassen.

Schritt 2:
Gelatineblätter in 
Wasser einweichen

Schritt 3:
Das ausgekühlte 
Fleisch kleinwürfelig, 
die Karotte ein feine 
Scheiben, die Zwie-
bel in dünne Ringe 
schneiden. Das Ei in 
Scheiben schneiden.

Schritt 4:
Sud mit Essig wür-
zen, die Gelatine 
darin auflösen. Die 
Formen mit Ei und 
Karotten auslegen

Schritt 5:
Das Fleisch dazuge-
ben und mit dem ge-
lierten Sud aufgießen.
Kühl stellen.

Schritt 6:
Die fertige Sülze auf 
Teller stürzen, garnie-
ren und servieren.

Zubereitung Schritt für Schritt
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Zutaten: 
11 Kilo Schweinefleisch (Teile von Schulter, Schopf, Wangerl und Stelze) 

• 1 Zwiebel • 1 große Karotte • 1 hart gekochtes Ei • 2 Blatt Gelatine • 
Gewürzmischung aus Salz, Pfeffer, Kümmel, Piment, Wacholder, im Mörser 
zerstampfen • Schuss Essig

Genusshandwerk
vom 17. bis 19. November 2017

auf der Klagenfurter Familienmesse, Halle 4
 

www.genusslandkaernten.at

Exklusives Walnussöl |
 Familie Kienzl, Maria Rojach

Das weiße Goldsortiment 
Kärntner Milch, Spittal an der Drau

Hanfprodukte
Sonnhof, Familie Felch/Herbsthofer, St. Egyden

Rund ums Ei | Familie Wieser, Micheldorf

Biomarmeladen, Biobrände 
Familie Malatschnig, St. Paul im Lavanttal

Genuss aus der Räucherkammer
 Gailtål Bauer, Kirchbach 

Ein Honigschlecken | Imkerei Czerniak, Brückl

Kekseallerlei aus dem Topf 
Kärntner Seminarbäuerinnen

Hochprozentiges vom Pfau 
Pfaubrennerei, Klagenfurt 

Aus der gesunden Ölwelt 
Gottfried Hudl, Eberndorf 

Fruchtiges vom Watzenighof 
Brigitte Fischer, Velden 

Die Königin “Jauntaler Salami” 
Familie Ribeschel, St. Primus 

Familie Schuschou, Kühnsdorf 

Burger & Co. | Biohof Malle, Ludmannsdorf 

Genuss aus dem Garten  
Vitalgarten Binder, Klagenfurt 

Feines aus der Hofgreißlerei Wakonig 
Wakonigs Hofgreißlerei, Klagenfurt

 
Nudelallerlei aus Kärnten 

Familie Leitgeb, Friesach 

BioGenussWerkstatt Tischlein deck dich 
Peter und Elisabeth Thaler, Kappel am Krappfeld

A guate Jausn
Mostschenke Waldhauser, Liebenfels

Lebkuchen verzieren  | Kärntner Genuss Schulen 
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Wenn’s schnell gehen muss
Für den Nachmittag hat sich Besuch angekündigt. Was bietet man zum Kaffee an?  

Mein SONNTAG hat die besten Last-Minute-Ideen für den Kaffeetisch. 
Nicole Fischer

Wer kennt es nicht, man 
erwartet spontan Besuch 
und hat nichts anzubie-

ten. Gekaufte Kuchen und Torten 
tun es im Notfall auch, aber wer 
seine Gäste spontan mit Selbstge-
backtem überraschen will ist hier 
richtig. Wir haben zwei köstliche 

Rezepte für Sie herausgesucht – na-
türlich mit Gelinggarantie. 

Unser bester Freund
Einen Kuchen zu backen nimmt oft 
einiges an Zeit in Anspruch – Zeit 
die man bei spontanen Gästen oft 
nicht hat. Deshalb stellt sich in 

diesem Fall die Mikrowelle als un-
ser bester Freund heraus. Wir ma-
chen heute einen Nusskuchen und 
Brownies – beides aus der Mikro-
welle. Beim Brownie-Rezept ergibt 
die Menge genau einen Brownie – 
einfach aufrechnen und immer nur 
eine Tasse in die Mikrowelle geben. 

5-Minuten-Nusskuchen 

Zutaten: 250 g Haselnüsse gemahlen • 3 Eier • 1 gehäufter TL 
Backpulver • 80 g Zucker • Fett für die Form • Vollmilchschoko-
lade oder –kuvertüre • Mandelblättchen zum Verzierenr 

Zubereitung: Alle Zutaten mit einem Schneebesen gut mitein-
ander verrühren. Anschließend in eine kleine mit Öl eingefettete 
Gugelhupf-Silikon-Backform geben und bei 600 Watt fünf 
Minuten backen. Wenn der Kuchen fertig ist, noch ungefähr 
drei Minuten in der Form abkühlen lassen, damit er sich gut 
herauslösen kann. Anschließend mit geschmolzener Kuvertüre 
und Mandelblättchen verzieren. 

3-Minuten-Brownies

Zutaten: 4 EL Mehl • 4 EL Zucker 

• 2 EL Kakaopuler • 3 EL Milch • 
3 EL Öl • 1 Ei • Streudekor zum 
Verzieren

Zubereitung: Nehmen Sie eine Tasse oder einen Kaffeebecher 
und füllen Sie die Zutaten der Reihe nach hinein. Vermen-
gen Sie alles ordentlich, der Teig soll locker sein – nicht 
superflüssig, aber gut beweglich. Die Tasse für drei Minuten 
bei maximaler Leistung bzw. maximal 1.000 Watt in die 
Mikrowelle geben. Die Tasse rausnehmen und anschließend 
stürzen. Man kann den Brownie aber auch in der Tasse 
lassen. Je nach Wunsch kann man den gestürzten Brownie 
mit Streudekor, wie Smarties, Schokotröpchen, Zuckerperlen, 
etc. verzieren. Je nach Geschmack kann man dem flüssigen 
Teig, vor dem Backen, auch Nüsse oder Rosinen beimengen. 
Verzehrempfehlung: Schmeckt großartig heiß serviert mit 
Vanilleeis. 
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Nominierung 
der eingebundenen Gemeinschaften, Vereine und Personen

E-MAIL

DATUM        UNTERSCHRIFT

NAME DER KONTAKTPERSON

NAME DES VEREINS/PERSON

NAME DER TRACHT 

TELEFON

Hiermit erkläre/n ich mich/wir uns, einverstanden, dass die regionale Tracht        

als Bewerbung zur Aufnahme in das nationale Verzeichnis des immateriellen Kulturerbes in Österreich 
vorgelegt wird. 

Senden Sie die 
Nominierung an:

Jetzt mitmachen:

Unsere Kärntner 
Tracht wird Kulturerbe!

Büro des Brauchtumslandesrates
Amt der Kärntner Landesregierung.
z.H. Silke Bruckner
Arnulfplatz 1
9021 Klagenfurt am Wörthersee
oder per Mail an:
brauchtum@ktn.gv.at
Tel: 050 536 22508

Die traditionelle Kärntner 
Tracht ist etwas ganz  
Besonderes. Sie ist sicht- 
bares Zeichen unserer Ge-
schichte, unserer Kultur und 
vermittelt Heimatstolz. 

Deshalb wollen wir sie auch 
für die nächsten Generationen 
sichern und ihr den Stellenwert 
geben, der ihr zusteht.

Wir wollen daher die origi-
nalen Kärntner Trachten  
in all ihrer regionalen Viel-
falt zum immateriellen 
UNESCO Kulturerbe er-
heben. Dafür braucht es 
Ihre Unterstützung! 

Wie kann ich mitmachen? 
Senden Sie dem Brauchtumslan-
desrat Fotos und Beschreibung 
Ihrer regionalen Tracht sowie Ihre 
Nominierung (siehe unten). Nur so 
können wir einen gemeinsamen 
Sammelantrag mit der ganzen  
Vielfalt unserer Tracht beim  
UNESCO Komitee einreichen.

Daher jetzt die Nominierung aus-
füllen und uns zuschicken.

Einfach per E-Mail an: 
brauchtum@ktn.gv.at

Wir freuen uns auf Ihre 
Unterstützung!

Ihre Trachten - Infohotline: 

Tel: 050 536 22508 
brauchtum@ktn.gv.at

 Eine Initiative des Brauchtumslandesrates.
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aber bitte mit Schuss
Ob Espresso, Cappuccino, Milchkaffee oder Verlängerter – es gibt viele Varianten, wie wir  
unseren Kaffee lieben. Für Genießer haben wir ein paar Spezialitäten mit einem Schuss  

Alkohol. Besser nicht zum Frühstück. 
Ingrid Herrenhof

Ein Caffè Corretto wird in Ita-
lien gerne nach dem Essen 
eingenommen. Schmeckt gut, 

ist aber nichts Außergewöhnliches: 
ein Espresso mit einem Schuss 
Grappa. In der Schweiz gibt’s eine 

ähnliche Variante, den „Kafi fertig“, 
der allerdings wie ein Grog gemacht 
wird. Zwei Drittel dünner Kaffee 
wird in eine Tasse gegeben, dazu 
kommt ein Drittel Schnaps (Obst 
oder Kirsch). Wer seinen Gästen 

einmal etwas Anderes servieren 
oder sich selbst was Gutes gönnen 
möchte, für den haben wir hier ein 
paar Kaffeespezialitäten, mit etwas 
Alkohol verfeinert. Die Rezepte gel-
ten jeweils für eine Person.
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Kaffee,
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Cafè Orange

Zutaten: 1 Bio-Orange • 2 - 3 Ge-
würznelken • 2 EL brauner Zucker • 
150 ml starken Kaffee •  
2 cl Cointreau • 50 ml Schlagrahm

Zubereitung: Orange heiß waschen 
und abtrocknen. Etwas Schale 
abreiben, Orange halbieren, eine 
Scheibe abschneiden und den Rest 
auspressen. Zucker in einem Topf 
karamellisieren lassen, Orangen-
scheibe und Nelken dazugeben 
und mit zwei Esslöffel Orangensaft 
ablöschen. Rund drei Minuten 
einkochen. Kaffee und Cointreau dazugeben und gut umrühren. In 
eine Tasse oder ein Glas füllen und mit geschlagenem Rahm und 
Orangenzesten garnieren. 

„Beschwipster“  
mit Mandeln

Zutaten: 40 ml Milch •  
1 EL Mandeln fein gemahlen • 
2 TL Zucker • 1 cl Mandellikör • 
150 ml starker, heißer Kaffee

Zubereitung: Milch mit Mandeln 
und Zucker aufkochen, vom Herd 
nehmen, Likör untermischen 
und mit einem Quirl kräftig 
aufschäumen. Kaffee in eine 
Tasse gießen und die geschäumte 
Milch durch ein Sieb dazugeben. 

Irish Coffee, der Klassiker

Zutaten: 1 TL braunen Zucker • 2 cl Whisky, am besten 
irischen • 20 ml starken Kaffee • 2 EL Schlagrahm geschlagen

Zubereitung: In einem original Irish-Coffee-Glas. Whisky 
und Zucker in ein tulpenförmiges, hitzebeständiges Glas 
geben und gut verrühren. Mit heißem Kaffee auffühllen und 
mit Schlagobers dekorieren. Wer will, kann auch ein paar 
Schokoraspel darüberstreuen. 
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das mehrmals prämierte 
top-Skigebiet besticht 

nicht nur mit insgesamt 70 km 
bestens präparierten abfahrten 
aller Schwierigkeitsstufen, son-
dern bietet vor allem Fami-
lien mit „Katschis Kinderwelt“, 
Pferdeschlitten-Fahrten und 
urigen Hütten alles was das 
Urlaubs-Herz begehrt.

Die drei Falkensteiner-
Vorzeigeadressen
der Club Funimation Katsch-
berg, das 4-Sterne-Hotel 
Cristallo und die luxuriösen 
Edel:Weiss apartments fügen 
sich hier, jedes auf seine Weise, 
nahtlos ein. im Hotel Cristallo 
setzt man besonders auf kulina-
rische genüsse und erholsames 
ambiente für die ganze Familie 
mit eigenem Kinder-SPa. im 
Club Funimation stehen Spaß 
und Unterhaltung der kleinen 
Urlaubsgäste ganz besonders 
im mittelpunkt. neben liebe-
voller Kinderbetreuung wird ein  
besonders abwechslungs-

reiches aktivprogramm gebo-
ten. auf beschwerliche Wan-
derungen in voller Skimontur 
„muss“ verzichtet werden, denn 
die Hotels erlauben direkten 
Pisteneinstieg und verfügen 
über eine eigene Skischule mit 
Skiverleih. abseits vom Skiver-
gnügen kann in beiden Häusern 
auf je 2.000 Quadratmetern 
acquapura SPa mit beheizten 
außenpools, ruheräumen, 
Saunalandschaften relaxt wer-
den. noch näher ist man dem 
Pistenvergnügen nur, wenn 
man im lifthäuschen nächtigt 
– Welcome Home!

Vom Bett auf   
die Skipiste …

… wer sich das wünscht ist im Falkensteiner 
Resort am Katschberg genau richtig! 

Der Katschberg ist ein Winterparadies für die 
ganze Familie – und mittendrin die Falkenstei-
ner-Betriebe mit ihren Top-Angeboten

Falkensteiner  
Resort Katschberg 

Katschberghöhe 6 bzw. 20

9863 Rennweg am Katschberg

Tel.: 04734/319-801 oder -802

reservations.katschberg@falkensteiner.com

katschberg.falkensteiner.com
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In Deutschland hat sie neben 
ihrem Studium als Model ge-
arbeitet: Elisabetta Bortolotto 

Sarcinelli. Die schlanke, große Ade-
lige aus Friaul-Julisch Venetien hat 
1989 das Weingut übernommen, das 
zuvor von ihrer Mutter und noch 
früher von ihrer Großmutter ge-
führt wurde. Gegründet wurde die 
Tenuta 1788 von Domenico Blasig, 
dessen Malvasia innerhalb kurzer 
Zeit am Hof in Wien und in feinen 
Palazzi in Venedig begehrt war. 
Der „Malvasia“ ist heute noch ein 
Aushängeschild aus der Weinreihe 
von Elisabetta.  
Die Tenuta befindet sich mitten 
in der kleinen Stadt Ronchi dei 
Legionari und wird von einer wun-
derschönen Parkanlage mit Villa im 
venezianisch-österreichischem Stil 
geprägt. Die Fresken in der Villa 
sind seit Jahren Namensgeber für 
die besten Rotweine der Tenuta. 
Elisabetta nennt sie „Gli Affreschi“ 
(Merlot, Cabernet Sauvignon). Top-
Weine, die eine lange Reifung in 
Barriques hinter sich haben.

autochthone
Die flotte, charmante und sehr auf 

hohe Qualität bedachte Winzerin 
pflegt die autochthonen Sorten des 
Weingebietes Isonzo DOC: Malva-
sia, Verduzzo, Friulano, Refosco dal 
peduncolo rosso. Dazu kommen die 
internationalen Sorten wie Pinot 
Grigio, Cabernet und Merlot. Der 
Sekt „Elisabetta“ ist edel und si-
ehe da, ein Cuvée von Malvasia 
und Pinot Grigio. Sicher einer der 
besten Spumante des Landes. Auf 
20 Hektar keltert das Gut ledig-
lich 100.000 Flaschen, was einen 
Rückschluß auf die Qualitätsarbeit 
zulässt.

tolles Restaurant
Elisabetta, die mehrere Sprachen 
perfekt beherrscht, ist ein von Ge-
nuss beflügelter Mensch. Also rich-
tete sie in ihrem Gut ein Restaurant 
und eine Weinbar ein. Letztere 
ist bereits Anlaufpunkt für kom-
munikative Menschen, die zu den 
tollen Weinen oder den Drinks der 
Barmen kleine Snacks knabbern. 
Gourmets kommen abends im Res-
taurant voll auf ihre Rechnung. 
Ambiente, professionelle, aufmerk-
same Bedienung und die raffinierte 
Kochkunst von Daniela lassen die 

Einkehr in der Tenuta di Blasig zum 
Erlebnis werden.
Frauenpower pur heißt es seit Ge-
nerationen in der Tenuta di Blasig. 
Es wird in Zukunft nicht anders 
sein – Elisabetta hat drei Töchter ...

Elisabetta, 
die Genussfreudige

Die „Tenuta di Blasig“ keltert seit Generationen mit Frauenpower. Winzerin Elisabatta Bortolotto 
Scarcinelli  hat die Kellerei auf eine neue Stufe gestellt: Top-Weine aus dem Friuli Isonzo und ein 

Restaurant, das Charme, Qualität und Raffinesse perfekt vereint. All das in einem historischen Weingut.
Peter Lexe

-1- Elisabetta Bortolotto Sarcinelli ist auf 
„Tenuta di Blasig“ Winzerin in dritter 
Generation. In den Barriques im Keller 
werden die Weine „Ggli Affreschi“ 
gereift – aus den Trauben Merlot, 
Cabernet und Cabernet Sauvignon

-2- Raffinierte Gerichte mit bodenstän-
digen, regionalen Produkten zaubert 
Küchenchefin Daniela

-3- Fröhliches Team in der Weinbar. Diese 
wurde bereits zum Hotspot in Ronchi 
dei Legionari
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-4- Unter Dach über dem 
Barrique-Keller und 
dem Verkaufsraum hat 
Elisabetta eine Saal 
für Bankette, Firmen- 
und Familienfeiern 
eingerichtetn

-5- Das Restaurant in 
der Tenuta hat sich 
in Friaul bereits 
einen großen Namen 
gemacht

1

2

4
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Serie:
Peter Lexe 
ist für Sie 
unterwegs

Peter Lexe
unterwegs

© Gerhard Kampitsch /
DER PHOTOGRAPH
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Kochen mit Gin

Gert Weihsmann, Jakob Forstnig jun. und Marco 
Krainer luden zum Gin-Abend in Trattlers Einkehr

©
 K

K

Fünf Gänge mit Gin als Aromaver-
stärkung kochten in Bad Kleinkirch-
heim das Team von Trattlers Einkehr  
und Genussland Kärnten-Chefkoch 
Marco Krainer für eine Feinschme-
ckerrunde. Gert Weihsmann (Bu-
siness Development Manager bei 
Pernod Ricard Austria) brachte dazu 
verschiedene Gins, deren natürliche 
Botanicals wie Orangen, Preisel-
beeren oder Rosen mit den Speisen 
abgestimmt wurden. Botanicals wer-
den bei der Destillation des Rums 
beigegeben und mitgebrannt. Wirt 
Jakob Forstnig jun. freute sich über 
Speisen wie asiatischer Hirsch aus 
dem Wok mit Kärntner Asiasala-
ten und Preiselbeer-Butternockerln, 
flambiert mit Monkey 47 Gin.

Grillen am Fogolar
Aldo Morasutti ist der Grand Seg-
neur der Gastronomieszene in Fri-
aul-Julisch Venetien. Der Patron des 
Landgasthauses „Trattoria Da Toni“ 
steht seit mehr als 40 Jahren am 
Fogolar. 1974 war ich  im „Da Toni“ 
bei einem außergewöhnlichen Ban-
kett dabei. Damals schrieb ich den 
ersten kulinarischen Artikel über 

Friaul-Julisch Venetien. Acht Jahre 
habe ich Aldo nicht mehr gesehen, 
jetzt kehrte ich mit Fotograf Mike 
Kampitsch wieder dort ein. Es war 
eine herzliche Begrüßung. Aldo, 
bereits über 80: „Arbeitest du auch 
noch?“ Da Toni in Gradiscutta di 
Varmo gehört zu den führendsten 
Restaurants des Landes.

Wiedersehen in der Trattoria Da Toni: Mike Kam-
pitsch, Patron Aldo Morasutti, Küchenchef Marco 
Liani und Peter Lexe

©
 M

ik
e 

Ka
m

pi
ts

ch
/D

er
Ph

ot
og

ra
ph

Gesund kochen
Wenn man älter wird, sollte man 
auch seine Lebensgewohnheiten et-
was ändern – dazu hat mich die 
Kärntner Gebietskrankenkasse 
„überredet“. Ich koche auf Messen 
und gemeinsam mit einer Diätologin 
geben wir Tipps, wie gesunde Küche 
schmackhaft sein kann. Zuletzt auch 
auf der Herbstmesse in Klagen-

furt, wo gleich Landeshauptmann, 
Landtagspräsident und Klagenfurts 
Bürgermeisterin und der Vizebür-
germeister in den Kochtopf blickten. 
Nächster gesunder Kochauftritt auf 
der Gesundheitsmesse in Klagenfurt 
(17. bis 19. 11.) am Stand der GKK.

„Best of the Best“ Koch

Überragend: Thomas Dorfer liegt in der europä-
ischen Rangliste von Port Culinaire an achter Stelle
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Thomas Dorfer, gebürtiger Kärntner 
und Küchenchef im Genießerhotel 
Landhaus Bacher in der Wachau, 
wurde vom „Port Culinaire“ unter die 
zehn besten Spitzenköche Europas 
eingereiht. Unter den europäischen 
Top 10 finden sich mit Heinz Reitbau-
er vom „Steirereck“ in Wien (Platz 4) 
und Sebastian Frank, Küchenchef im 
Restaurant Horvath in Berlin (Platz 
5) sowie Dorfer (Platz 8) gleich drei 
Österreicher. Die Verleihung er-
folgte im Rahmen des bedeutends-
ten Avantgarde Cuisine Festival im 
deutschsprachigen Raum in den Alten 
Schmiedhallen von Böhler in Düs-
seldorf. European Champion wurde 
Joachim Wissler, Vendôme, Bergisch 
Gladbach, vor Nils Henkel, Schwar-
zenstein, Geisenheim und Massimo 
Bottura, Osteria Francescana, Mo-
dena, Italien. 

Vizebürgermeister Jürgen Pfeiler, Landtagspräsi-
dent Reinhard Rohr, Bürgermeisterin Marie-Luise 
Mathiaschitz und Landeshauptmann Peter Kaiser 
beim Blick in den Kochtopf 

©
 K

ul
m

er



29november 2017

die Sicherheit und gebor-
genheit der Bewohner sind 

unser oberstes Ziel“, betont 
Jasna Krijan, regionaldirektorin 
bei SeneCura in Kärnten. das 
SeneCura Pflegeteam ist rund 
um die Uhr für sie da und geht 
individuell auf ihre Bedürfnisse 
ein. durch den Besuch von 
Kindergarten- und Schulkindern 
werden SeneCura Häuser zum 
lebendigen treffpunkt der 
generationen.

aktiv in bester gesellschaft
Von der beliebten wöchent-
lichen Koch- und Bastelrun-
de über gedächtnis- und Be-
wegungstraining, traditionelle 
Feste im Jahreskreis wie dem 
SeneCura-Kirchtag bis zu aus-
flügen ins schöne Kärntner Um-
land: Für alle ist etwas dabei. 
der regelmäßige Besuch von 
therapiehunden und Streichel-
zoo bringt tierische Freu(n)de 
in Haus. in einigen SeneCura 
Häusern sind auch Haustiere 
willkommen.

Herzenswunsch 
Eine Schifffahrt auf dem 
Wörthersee, eine Ballonfahrt, 
ein ausflug auf den dobratsch 
… „mit den Herzenswünschen 
erfüllen wir Bewohnern kleine 
und große Wünsche und sor-
gen für schöne Erlebnisse, die 
in Erinnerung bleiben“, freut 
sich Jasna Krijan. Wie der Ur-
laubsaustausch, bei dem man 
Urlaub an einem anderen Sene-
Cura Standort verbringt, oder 
das Candle-light-dinner, bei 
dem das Haubenlokal ins Haus 

geholt wird, tragen diese ganz 
speziellen SeneCura angebote 
zu mehr lebensfreude bei. 

Das SeneCura Angebot
für mehr Lebensfreude 

Bei SeneCura in Kärnten sorgt man mit ganz speziellen Angeboten und  
individueller Betreuung für ein Zuhause zum Wohlfühlen.

SeneCura Häuser in: Afritz am See, Arnoldstein, Bad. St. Leonhard*,  
Frantschach – St. Gertraud*, Klagenfurt*, Lurnfeld, Mühldorf,  
St. Veit a.d. Glan*, Villach*, Wolfsberg

DAS SENECURA ANGEBOT FÜR  
MEHR LEBENSFREUDE

www.senecura.at

* Betreutes Wohnen

Ganzheitliche Pflege, auch Kurzzeitpflege
Buntes Aktivitätenprogramm 
Genussvoll G‘sunde Küche

SeneCura Kärnten

Jasna Krijan, Regionaldirektorin

p.A. SeneCura Pflegezentrum 

St. Veit a.d. Glan

Untere Flurgasse 70,  

9300 St. Veit/Glan

Tel.: 04212/72901-0

E-Mail: j.krijan@senecura.at

www.senecura.at/kaernten

Die Bewohnerinnen und Bewohner des SeneCura Pflegezentrums Villach holen frische 
Kräuter aus dem Garten

Bewegung in netter Gesellschaft tut gut
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dubrovnik zählt zu den 
schönsten Städten im mittel-

meerraum und wurde zu recht 
zum UnESCo Weltkulturerbe 
erklärt. die mächtigen Stadtmau-
ern gelten als besterhaltenes Be-
festigungssystem Europas und 
umschließen die zauberhafte alt-
stadt mit ihren schmalen gassen, 
prächtigen Bauwerken und den 
malerischen Hafen. 

Reiseprogramm a, 
12.-15. april: Über laibach 
und Zagreb fahren wir nach 
Sarajevo, wo wir in der alt-
stadt übernachten. Bei einem 
Stadtrundgang lernen wir die 
Hauptstadt von Bosnien Her-
zegowina kennen, in der sich 
orient und okzident treffen. 
am nächsten tag durchque-
ren wir die Schluchten der 
neretva und können beim 
Spaziergang durch mostar die 
berühmte „alte Brücke“ be-
wundern. Weiter geht’s nach 

Počitelj, dem malerischen, von 
osmanischer architektur ge-
prägten Städtchen, wo wir ein 
mittagessen einnehmen kön-
nen. am nachmittag erreichen 
wir dubrovnik und beziehen 
unsere schönen Zimmer am 
meer. am dritten tag steht ein 
Spaziergang durch dubrovnik 
auf dem Programm. anschlie-
ßend bleibt Zeit, um die Stadt 

auf eigene Faust zu erkunden 
oder den Wellnessbereich des 
Hotels zu genießen. am vierten 
tag geht’s nach montenegro, 
wo wir die beeindruckende 
Stadt Kotor besichtigen. im 
anschluss genießen wir einen 
landestypischen mittagsimbiss 
mit Käse, Schinken und Wein. 
danach fahren wir nach Budva 
einem der ältesten und schöns-

ten orte montenegros, den wir 
kurz besichtigen. Von Podgori-
ca Flug nach laibach und von 
dort transfer nach Klagenfurt. 

Reiseprogramm B, 
12.-16. april: Wie Programm 
a, allerdings in umgekehrter 
reihenfolge mit Hinflug, zu-
sätzlicher Übernachtung in 
Budva und Heimreise mit Bus. 
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Kommen Sie mit Bacher Reisen nach Dubrovnik, der „Perle der Adria“. Entdecken Sie bei dieser 
einzigartigen Reise auch faszinierende Städte wie Sarajevo, Mostar, Počitelj, Kotor und Budva. 

|1| Dubrovnik ist Ziel von zwei Frühjahrsreisen, die man in einer Bus-/Flug-Kombination erleben kann   |2| Sarajevo, die geschichtsträchtige Hauptstadt von Bosnien Herzegovina   
|3| Die „Alte Brücke“ in Mostar symbolisiert die Verbindung von Islam und Christentum   |4| Die malerische Hafenstadt Kotor vor spektakulärer Kulisse 

© Sergii Figurnyi - Fotolia.com

© MrPhotoMania - Fotolia.com

© Boris Stroujko - fotolia.com

© maksimka37 - Fotolia.com

Information

Programm A, 12.-15. April 2018: Pauschalpreis p.P. € 498,- (EZZ € 105,-), Aufzahlung 5-Sterne Hote € 70,-
Programm B, 12.-16. April 2018: Pauschalpreis p.P. € 575,- (EZZ € 140,-), Aufzahlung 5-Sterne Hotel € 70,- 
Inkludierte Leistungen: Busfahrt im komfortablen Reisebus lt. Programm. Flüge lt.Programm inkl. Airportaxen. 
Snacks an Bord. Freigepäck 20 kg. Besichtigungen lt. Programm. Deutschspr. Reiseführung in Sarajevo, Mostar,  
Dubrovnik und Kotor. 
Programm A: 1 ÜN/FS Sarajevo und 2 ÜN/HP in Dubrovnik, 4-Sterne Hotels Basis DZ, Mittagessen in Montenegro. 
Programm B: 1 ÜN/FS in Budva, 2 ÜN/HP in Dubrovnik, 1 ÜN/FS Sarajevo, 4-Sterne-Hotels auf Basis DZ;  
Reisebe-gleitung. Nicht inkludiert: allfällige Eintritte! Mindestteilnehmerzahl: 35 Personen. 
Auf Anfrage auch Flug/Flug möglich. 
Alle Interessierten sind am 14. April um 15.30 Uhr zur Präsentation der beiden großen Reisen  
„Chile, Argentinien, Uruguay“ und „Laos, Burma, Cambodia“ im Hotel Libertas eingeladen.
Bacher Touristik GmbH, Tel.: 0463/502100, office@bacher-reisen.at, www.bacher-reisen.at

Einmalige Flug- und  
Busreise nach Dubrovnik
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5.-18. november
„7. Festival der Köche“ im 
Mountain Resort Feuerberg auf 
der Gerlitzen 

8. november
„Präsentation des Steirischen 
Junkers 2017“ in Graz

9.-12. november
„Martiniloben mit Hirtaeinzug“ 
Podersdorfer am Neusiedler See

10.-11. november
„Gemma Köllaschaun“ in Wei-
den Neusiedler See
„Martinstage mit Gala und 
Kirchtag“ im burgenländischen 
Markt St. Martin 

10.-12. november
„Festival irlandese e celtico“, 
irisch-keltisches Festival in 
Pordenone 
„Gemona, formaggio ... e 
dintorni“, Käsefestival im friula-
nischen Gemona
„Sagra dell’ oca“, Gänsekirch-
tag in Morsano al Tagliamento/
Friaul
„WeinErleben“ in Apetlon, 
„Martiniloben“ in Gols, Illmitz, 
Jois und Mörbisch am Neu-
siedler See

11. november
„Junkerfest“ im Schloss Stainz
„Martiniloben“ im Freilichtmu-
seum Stübing in Deutschfeis-
tritz, 14 Uhr
„Martini & Weintaufe“ in 
Donnerskirchen, Weinsegnung 
in Edelstal, Martinikirtag in 
Eisenstadt, Entdeck’ Martini in 
Oggau (Burgenland)
„Martinsfest“ in Marburg, das 
größte dieser Art in Slowenien 
mit Folkloreumzug, Kulinarik, 
Wein und mehr 
„Martinsfest“: Wein und Kulina-
rik in Ptuj, im Karst und in der 
Goriška Brda 

„Ljubljanas Weinstraße“ mit 
vielen kulinarischen Ständen in 
der Altstadt 

11.-12. november
„Festa dell’ Oca e del Vin 
novello“, Gänsefest in Mortegli-
ano/Friaul

12. november
„Tag der offenen Kellertür“ im 
burgenländischen Andau

17.-18. november
„Slowenisches Wein- und Ku-
linarikfestival“ im Grand Hotel 
Union in Laibach 

17.-19. november
„Kaki-Fest“ im slowenischen 
Strunjan bei Portorož 

17. november-24. Dezember
„Villacher Advent“ 

18. november
„9. Wein-Junkerfest“ der Bür-
gergarde Millstatt im Stift 

18. november-25. Dezember 
„Christkindlmarkt“ in Klagen-
furt am Wörthersee
„Wintermarkt am Riesenrad-
platz“ in Wien 

18.-19. november
„nachLESE“ – Weintage in 
Tadten, Burgenland

19. november
„Porco in Piazza“, Schwei-
nefest im friulanischen San 
Leonardo Valcellina

25. november
„STK Lagenweinpräsentation“ 
auf Schloss Kapfenstein 

! Weitere Veranstaltungstipps finden Sie  
auf www.mein-sonntag.at/termine

nächste ausgabeMein Sonntag 3. Dezember

Die schönsten Termine

Information

Alle Infos zum Programm für 2018  
und für den Erwerb der Gutscheine findet 
man ab sofort auf www.kuechenkult.at

Von 3. bis 13. Mai dreht sich in der Region 
Villach - Faaker See - Ossiacher See wieder 

alles um das Thema Kulinarik und Kultur.

Auf  zu neuen Genuss-Ufern 
mit dem KÜCHENKULT

im bereits vierten Jahr in Fol-
ge findet das KÜCHENKULT 

Frühlingsfestival statt, bei dem 
die kreativsten Köche und Pro-
duzenten zeigen, welch au-
ßergewöhnliches kulinarisches 
Spektrum der genussraum Vil-
lach seinen Besuchern bietet.

Im sicheren 
Hafen des genusses
diesmal stehen die einzelnen 
Veranstaltungen ganz unter 
dem motto „auf zu neuen ge-
nuss-Ufern“. dabei werden 
dreizehn kulinarische Häfen 
angesteuert, an denen die gä-
ste für einen nachmittag oder 
abend gemeinsam mit den 

Spitzenköchen und ihren lie-
feranten anlegen können. die 
unterschiedlichen Veranstal-
tungen beweisen einmal mehr 
die köstliche Vielfalt der region 
rund um die draustadt.

KÜCHEnKULt genuss 
zum Weiterschenken
Zum allerersten mal lassen 
sich die einzelnen Veranstal-
tungen diesmal auch ver-
schenken. rechtzeitig vor 
der Weihnachtszeit sind die  
KÜCHENKULT genuss-gut-
scheine erhältlich.

Die kreativsten Köche der Region und ihre Genussproduzenten werden beim 
KÜCHENKULT im Mai wieder ihre Gäste kulinarisch verwöhnen 

Geschenkstipp für Genießer: der 
KÜCHENKULT Genuss-Gutschein
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