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Martini in Slowenien   ✻   Weinmetropole Cormons   ✻   Kochen mit Zitrusfrüchen

www.mein-sonntag.at

Istrische Wochen in der
Griffen-Rast Mochoritsch
Mit Daniela Puh und natura tartufi, Fonda-Branzini,  
besten Olivenölen und Top-Weinen
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Buchung & Infos: EBNER REISEN · 9500 Villach
 04244/23910 · ebner-reisen@buspartner.at · www.ebner.ag

ADVENT 2018 
mit Ebner Reisen
Ausgesuchte Reiseziele versprechen herrliche 
Erholung & besinnliche Entspannung und 
stimmen perfekt auf Weihnachten ein!
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19. – 22. November
Spätherbst in Rovinj
Busfahrt, 3 x HP im 4 Hotel 
Eden, Stadtführung Rovinj

Reisepreis p.P. ab € 239,–

2. Dezember
Steyr & Christkindl
Busfahrt

Reisepreis p.P. € 45,–

15. – 16. Dezember
Advent in Verona
Busfahrt, 1 x NF im 4 Sterne 
Hotel in Verona, Stadtführung

Reisepreis p.P. ab € 149,–

Jetzt 
GRATIS 
KATALOG 
anfor-
dern!

30. November – 2. Dezember
Weihnachtsmärkte 
Krumau, Prag, Budweis
Busfahrt, 2 x Ü/F in Prag, Stadt-
führung, Adventkonzert
Reisepreis p.P. ab € 270,–

8. Dezember
Münchner 
Christkindlmärkte
Busfahrt

Reisepreis p.P. € 49,–

16. Dezember
Mariazeller Advent
Busfahrt

Reisepreis p.P. € 46,–

1. Dezember
Advent auf der 
Frauen insel im Chiemsee
Busfahrt, Schifffahrt

Reisepreis p.P. € 52,–

15. Dezember
„Schlösser Advent” 
am Traunsee
Busfahrt, Eintrittsgebühr

Reisepreis p.P. € 54,–

18. – 19. Dezember
Seeweihnacht Achensee & 
Christkindlmarkt Innsbruck
Busfahrt, 1 x HP am Achensee, 
Weihnachtsschifffahrt
Reisepreis p.P. ab € 199,–

Ein REISEGUTSCHEIN ist das ideale Weihnachtsgeschenk für Ihre Lieben!

Jetzt 
GRATIS 
KATALOG
anfor-
dern!

www  bergerwerbung  eu

Foto © Fotolia
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Aufgeblättert   

Was kostet eine Semmel? Frisch, 
resch.  Sie wissen es nicht? Aber 
wenn Sie beim Bäcker sind, ist alles 
zu teuer – oder? Gehen Sie bitte bald 
zum Bäcker, solange es noch welche 
gibt. Denn wieder hat ein Traditi-
onsbäcker in Kärnten finanziellen 
Schiffbruch erleiden müssen. Er 
kann mit den Preisen der Backshops 
in manchen Supermärkten 
(mit chinesischen oder 
aus anderen fernen 
Ländern kom-
menden Mehl-
mischungen) 
nicht mithalten.
Semmeln ko-
sten von 35 
Cent pro Stück 
aufwärts. Es gibt 
Supermärkte, die be-
reits um 15 Cent eine Sem-
mel anbieten. Ein Bäcker, der mit 
heimischem Mehl (aus Österreich) 
bäckt, ist unter 45 Cent pro Stück 
nicht überlebensfähig. Handsem-
meln kosten über 80 Cent und gehen 
vor allem an Sonntagen ganz gut 
über die Ladentische. Ein Zeichen, 
dass es ginge.

Wenn also beim Bäcker pro Semmel 
um zehn Cent mehr gezahlt werden 
sollte, dann würde uns das im Jahr 
bei durchschnittlichem Semmelver-
brauch (200 Stück pro Jahr) gerade 
einmal mit 20 Euro belasten. Ein 
Klax, werden Sie sagen. Das geben 
wir für teuren Sprit pro Monat aus.
Leider läuft das nicht so, denn 

der durchschnittliche 
Hausmann, die durch-

schnittliche Haus-
frau sind anschei-
nend Groschen-
klauber.
Noch größere 
„Klauber“ sind 

Unternehmer, 
die „tolles Früh-

stücksbuffet“ an-
bieten. Viel Auswahl, 

miese Semmeln. Schade.
Bäckermeister Kandolf aus Herma-
gor hat mir einmal erzählt, „wenn 
ein Großkunde sagt, ich will die 
Semmel um 20 Cent, dann wird 
sich ein Betrieb finden, der das um 
diesen Preis herstellt. Ich brauch 
ja nicht sagen, wie der arbeiten 
muss....“

Mieser  
Semmelpreis

Euro! Um diese 

Summe hat Öster-

reichs Agrarwirt-

schaft im Jahr 2017 Lebensmittel exportiert. Toller Erfolg, wenn Lebensmittel aus unserer 

Heimat in der Welt so begehrt sind. Hauptabnehmer waren Deutschland und die USA. We-

niger als in den Jahren zuvor ging nach Italien. Auf die heimische Lebensmittelbranche, die 

exportorientiert ausgerichtet ist, kommen allerdings schwerere Zeiten zu: Italien schwächelt, 

USA trumpelt und der Brexit macht England als Markt unsicher. Heuer läuft es noch sehr gut, 

im ersten Halbjahr stieg der Export von Agrarprodukten um weitere 4,8 Prozent.

Bild des Monats

Logik ist ein Zauberwort für den Verstand. 
Dieses Hinweisschild über die Öffnungszeiten 
eines Restaurants in Kärnten wirft die Frage 
auf, für wen arbeitet die Küche vom 23.30 bis 
2.30? Ist doch ganz logisch! Für den Mittags-
tisch am nächsten Tag. Übrigens war das kein 
Schreibfehler, die Tafel stand tagelang dort.

Wenn der Wiener Gerd Sie-
vers ein kulinarisches Buch 
schreibt, dann ist das immer 
informativ und hintergrün-
dig. Denn Sievers ist nicht 
nur ein Spürhund in Küchen, 
sondern auch selbst ein grandioser Koch. 
Anfang Oktober ist sein Werk „La Cucina 
Veneziana“ erschienen. Rezepte aus dem 
Zentrum und den Küchen der Inseln in der 
Lagune. Es sind durchaus auch scheinbar in 
Vergessenheit geratene Kochtraditionen der 
Venezianer. Erschienen 2018 im Braumüller 
Verlag, ISBN 978-3-99-100227-7. Preis: € 25,-
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Prof. Peter Lexe

Zahl des Monats Impressum 
Herausgeber und Medieninhaber: Kärntner Regional Medien 
GmbH, Völkermarkter Ring 25, 9020 Klagenfurt, Geschäftsführung: 
Mag. Christine Tamegger (christine.tamegger@kregionalmedien.at), 
Prokura: Thomas Springer (thomas.springer@kregionalmedien.at), 
Chefredaktion: Mag. Thomas Klose (thomas.klose@kregionalmedien.at),  
Tel.: 0463/55252, E-Mail: office@mein-sonntag.at

„Mein Sonntag“ Essen - trinken - Reisen:
Projektleitung: Prok. Thomas Springer (thomas.springer@ 
kregionalmedien.at), Redaktionsleitung: Prof. Peter Lexe (peter.lexe@ 
kregionalmedien.at), Redaktion: Mag. Ingrid Herrenhof, Mag. Nicole 
Fischer Produktion, Satz, Layout: Kärntner Regional Medien GmbH, 
Druck: Druckerei Berger Herstellungsort: Horn, Vertrieb: >redmail, 
Auflage: 123.250 Stück (Verlagsangabe). 

Alle Angaben erheben trotz sorgfältiger Bearbeitung  und Recherche keinen Anspruch 
auf Vollständigkeit, für allfällige Fehler kann keine Haftung übernommen werden. 
Mit „Anzeige“ gekennzeichnete Artikel sind bezahlt und müssen nicht die Meinung 
der Redaktion widerspiegeln! Die Information zur Offenlegung gemäß §25 MedienG 
können unter www.kregionalmedien.at/content/kontaktimp.html abgerufen werden. 
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Slowenien ist ein Weinland und 
angeblich ist sogar jeder sie-
bente Slowene Winzer. Daher 

ist die Freude über den Tag, an dem 
der neue Jahrgang präsentiert und 
gesegnet wird, auch sehr groß. Es ist 
dies der 11. November – der Tag des 
Heiligen Martin und Schutzpatron des 
Weinbaues – und landauf landab darf 
mit dem neuen Wein angestoßen wer-
den. Bei den Martinsfesten, die hier 
„Martinovanje“ heißen, öffnen Winzer 
ihre Weinkeller und in den Städten 
und Dörfern finden bunte Weinfeste 
statt. Kulinarisch wird natürlich auch 

viel geboten und in den Restaurants 
kann man sich an herrlichen Marti-
ni-Menüs mit regionalen Spezialitäten 
erfreuen: Traditionell kommt Gänse-  
oder Entenbraten auf den Tisch, 
dazu werden Rotkraut und „Mlin-
ci“ ge reicht – eine alte slowenische 
Spezialität, bestehend aus dünnem 
Fladenbrot, das in Stücke gebrochen 
und kurz in Salzwasser gekocht wird. 

Kulinarische Herbstreise
Beginnen wir in der Goriška Brda, 
dem Hügelland an der friulanischen 
Grenze, das im Herbst sein buntes 

Kleid anzieht. Am 10. und 11. No-
vember lädt das mittelalterliche 
Städtchen Šmartno zum Weinfest, 
bei dem die Winzer aus der Brda 
und des Görzer Collio ihre Weine 
präsentieren und regionale Speisen 
angeboten werden. Auch die Winzer 
des Dörfchens Medana öffnen an 
diesen Tagen ihre Kellertüren und 
laden zum Besuch ein (www.brda.
si). Im Karst wird dem jungen Wein 
ein mehrtägiges Fest gewidmet: 
„Martinovanje na Krasu“ dauert von 
8. bis 11. November und Zentrum ist 
das Schloss von Štanjel. Außerdem 

Martini steht in Slowenien ganz im Zeichen des jungen Weines: An diesem Tag verwandelt sich  
der Most in Wein und wird gesegnet. Anlass für kulinarische Weinfeste im ganzen Land. 

Ingrid Herrenhof
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Fest des Weines und  
der Gaumenfreuden
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kann man mit dem „hop on-hop off“-
Bus von einem „offenen Weinkeller“ 
zu anderen fahren (www.visitkras.
info). Weiter geht’s nach Kranj und 
zwar unter die Erde: Am 9., 10. 
und 16., 17. November findet in den 
Katakomben unter der Altstadt die 
„Weinstraße in den Tunnels“ statt 
(www.visitkranj.com). 

genuss in den Städten
Gleich den ganzen November über 
wird Laibach beim Kulinarikfestival 
„November Gourmet Ljubljana“ auch 
zur Genusshauptstadt. Highlight ist 

„Ljubljanas Weinstraße“ am 10. No-
vember von 10 bis 17 Uhr im Altstadt-
kern. Winzer aus ganz Slowenien 
laden zur Verkostung ihrer Weine 
und auch für schmackhafte Häpp-
chen ist gesorgt. Im Stadtzentrum 
von Maribor wird am Sonntag, dem 
11. November, das größte Martinsfest 
des Landes gefeiert. Höhepunkte 
sind die Weinsegnung und der Ern-
tedankumzug, der von den Wein-
königinnen angeführt wird. Neben 
der flüssigen Vielfalt kann man auch 
kulinarische Köstlichkeiten und ein 
vielfältiges Musikprogramm genie-

ßen. Aber auch in anderen Städten, 
von Novo Mesto bis Ptuj, kann man 
an den traditionellen Weinfesten  
teilhaben.

Romantik in den Weinbergen
Außerdem stehen Martini-Wande-
rungen von Weinkeller zu Weinkeller 
am Programm, wie etwa in der Regi-
on Dolenjska oder der Bela krajina im 
Süden Sloweniens. Wer das Beson-
dere sucht, kann hier sogar in einem 
romantischen Weinberghäuschen 
übernachten. Alle Informationen fin-
den Sie auf www.slovenia.info. 

-1- Zu Martini öffnen Sloweniens Winzer ihre Weinkeller 
und es wird auf den neuen Jahrgang angestoßen

-2- Die Segnung des neuen Weines ist einer der Höhe-
punkte beim großen Weinfest in Maribor

-3- Weinland Slowenien – im Herbst ist es in den 
Weinbergen am schönsten

-4- Zu Martini kommen Gänsebraten, Mlinci und 
Rotkraut auf den Tisch

-5- Im ganzen Land wird „Martinovanje“ gefeiert, so 
auch in der Altstadt von Laibach 
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Weinmetropole
Cormons 

Im bezaubernden Hügelland von Friaul liegt das kleine Städtchen Cormons. Klima und Boden des 
Collio sind ideal für den Weinbau. Und die vielen Top-Lokale ein Paradies für Feinschmecker.

Peter Lexe

Hallo Herr Hans!“ Wenn Hans 
Kitzmüller aus Brazzano in 
seiner Nachbarschaft das 

Wirtshaus „Locanda Orologio“ be-
tritt, dann ist Mittagszeit. „Zweimal 
pro Woche komme ich her, um 
eine Kleinigkeit zu speisen“, erzählt 
der Verleger, Autor und Übersetzer 
der Werke von Handke ins Italie-
nische. Der Wirt empfiehlt Radic-
chio-Salat mit gebratenen Speck-
würfel. Der Schriftsteller bestellt 
noch einen Teller Käse extra, dazu 
ein Glas Ribolla Gialla von Felu-
ga. Dabei gäbe es durchaus in der 
Locanda auch einen Wein vom Tho-
mas Kitzmüller. Der Junior hat sich 

als Winzer international einen Na-
men gemacht, sein „Friulano“ zählt 
zu den besten des Landes (leider  
ausverkauft).

Kaiserlich
Wir sind in Cormons. Ein kleines 
Städtchen am Rande der Colli, des 
Weingebietes Isonzo sowie der Colli 
orientali. Ein Hauch „Habsburger“ 
umweht ständig diese Stadt: Im 
Winter durch den Sissy-Ball im Ho-
tel Felcaro, im Sommer durch das 
Kaiserfest in Cassico. Ein Dörfchen 
nahe der Stadt. Und in Cormons 
selbst erinnert die Statue von Ma-
ximilian – Bruder von Kaiser Franz 

Josef, der nach Mexico entstandt 
wurde, um dort zum Kaiser gekrönt 
und dann nach der Revolution hin-
gerichtet zu werden – daran, dass 
hier einige Jahrhunderte die Grenze 
zwischen der K.u.K.Monarchie, der 
Serenissima und schließlich des 
Königreiches Italien gezogen wurde. 
Brazzano war das Grenzdorf.

Weinmetropole
Heute ist Cormons beinahe eine 
Wein- und Gourmettouristen-Me-
tropole. Top-Winzer, Top-Restau-
rants, Top-Prosciutto von D'Osvaldo 
und eine Landschaft zum Verlieben. 
Hans Kitzmüller war einer der er-

  Reisen

6  www.mEin-sonntag.at
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sten, der in seinem Haus in Brazzano 
Privatzimmer vermietete. „Heute ha-
ben wir in Cormons an die 400 Gäs-
tebetten“, sagt er nicht ohne Stolz. 
Cormons ist die Eingangstüre in die 
Weinwelt des Collio. Wer sich einen 
Überblick über das „Who-is-Who“ 
der Winzer verschaffen möchte, der 
hat dazu in der Enoteca di Cormons 
die beste Lehrwerkstätte. Neben dem 
Weißweinstar Thomas Kitzmüller 
(sehr kleines Weingut) sind es Na-
men wie Borgo San Daniele der Ge-
schwister Mauro und Alessandra 
Mauri, Branko, Edi Keber, Castello 
di Spessa, Jermann (der in Dolegna 
del Collio eine prachtvolle Kellerei 

gebaut hat), Schiopetto, Villa Russiz, 
Colle Duga, Livio Felluga, Tiare und  
Zanon die jeden Weinkenner erzü-
cken lassen. Die Kellereigenosschaft 
von Cormons wurde mit dem „Vino 
della Pace“ weltberühmt. Natürlich 
ließe sich die Liste fortsetzen, aber 
die oben genannten Persönlichkeiten 
befinden sich in jedem Lehrbuch 
über Collio-Weine.

Fein speisen
Zu den ältesten Ess-Tempeln in und 
um Cormons gehört das „Aquila 
d'Oro“ (Goldener Adler) im Ca-
stello Trussio in Dolegna. Seit Jahr-
zehnten feinste und innovative Ku-

linarik, gewaltiges Weinangebot. Zu 
den bekanntsten Restaurants zählt 
ohne Zweifel „La Subida“ der Familie  
Sirk (auch Ferienwohnungen). Von 
Seniorchef Josko zu einem kulina-
rischen Wallfahrtsort internationalen 
Ranges aufgebaut. Im „Al Giardi-
netto“ ist nicht nur das Restaurant 
(auch Zimmer), sondern auch die 
Konditorei sehr zu empfehlen. Die 
Zimmer der Locando Orologio sind 
fein und gemütlich, Imperiales Ge-
fühl kommt im Castello di Spessa 
auf: Wohnen im Schloss, speisen in 
der daneben liegenden „Tavernet-
ta“, Golf spielen am Schlossgelände.  
Ein touristisches Kraftpaket.

Reisen   

7novEmbEr 2018

Castello di Spessa Winzer Thomas Kitzmüller

Weinauswahl in der Enoteca di Cormons

Die Region ist ein Paradies für Feinschmecker
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Unsere Tipps:

Locanda Orologio 
Via XXIV Maggio, 34, 34071 Brazzano di Cormòns – Gorizia – Italy 
Tel.: +39 0481 60028, info@locandaorologio.it 
Klein, typisch Friaul, gemütlich, beste Weine und kreative, regiona-
le Küche. Zimmer und kleine Ferienwohnungen im Haus. Früher: 
Terra&Vini. Wirt Marco hat das von Elda Felluga gegründete Haus 
übernommen und führt es perfekt weiter.

Weingut Thomas Kitzmüller 
Via XXIV Maggio, 34071 Brazzano di Cormòns GO 
Tel.: +39 0481 60853, info@vinikitzmueller.com 
www.vinikitzmueller.com 
Im „Mummelhaus“ (die Tante hat dort gewohnt, sie wurde „Mum-
mel“ genannt) des Bauernhofes Kitzmüller werden Zimmer vermietet. 
Nette Atmosphäre, ruhige Lage. Die Weine sind top!

Aquila d'Oro 
Via Ruttars 11, 34070 Dolegna Del Collio 
Tel.: +39 0481 61255, aquiladoro@tin.it 
Es gehört noch immer zu den besten Restaurants des Landes. Aussicht 
von der Terrasse grandios. Grandios der Weinkeller (halb Frankreich 
„liegt“ dort), grandios kreativ die Küche. Nobel gedeckter Tisch, feins-
tes Porzellan und nur edles Glas. Kostet natürlich etwas...

Borgo San Daniele 
Via S. Daniele 28, 34071 Cormòns 
Tel.: +39 0481 60552, info@borgosandaniele.it 
www.borgosandaniele.it 
Es sind großartige Weiß- und Rotweine, die die Geschwister Mauro 
und Alessandra Mauri in diesem ehemaligen Kloster keltern. Sie 
gehören ohne Zweifel zur Spitze Italiens. Elegant und gemütlich die 
Verkostungsräume (gegen Voranmeldung).

Enoteca di Cormons 
Piazza XXIV. Maggio, 34071 Cormòns 
Tel.: +39 0481 630371, www.enoteca-cormons.it 
Pflichtprogramm für alles Cormons-Besucher ist ein kleines Durch-
kosten in der zentral gelegenen Gebietsvinothek. Alles da an besten 
Weinen, kleine Snacks, gute Beratung, auch Weineinkauf ist möglich.

La Tavernetta al Castello 
Via Spessa 7, 34070 Capriva del Friuli, Tel.: +39 0481 808228,  
tavernetta@castellodispessa.it, www.castellodispessa.it 
Grandiose Küche im Angesicht des mächtigen Schlosses (in dem 
man auch wohnen kann). In der Tavernetta auch sehr komfortable 
Zimmer. Die Weißweine von Castello di Spessa sind elegant, würzig, 
fruchtig die Rotweine ausgewogen bis mächtig. Eine Adresse, die man 
„anlaufen“ sollte.

Frühlingsgrüße bei Da Mario nahe Cormons in Prepotto

Hans Kitzmüller besucht seinen Nachbarn, den Wirt

Innenstadt  von Cormons

©
KR

M
(3

)



9November 2018

Reisen   

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

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

www.berger.at

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

det und heute von der fünften Generation geführt wird. 

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

nehmen seit Jahrzehnten österreichweit zu den 
Großen der Branche.

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

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

www.berger.at

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

det und heute von der fünften Generation geführt wird. 

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

nehmen seit Jahrzehnten österreichweit zu den 
Großen der Branche.
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Reise durch das
„Trüffelland“

Das Mirnatal in Istrien ist im Herbst Ziel von Genussreisenden – die Zeit der weißen Trüffel 
hat begonnen. Wer genug Geld hat, kann beim Schlemmen dabei sein. Wir sagen wo.

Peter Lexe

Die weiße Trüffel (tuber magna-
tum pico) wird im Piemont 
– in den Wäldern rund um 

Alba – ein wenig in der Toscana sowie 
in Umbrien durch Hunde erschnüffelt 
und durch Tartufai aus dem Boden 
gegraben. Eine Trüffel wird in Gramm 
gemessen und das kostet in Alba mehr 
als 3 Euro das Gramm, kommt die 
Trüffel nach Österreich ist sie sicher 
nicht unter 4,5 Euro erhältlich. Das 
„weiße Gold“ des Piemont werden die 
weißen Trüffel genannt.

Mirna-tal
Eine Laune des Natur will es, dass die 
größten „Gold“-Trüffel-Funde nicht 
im Piemont, sondern seit  Jahren im 
kroatischen Mirnatal gefunden wer-
den. An die 5.000 Kilo pro Saison – so 
lautet die vorsichtige Schätzung von 
Experten. Zentrum sind Buzet und Le-

vade in Istrien. Selbstverständlich ge-
hören die Trüffel daher auch auf den 
Speiseplan sämtlicher Restaurants 
und Konobas. Die Krone des Mirna-
tales ist die Bergstadt Motovun. Auf 
277 Meter über dem Meeresspiegel 
(der von Triest aus gemessen wird) 
genießt der Reisende den schöns-
ten Blick über die Trüffelwälder des 
Tales. Während im Piemont im Laufe 
der Jahre „Trüffelwälder“ wegen Ver-
murungen und Überschwemmungen 
sowie Industrie- und Gewerbebauten 
verschwunden sind, bleibt die Wald-
fläche entlang des Flusses Mirna 
immer gleich. Giancarlo Zigante, 
gelernter Dreher und passionierter 
Trüffelsuche fand – beziehungsweise 
sein Hund – im November 1999 den 
größten bisher entdeckten weißen 
Trüffel der Welt, der wog 1,31 Kilo. 
Darüber ist auch im Guinessbuch der 

Rekorde zu lesen. Das Mirnatal als 
Fundort der weißen Trüfffel wurde 
dabei über Nacht weltberühmt.

Viele „Jäger“
Um auf Trüffeljagd gehen zu können, 
muss eine Lizenz erworben werden. 
Das ist so ähnlich schwer wie hier-
zulande der Erwerb des Jagdscheins: 
Erst Kurs, dann Prüfung, dann Lizenz. 
Zu viele werden aber vom Land Is-
trien nicht vergeben.

anbieter
Neben dem Zigante-Konzern (mit Fi-
lialen in ganz Istrien und im Ausland) 
hat sich seit Jahren auch die Familie 
Puh mit „natura tartufi“ einen guten 
Namen gemacht. Darüber hinaus gibt 
es mehrere Zwischenhändler, die von 
den Trüffelsuchern die Pilze überneh-
men und weltweit weiterverkaufen.
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Schnell sein
Beim Trüffelverkauf muss man 
schnell sein, denn die weiße Trüffel 
hält kaum mehr als zehn Tage und 
verliert täglich an Gewicht. Wer heu-
te eine Trüffel mit 20 g erwirbt, hat 
am Tag darauf nur mehr 18 Gramm 
und damit um zumindest sechs Euro 
„Wertverlust“. 

angebot und nachfrage
Der Trüffelpreis kann täglich schwan-
ken. Angebot und Nachfrage be-
herrschen den Preis. Angeschrie-
ben wird der Kilopreis: je größer 
die Trüffel, desto größer der Preis. 
Winzige Trüffel können um zwe 
Euro das Gramm, große um vier 
Euro erstanden werden. Das sind 
immerhin 4.000 Euro das Kilo. Aber 
wer braucht das schon? Pro Portion 
werden 3-5 Gramm gerechnet.

Wir haben einige interessante Adressen zusammengestellt:

Einkaufen:

Natura tartufi 
Familie Puh 
Srnegla 21, 52420 Mala Huba 
www.naturatartufi.com

Schönes Geschäft wo sich Anfänger „ein-
schulen“ lassen können, was mit Trüffel alles 
gemacht werden kann. Vom Trüffelöl bis zur 
Trüffelschokolade. Verkostungsmöglichkeit, 
Verkauf von frischen Trüffel.

Zigante truffles 
Livade 7, 52427 Livade 
www.zigantetartufi.com

Der Großmeister des Trüffelhandels bietet in 
seinen Shops alles rund um die weiße und 
schwarze Knolle. Bis 18. November jeden 
Samstag und Sonntag Trüffeltage in einem 
Festzelt in Livade.

Essen:

Konoba Rino  
Dolinja Vas 23, 52462 Momjan  
info@prelac.hr, www.prelac.hr 

Das Ehepaar Prelac führt seit vielen Jahren 
diese typische, sympathische und herzhafte 
Gaststätten in den Weinbergen. Tolle  
Trüffelgerichte, hauseigene Weine.  
Hingehen!

Restaurant Zigante 
Livade 
Tel.: +385 052 664302

Top-Küche, tolles Restaurant, dem entspre-
chen auch die Preise. Also: genügend Kohle 
einstecken.

Konoba Buscina 
Buscina 18, Umag 
www.konoba-buscina.hr

Eines der führenden Restaurants im Norden 
Istriens. Tolle Atmosphäre, die besten 
regionalen Produkte (Fisch und Fleisch) 
ausgezeichnet umgesetzt. Exzellent für 
Trüffelgerichte.

Agroturizam Jadruhi 
Jadruhi 11, Vizinada  
www.jadruhi.com

Einfacher Bauernhof, hausgemachte Gnocchi 
oder Fuzi mit Trüffel. Das passt, auch preislich.

Agroturisam Nezic 
Zrenj 11, Oprtalj 
Tel: +385 052 644085 

Steht in keinem Gastroführer und in keiner 
Zeitschrift: Das Wirtshaus von Paolo und 
Nada. Ist aber auch nur an Wochenenden 
geöffnet und ohne Reservierung läuft fast 
nichts. Zum Urlaub machen ein Geheimtipp. 
Schöne Ferienwohnungen in absoluter Ruhe.

Motovun, die Perle des Mirnatales

Paolo, Wirt und Trüffelsucher in Zrenj

Die Trüffelwäler 
des Mirnatales

Fuži mit Trüffel, 
Nationalspeise 
Istriens
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Nassfeld: Kärntens 
größtes Skigebiet 

Erstaunlich großzügig, weitläufig, sprichwörtlich schneesicher und was das Bergpanorama betrifft,  
kaum zu übertreffen: Wer auf’s Nassfeld kommt, darf sich einiges erwarten. 

Ingrid Herrenhof

Die Wintersaison steht vor 
der Tür. Begeisterte Skifah-
rer und Snowboarder richten 

schon ihre Ausrüstung für die kalte 
Jahreszeit her und planen die ersten 
Abfahrten. Fünf Gründe, warum das 
Nassfeld die Herzen aller Winter-
sportfans höher schlagen lässt! 

adriatiefs lieben das nassfeld 
Das „Schneeloch“ in Österreichs süd-
lichstem Bundesland profitiert von 
seinem Mikroklima, welches das Ski-
gebiet dank häufiger Adriatiefs von 
Anfang Dezember bis Mitte April mit 
flächendeckendem und ausgiebigem 
Schneefall von durchschnittlich 4,5 
Metern pro Winter versorgt. Sollte 

sich Frau Holle jemals eine kurze 
Pause gönnen, helfen 390 Beschnei-
ungsanlagen am Nassfeld aus, um 
die 110 Pistenkilometer einwandfrei 
zu präparieren. Abgesehen von der 
Schneesicherheit dürfen sich Win-
tersportfans übrigens auch auf ganz 
viel Sonne am Nassfeld freuen: Hier 
gibt es nämlich mit durchschnittlich 
850 Sonnenstunden, die meisten in 
der Alpenregion! 

Kärntner Schmäh und Dolce Vita
Wenn nach einem Vormittag auf 
der Piste der Magen knurrt, haben 
Skifahrer am Nassfeld die Qual der 
Wahl. Denn es warten nicht nur 
zahlreiche österreichische Skihütten 

mit landestypischen Schmankerln, 
hungrige Wintersportler können 
auf ihren Brettern auch einfach 
über die Grenze nach Italien zum 
Mittagessen wedeln. Am Nassfeld 
verschmilzt Kärntner „Schmäh“ mit 
italienischem „Dolce Vita“! 

Skigebiet für die ganze Familie
Auf rund 300 Hektar Pisten ist für 
Groß und Klein einiges geboten: 
Ob Snowpark, „The Snake“, Freeride 
Areas oder Speed- & Ski-Movie-Stre-
cken, am Nassfeld wird jeder Win-
tersportfan fündig. Natürlich sind 
auch die kleinsten Skifahrer herzlich 
willkommen! Sie lernen am Nassfeld 
in zwei Skischulen, auf sicheren 

  Reisen
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Kids-Übungsgeländen oder im BO-
BO-Miniclub, was „Pizza“ mit dem 
Skifahren zu tun hat. Und während 
die Kleinsten gut betreut den Berg 
hinabdüsen, sich die Teens auf den 
actionreichen Strecken austoben, ge-
nießen die Eltern ihren Tag auf roten, 
blauen und schwarzen Abfahrten. 
Bei der Aktion „Kids Surprise“ zah-
len Kinder bis 10 Jahre samstags nur 
10 Euro. Mit einer Übernachtung in 
einem „Ski for free“- Betrieb erhalten 
Gäste den Skipass für das Skigebiet 
Weißbriach gratis dazu. Das kleine, 
aber feine Familienskigebiet bietet 
vier Kilometer Pisten, eine Übungs-
wiese mit Kinderlift, Zauberteppich 
und Schlepplifte. 

Pistengaudi
Ab dem 7. Dezember 2018 können 
sich Wintersportbegeisterte endlich 
wieder ihre Bretter anschnallen und 
die Pisten am Nassfeld erobern. Am 
darauffolgenden Ski- & Party-Wee-
kend wird die neue Saison einge-
läutet. „Schlag das ASS“, das längste 
Skirennen der Welt, feiert von 18. 
bis 19. Jänner 2019 sein 10-Jahr-Jubi-
läum. Beim „Sound of Wine“ am 23. 
März präsentieren junge Winzer im 
Schnee bei lässigen Elektrobeats ed-
le Tropfen und kurz darauf wird die 
Tressdorfer Alm zur Bühne für zwei 
Genres, die unterschiedlicher nicht 
sein könnten: An den „Full Metal 
Mountain Days“ (29. und 30. März 

2019) bringt der Millennium-Ex-
press Heavy Metal Fans zum exklu-
siven Open-Air-Nachtkonzert. Und 
am 5. und 6. April 2019 wird dort 
oben beim „Nassfeld-Schlagergipfel“ 
geschunkelt und mitgesungen.

„nice surprise“ 
Dank vieler kleiner und großer 
Überraschungen fühlt sich jeder Tag 
am Nassfeld ein wenig wie Weih-
nachten an. Die „Surprise Guys“ 
zaubern den Wintersportlern mit 
kostenlosen „Schmuswaxln“, einer 
Einladung zum Skiservice oder auf 
ein wärmendes Getränk, ein Lä-
cheln ins Gesicht. 
www.nassfeld.at 

Bald geht’s wieder los am Nassfeld – mit 110 
Pistenkilometern sowie 30 Seilbahnen und 
Liften das größte Skigebiet der Südalpen

Unvergessliches Abenteuer auf und abseits der Pisten für die ganze Familie

Am 7. Dezember werden die modernen Liftanlagen 
wieder eingeschaltet 

Genießen Sie hier den Skiurlaub mit einem Mehr an 
Sonnenstunden und einzigartigem Bergpanorama
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Katschberg:  
„Silverjet I“ ist startklar!

Rechtzeitig zu Saisonbeginn geht die moderne 8er-Kabinenseilbahn „Silverjet I“ in Betrieb. Somit 
wird die Lücke aufs Aineck geschlossen und alle alten Lifte am Katschberg sind nun durch moderne 

Kabinenseilbahnen ersetzt. 

dreizehn Jahre nachdem 
Familie bogensperger 

die lifte von st. margarethen 
auf der salzburger seite des 
Katschberg zum gipfel des 
aineck übernommen hat, ist 
der ehrgeizige masterplan 
– schneesicherheit, Erneue-
rung der liftanlagen und Er-
weiterung der Pistenanlagen 
– umgesetzt.  

Doppelte Kapazität, 
halbe Fahrtzeit 
die neue 8er-Kabinenseilbahn 
wird mit 2.600 Personen pro 
stunde fast doppelt so viele 
skifahrer wie der alte dop-
pelsessellift befördern und die 
Fahrtzeit reduziert sich von 
zehn auf fünf minuten. 

neuer Kassenbereich
bei der talstation inklusive 

Kassenbereich ist ebenfalls 
alles neu. in der selbstbe-
dienungszone können online 
bestellte tickets bequem 
ausgedruckt werden. wer die 
persönliche betreuung bevor-
zugt, kann sich natürlich an 
einen der vier mit mitarbei-
tern besetzten Kassenschalter 
wenden. 

nie mehr Ski schleppen!
neu ist auch das ins Erd-
geschoß der talstation inte-
grierte skidepot mit beheizten 
Kästen, in denen schuhe und 
ski sicher verwahrt werden 
können. vom 450 m2 großen 
depot gelangt man direkt in 
den sportshop von sport rest 
– falls ein wichtiges ski-ac-
cessoire zu Hause vergessen 
wurde oder man seine ski-
er perfekt einstellen lassen 

möchte. Ein professionelles 
skiservice dauert fünf minuten, 
währenddessen geht sich ein 
getränk in der sportsbar aus. 

Zweigeschoßig
Einmalig dürften wohl die 
rolltreppe sowie der groß-
raumaufzug vom Erdgeschoß 

(Kassenbereich, wC-anlagen, 
skidepot und sportshop) zur 
seilbahn im ersten stock sein. 
wer von der Piste kommt, 
fährt direkt „in“ den ersten 
stock zur Einstiegstelle des 
„silverjet i“.

www.katschi.at
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Der neue „Silverjet I“ bringt die Skifahrer in nur fünf Minuten von der Talstation St. Margarethen zur 
Mittelstation – und von dort geht’s mit dem „Silverjet II“ aufs Aineck

Die neue zweigeschoßige Talstation des „Silverjet I“ spielt 
alle Stückerln

Der Katschi wurde Dank der Investitionen von Familie 
Bogensberger zum Top-Familienskigebiet ausgebaut  
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wintersportbegeisterte 
können sich bei den 

Jobbörsen über das vielsei-
tige Job-angebot der ski- und 
sportschulen informieren und 
auch gleich gespräche mit 
den zukünftigen arbeitgebern 
führen. das ams ist dabei ein 
verlässlicher und kompetenter 
Partner. gesucht werden ne-
ben schneesportlehrerinnen 
auch sportlehrerinnen, die im 
winter und im sommer einge-
setzt werden können. im zuge 
der Jobbörse werden außer-
dem freie stellen für büro, ver-
leih, verkauf etc. vergeben. die 
möglichkeiten sind sehr vielfältig 

und reichen von vollzeit-, teil-
zeit-, neben-, Ferienjobs bis hin 
zu ganzjahresstellen. Es gibt 
also viele Perspektiven – auch 
für Hausfrauen, Pensionisten, 
studenten oder schüler. 

Die Jobbörsen des Kärntner Skischulverbandes 
in Kooperation mit dem AMS bieten das ideale 
Netzwerk für alle, die einen Job zu vergeben 

haben und jene, die einen suchen.

300 Traumjobs für 
Winter und Sommer

Information

Mi, 7. Nov., 9 Uhr, AMS Villach
Do, 8. Nov., 9 Uhr, AMS Feldkirchen 
Fr., 9. Nov., 9 Uhr, AMS Spittal/Drau
Kärntner Skischulverband,  
Tel.: 04248/23578, office@kssv.at, 
Online-Jobbörse www.kssv.at

Ob Ski- oder Sportlehrer – bei den Jobbörsen des KSSV findet jeder 
seinen Traumjob!

„Seit vielen Jahren ist das AMS ver-
lässlicher Partner bei den Jobbörsen 
und wir möchten uns sehr herzlich 
für die großzügige Unterstützung 
bedanken. Die Kärntner Skischulen 
bieten Jobs – auch im Sommer – die 
tatsächlich eine Perspektive bieten.“

„In Kooperation mit dem KSSV wer-
den kommunikative, sportliche und 
motivierte MitarbeiterInnen gesucht. 
Das AMS fördert Aus- und Weiter-
bildungen und unterstützt damit 
Arbeitssuchende beim Wiedereinstieg 
oder Finden neuer Aufgaben.“ 

Peter Gfrerer
Obmann  
des KSSV

Franz Zewell
Landesge-
schäftsführer 
AMS Kärnten
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Istrien in der Griffen-Rast
Trüffel, Branzini, Olivenöle und Wein:

seit vielen Jahren bezie-
hen wir hervorragende 
Produkte aus istrien von 

unseren Partnern. aus dieser 
verbindung entstand die idee 
zu den istrischen wochen mit 
eigener speisekarte und ge-
nussmarkt an den wochen-
enden, bei dem die Produ-
zenten persönlich vor ort sind“, 
erzählt gastgeber Hannes  
Jernej.

Das sechste Mal
zum sechsten mal bereits fin-
den die „istrischen wochen“ 
heuer statt. zu ab-Hof-Preisen 
gibt es trüffeln aus dem mirna-
tal, fangfrischen branzino von 
irena Fonda aus der bucht von 
Piran, grandiose olivenöle von 
lisjak, muscheln, weine von 
spitzenwinzern und noch mehr.
Unweigerlich stellt sich ein me-
diterranes, alpen-adriatisches 

gefühl ein, wenn man zwischen 
10. november und 2. dezem-
ber die „griffen-rast“ betritt. 
Eine ganz besondere mischung 
aus Kärntner gastlichkeit und 
istrischem lebensgefühl, ver-
edelt durch die hohe Qualität 
der Produkte. wenn dann am 
wochenende noch das trio 
„bukaleta“ musiziert, erinnern 
sich viele unweigerlich an Ur-
laubstage am meer.

große Küche
Küchenchef igor delak und 
sein team sind besonders  
in ihrem Element und zau-
bern istrische spezialitäten auf  
den tisch. Fuži, gnocchi und 
tagliatelle mit trüffeln, bran-
zino (wolfsbarsch) als Car-
paccio oder in der salzkru-
ste sowie Köstliches vom 
Holzofengrill und aus der 
Peka. Eine Klasse für sich: 

In der „Griffen-Rast“ Mochoritsch stehen wieder die schönsten Wochen des Jahres 
vor der Tür: am Samstag, 10. November, starten die „Istrischen Wochen“, ganz im 

Zeichen von Trüffeln, Branzini, besten Ölen und Weinen Istriens.
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die legendäre Fischsuppe.  
natürlich kann man, wie das 
ganze Jahr über, auch aus 
dem reichhaltigen angebot 
klassisch österreichischer  
gerichte wählen (seit an-
fang des Jahres beschreitet 
die „griffen-rast“ konse-
quent neue wege und kocht 
großteils mit biofleisch von 
Huhn, Pute, schwein und  
rind).

trüffel aus 
dem Mirna tal
Einer der renner wird auch 
heuer wieder frischer trüffel 
sein, den daniela Puh direkt 
aus den weitläufigen wäldern 
des mirnatales anliefert. „Für 
uns sind die istrischen wo-
chen jedes Jahr etwas ganz 
besonderes“, sagt daniela, 
die den direkten Kontakt und 
gespräche mit den gästen 

schätzt. mit „naturatartufi“  
exportiert sie trüffeln bis in 
die Usa und nach Japan, die 
„griffen-rast“ liegt gewisser-
maßen „vor der Haustür“. Es 
ist also alles bestens vorbe-
reitet für die sechste aufla-
ge der „istrischen wochen“ 
– die mochoritsch-Familie lädt 
dazu herzlich ein und freut 
sich auf ein wiedersehen mit  
allen gästen.

Information

Mochoritsch Griffen-Rast  
direkt an der A2-Ausfahrt Griffen,  
Telefon 04233 / 25353,  
von 7 bis 21.30 Uhr - 365 Tage  
im Jahr, ganztägig Küche.  
www.mochoritsch.at
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-1- Alles Trüffel und gute Laune: Daniela Puh, Gastgeber 
Josef Jernej 

-2- Streifzug durch die istrische Küche mit Pasta, Trüffeln, 
Meeresfrüchten 

-3- Besonders begehrt: Branzino in der Salzkruste

-4- Irena Fonda bringt frischen Branzino, Rino Prelac  
köstlichen Wein

-5- Top-Weinmacher Aleksander Klenart
-6- Gute Stimmung ist garantiert
-7- Gregor Lisjaks Olivenöl zum Ab-Hof-Preis 
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Küchenmeister Gerhard Metzger begeisterte bei den Gesundheitstagen im Kloster 
Wernberg mit Lachsforellenmedaillons auf Rohnen- und Petersilienstreifen. Hier das 

Rezept zum Nachkochen: Schritt für Schritt.
Peter Lexe

Kochschule

Gerhard Metzger zeigte bei den Gesundheitstagen 
im Kloster Wernberg leichte Küche

Bei den Gesundheitstagen im 
Kloster Wernberg waren sei-
ne Rezepte der Renner: Ger-

hard Metzger, gebürtiger Mölltaler, 
zeigte, wie gesunde Küche köstlich 
schmecken kann. Am meisten hat-
te die Besucher die Lachsforelle 
auf Petersilien- und Rohnenstreifen 
begeistert. Wir haben den Kü-
chenmeister, der auch Vorstands-
mitglied des KKK ist und bei der 
Kärntner Koch&GenussSchule in 
seiner Freizeit Kurse hält, um die 
Anleitungen zur Zubereitung dieser 
Köstlichkeit gebeten.

Lehrmeister beim Wifi
Gerhard Metzger, der im Gastei-
nertal seine Kochlehre absolvierte, 

lernte in vielen Top-Häusern in 
Österreich, war Lehrbeauftragter 
im Wifi und legte 1999 die Küchen-
meisterprüfung ab. Heute werkt 
er im Handel und ist als gewifter 
Koch noch Lehrer in der Kärnt-
ner Koch&GenussSchule im Miele 
Center in Villach. Dort wirde er 
im November einen Kochkurs für 
absolute Neueinsteiger abhalten. 
„Hier geht es um die einfachen 
Dinge in der Küche, ohne die aller-
dings nichts läuft und jede Speise 
zum Chaos wird“, erklärt er und 
will dies bei Hobbyköchen und 
Hausfrauen vermeiden. Sein Kü-
checredo: einfach, auf den Eigen-
geschmack der Zutaten reduziert, 
aber schön für Auge und Gaumen.

Lachsforellen-Medaillons
auf Rohnen und Petersilie

Gemüse auf Teller geben und darauf die gebratenen Medaillons geben mit der Soße umgießen. Auf den Lachs etwas Kren geben.
Als Beilagen passen Penne oder andere Nudeln.
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Wild, Risotto und Kochen für Anfänger

In der Kärntner Koch&GenussSchule im Miele Center 
Olsacher in Villach ist das Herbstprogramm voll im 
Laufen. Jetzt folgen Kochkurse für Anfänger, für jene, 
die Risotto kochen möchten und ein Wildkochkurs.
Peter Lexe

Vor wenigen Tagen zeigte Küchenchef Antonio aus 
der Villa Meschik in Villach, wie Muscheln geputzt 
und verarbeitet wurden. Vor allem viele männliche 
Hobbyköche hatten sich dabei in der Villacher 
Koch&GenussSchule im Miele Center Olsacher 
informieren lassen, wie „Cozze buzzara“ oder 
„Spaghetti vongole“ sicher gelingen. Der aus Neapel 
stammende Küchenchef bot auch Branzino-Filets mit 
getrüffelten Erdäpfeln aus seinem Rezepteschatz.

Wild im November 
Im November geht es mit Wild weiter. Betram Zisser, 
passionierter Koch und Jäger, bringt Wildbret aus den 
Hohen Tauern mit und zeigt, was daraus am Herd 
gezaubert werden kann. Küchenmeister Gerhard Metzger 
wiederum bietet einen Kurs zum Thema „Risotto“ und 
einen Kurs für „Küchenneueinsteiger“ an.

Nächste Termine:

Dienstag, 13. 11.: „Basiswissen“ und „Risotto“  
mit Küchenmeister Gerhard Metzger. Preis € 48,- 
Dienstag, 20.11.: „Wild“ in verschiedenen  
Variationen mit Betram Zisser, Preis € 55,-
Dienstag, 11.12.: „Weihnachtsmenüs leicht gemacht“ 
mit Küchenmeister Gerhard Metzger, Preis € 48,- 

Anmeldungen: peter.lexe@gmx.at 
Tel.: 0664/9143570
Miele-Center-Olsacher Villach
Ossiacher Zeile 46, 9500 Villach
www.kärntnerkochundgenuss.schule

Egal ob Anfänger oder Könner – in der Kärntner Koch- und 
Genussschule ist für jeden was dabei
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Schritt 1: 
Die Haut vom Lachs oder der Lachs-
forelle mit einem scharfen Messer 
entfernen. Filet zuschneiden und 

Gräten entfernen. Aus den Abschnit-
ten, den Gräten und der Haut einen 
Fischfond kochen.

Schritt 2: 
Aus dem zugeschnittenen Filet  
Medaillons ausschneiden. Alle  
sollten gleich groß sein.

Schritt 3:
Petersilienwurzel und junge Rohnen 
(rote Rüben) schälen und in feine 
Streifen schneiden (Julienne).

Schritt 4:
In einer Pfanne mit etwas Butter die 
Gemüsestreifen anschwitzen, mit 
einem Spritzer Essig ablöschen und 
etwas Wasser angießen. Al dente 
köcheln.

Schritt 5:
Die Medaillons in Butter und Olivenöl 
auf beiden Seiten kurz anbraten. 
Warm stellen.

Schritt 6:
Den Bratensatz mit Fischfond 
angießen, einkochen, Creme fraîche 
dazugeben und abschmecken. 
Mit dem Stabmixer aufschäumen, 
geschlagenen Rahm unterheben und 
mit Gin verfeinern.

Zubereitung Schritt für Schritt

Zutaten: 600 g Lachsforellenfilet • 2 junge rote Rohnen • 4 Petersilienwurzeln • 20 g Butter 

• 6 cl Wasser • 1 cl Kräuteressig • 1 EL Olivenöl • 1 EL frischer Kren gerieben • 1 EL frische 
Kräuter • Salz und Pfeffer aus der Mühle 
Soße: 6 cl Fischfond • 20 g Butter • 20 g Creme double • 1 cl Zitronensaft • 1 EL geschlagenes 
Obers • 1 cl Wacholderschnaps
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Sauer schmeckt super
Jetzt können ein paar Vitamine mehr nicht schaden. Und da es im Herbst und 
Winter immer ein tolles Angebot an Zitrusfrüchten gibt, haben wir diesmal ein 

paar süß-saure Rezepte für Sie. 
Ingrid Herrenhof

In meiner Studentenzeit, als Geld knapp 
war, hab ich gerne „Penne al limone“ 
gekocht. Dafür braucht man nur we-

nige Zutaten, die man eigentlich immer 
zu Hause hat. Ein wahres Vitaminbün-
del ist dieser Wintersalat mit Orangen. 

Sehr bekömmlich und fix gemacht ist 
das „Hühnchen mit Zitrone“. Und natür-
lich darf auch etwas Süßes nicht fehlen. 
Wie wär’s mit karamellisierten Orangen? 
Die Mengenangaben gelten jeweils für  
vier Personen. 

Hähnen mit Zitrone

Zutaten: 1 bratfertiges Hähnchen, zerteilt • 2 Bio-Zitronen • 
1-8 l trockenen Weißwein • 2 Knoblauchzehen • 1 Zweig 
Rosmarin und Thymian • Olivenöl, Salz, Pfeffer

Zubereitung: Hähnchenstücke mit Olivenöl, Salz und Pfeffer 
einreiben und mit der Haut nach oben in eine große ofenfeste 
Form geben. Zitronen achteln und darauf legen, ebenso die 
Kräuter. Mit Weißwein angießen und ca. eine Stunde bei 180 
Grad im Rohr braten. Bei der Hälfte der Bratzeit wenden. 
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Geschenksidee für Firmen,  
Familien und Freunde 
In unserem Onlineshop finden sie alle Schätze 
wie Chutneys, Marmeladen, Gewürze und viele 
weitere genussvolle Kreationen. Unser Produkt
sortiment enthält alles, was das Herz begehrt!

Besuchen Sie unseren ONLINE-SHOP 
www.manus-früchteküche.com

Jetzt schon ans  
„Schenken denken“
HEUER Neu: „Manu’s Adventkalender“  
Der erste regionale Gourmet Adventkalender!  
Jedes Glas wurde per Hand mit viel Liebe und Vielfalt 
befüllt. Gaumenfreuden mit Bratapfeltraum, Glühweingelee, 
Suppengewürz, BBQ Sauce, Feigensenf, Rote Rübenchutney, 
Isabella Traube, Chilisalz, Rotweinsalz, Orangenzucker und 
vieles mehr erwarten Sie!

Regionaler Genuss Adventskalender 69,90€
Vorbestellungen ab sofort möglich. Für Kunden mit dem 
Geschenkcode 2412 im Onlineshop gibt es 10% Rabatt!

Weihnachtsgeschenke für „SIE und Ihre Lieben“
  stehen ab sofort zum Verkauf bereit! (Bestellannahme gerne per Mail oder telefonisch) 

Manuela Stelzl 
Industrieparkstrasse 25 
9300 St.Veit/Glan
Tel: 0676/7068786
 04212/307701
lecker@manusfrüchteküche.com
www.manusfrüchteküche.com

 
In Manus 

Früchteküche kommen 

nur erlesene Zutaten 

ins Glas. Auf künstliche 

Konservierungsmittel, 

Farbstoffe und 

Geschmacksverstärker 

verzichten wir 

vollkommen.

Penne al limone

Zutaten: 400 g Penne • 1 Bio-Zitrone • 100 ml Schlagrahm 
oder „Panna da cucina“ • 2 Knoblauchzehen • 100 g Butter 

• Salz, Pfeffer • Parmesan

Zubereitung: In einer großen Pfanne die Butter erhitzen, die 
geschälten Knoblauchzehen kurz anbraten und herausneh-
men, sobald sie Farbe angenommen haben. Zitronenschale 
fein abreiben, Zitrone auspressen. Abrieb und Saft (nach 
Geschmack) mit dem Schlagrahm zur Butter geben, salzen und 
pfeffern. Auf kleiner Flamme ein paar Minuten köcheln. In 
der Zwischenzeit die Penne „al dente“ kochen, abseihen und 
etwas Kochwasser auffangen. Pasta in die Pfanne geben und 
mit etwas Kochwasser unter die Zitronensoße rühren. Mit Zi-
tronenzesten sowie Parmesan bestreuen und gleich servieren. 

Rote Rohnen-Orangen-Rucola-Salat

Zutaten: 4 Rote Rohnen, gekocht • 2 Orangen •  
2 Handvoll Rucola-Salat • 1 EL weißen Balsamico- 
essig • 1 TL Honig • 2 EL Olivenöl extra vergine •  
Salz, Pfeffer • 2 EL Walnüsse, gehackt

Zubereitung: Rucola in eine Schüssel geben. Rote 
Rohnen grobblättrig schneiden und dazu geben. Eine 
Orange schälen, auch die weiße Haut entfernen, grob-
blättrig schneiden und dazu geben. Zweite Orange für 
die Marinade auspressen, mit Olivenöl, Honig, Essig, 
Salz und Pfeffer gut mischen und über den Salat gie-
ßen. Salat vermischen und mit Walnüssen dekorieren. 

Karamellisierte Orangen

Zutaten: 4 große Bio-Orangen • 2 EL braunen Zucker •  
1 Prise Zimt
Zubereitung: Ein paar Zesten von den Orangen abreiben 
und beiseite stellen. Orangen schälen (weiße Haut und 
Fäden wegschneiden) und in Stücke schneiden. In eine 
Gratin-Form geben, Zucker, Zimt sowie Orangenzesten 
darüber verteilen und 2-3 Minuten unter dem Grill braun 
werden lassen. Schmeckt herrlich mit Vanilleeis. 

©Pictures news/stock.adobe.com
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Langsam wird’s festlich! Der Gänsebraten für die Festtafel wird auch 
mit der Post geliefert. Traditionelle Rezepte fürs Weihnachtsgebäck 

findet man in einem neuen Backbuch und für Liebhaber süßer Liköre 
gibt’s eine stilvolle Geschenksidee. Ingrid Herrenhof

Schon gesehen?

Kekse, Stollen und mehr

In ihrem Buch „Süße Bauernweihnacht“ verrät die 
Weinviertler Seminarbäuerin Elisabeth Lust-Sauberer ihre 
besten Familienrezepte für Weihnachtskekse und süße 
Mitbringsel wie Vanillekipferl, Husarenkrapferl, Ruckzuck-
Lebkuchen, Eierlikörkugeln, Topfenstollen, Kletzenbrot oder 
Zwetschkenkrampus. Auch festliche Desserts sind darin zu 
finden. In Summe über 90 bodenständige Rezepte, umrahmt 
von stimmungsvollen Texten für die Adventzeit. Erschienen im 
Pichler-Verlag, ISBN 978-3-222-14024-2. 

Wir verlosen drei Stück davon! Bis 21. November 2018 
können Sie mitspielen: Gehen Sie auf www.mein-sonntag.at/
gewinnspiel, dort finden Sie die Teilnahmebedingungen und alle weiteren 
Informationen zum Gewinnspiel. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Keine 
Barablöse möglich.

Gänsebraten auf Bestellung

Sie möchten Familie oder Gästen einen 
knusprigen Gänsebraten servieren, haben 
aber keine Zeit zum Kochen? Dann bestellen 
Sie die „Gans to go“ doch einfach bei 
Haubenköchin Sissy und Tochter Stefanie 
Sonnleitner. Diese wird gebraten, ausgelöst 
und inklusive Beilagen vakumiert im Karton 
per Post verschickt. Eine Portion kostet 
€ 30,- und die Bestellung ist vom 10. 
November bis 22. Dezember portionsweise 
möglich auf www.sissy-sonnleitner.at/gans. 

Modische Flasche

Der italienische Amaretto-Likör Disaronno trägt wieder neue 
Kleider: „Disaronno wears Trussardi“ heißt die neue Limited 
Edition – das ideale Geschenk für alle Liebhaber guten Stils. 
Es ist die bereits sechste Kooperation des Likörproduzenten 
mit einem großen italienischen Modehaus und hat auch 
einen sozialen Hintergrund, denn ein Teil der Erträge aus 
dem Verkauf der Flaschen wird der Wohltätigkeitsorganisation 
Fashion 4 Development gestiftet. 
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Gesundheitstipp von  
Mag. Jutta Polliger-Juvan

Das hilft  
bei Schnupfen!

Beim akuten Erkältungsschnupfen mit häufigem 
Niesen, einer verstopften oder rinnenden Nase, 
geht es in erster Linie darum, die Beschwer-
den zu lindern.  Alle Maßnahmen, die die 
Schleimhaut abschwellen lassen, sind wirksam. 
Neben abschwellenden Nasentropfen oder 
Sprays, tun dies auch Wärme und Wasserdampf.  
Die Nase mag feuchte, saubere und warme 
Luft. Dampfbäder mit Kräutermischungen, 
wie Salbei, Thymian und Kamille, eignen sich 
hier hervorragend. Auch eine Nasendusche 
mit Kamillentee oder einer Salzlösung macht 
die Nase frei. Eine ähnlich befreiende Wirkung 
haben Engelwurz und Majoran in Salbenform, 
die lokal auf die Nasenflügel und Nebenhöhlen 
aufgetragen werden.

Majoransalbe

2 EL Majoran mit etwas Alkohol (oder 
Kornschnaps) durchfeuchten. Dann mit 1 EL 
Butterschmalz kurz erwärmen, kurz ziehen 
lassen, durch ein Leinentuch 
abseihen und fest werden 
lassen. Achtung: Die Salbe 
ist nur kurz haltbar, daher 
nur in geringen Mengen 
herstellen!
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Würziger Gugelhupf
Die Adventzeit steht wieder vor der Tür und der weihnachtliche Duft liegt auch schon wieder in der Luft. 

Nicole Fischer

Ich habe mir für Sie, liebe Lese-
rinnen und liebe Leser, ein köst-
liches Rezept herausgesucht und 

ausprobiert, das Ihnen garantiert 
die Vorweihnachtszeit versüßt. Ich 
muss sagen, ich persönlich bin von 
diesem Gewürzkuchen durchwegs 
begeistert. Und gerade für mich – 
wo ich doch kein Aranzini-Fan bin 
– ist dieser Kuchen eine hervorra-
gende Alternative zum Christstol-
len und ist noch dazu einfach und 
schnell zu machen. 

Die Backformen
Ich habe für den Gewürzkuchen 
eine Silikon-Gugelhupfform ver-
wendet. Diese braucht man nicht 

einzufetten und auszustauben, da 
das Silikon verhindert dass der Ku-
chen anklebt. Bei anderen Formen 
kann man als Alternative statt Mehl 
auch Semmelbrösel zum Stauben 
nehmen, das macht den Kuchen 
zusätzlich noch etwas knuspriger 
und verhindert das Ankleben  
garantiert. 

Das gewürz
Das Highlight dieses Kuchens ist 
ganz sicher die Schokoglasur mit 
dem Chai-Gewürz. Dieses eignet 
sich übrigens auch hervorragend 
auf einem Kaffee mit Milchschaum 
– einfach nur köstlich. Erhältlich ist 
es direkt bei Sonnentor. In diesem 

Sinne wünsche ich Ihnen gutes Ge-
lingen, beim Nachbacken dieses Ku-
chens und eine schöne geschmack-
volle und besinnliche Adventzeit. 

Bestes Topping: 

Das Chai Küsschen 
Gewürz ist die Krönung 
des Gewürzkuchens 
und ist  bei Sonnentor 
oder im Online-Shop 
erhältlich. Es enthält 
Kardamom, Zimt, 
Piment, Ingwer und ein 
wenig Zucker. 

Würziger Gugelhupf 

Zutaten: 350 g Mehl • 200 g Zucker • 45 g Backkakao • 1/2 Pkg. Backpulver •  
1 Prise Salz • 1 TL Lebkuchengewürz • 1 TL Zimt • 1/4 TL geriebene  
Muskatnuss • 80 g Zartbitterschokolade • 1 großes Ei • 420 ml Milch •  
170 ml Sonnenblumenöl
Für den Überzug: 250 g weiße Kuvertüre • 200 g Butter •  
Chai Küsschen Gewürz

Zubereitung: Die Zartbitterschokolade grob hacken. Anschließend Mehl, 
Zucker, Kakao, Backpulver, Salz, Schokolade und die Gewürze vermi-
schen. In einer anderen Schüssel Milch, Ei und Öl verrühren und dann 
die Mehlmischung langsam unterheben und zu einer homogenen 
Masse verrühren. Die Gugelhupfform einfetten und ausstauben und 
den Teig hineingießen und ungefähr für 45-60 Minuten bei 180 °C  
Ober- und Unterhitze backen lassen. Am besten wieder mit der 
Stäbchenprobe testen, ob Teig auf der Nadel klebt. Die Backdauer 
hängt je von der Größe und Beschaffenheit der Backform ab. Den 
Kuchen anschließend abkühlen lassen und nach ungefähr 15 Minu-
ten aus der Form stürzen und ganz kalt werden lassen. Für die Glasur 
wird die weiße Schokolade grob gehackt und mit der Butter gemeinsam 
über dem Wasserbad geschmolzen. Anschließend die Glasur über den 
Kuchen gießen und bevor sie trocken ist noch etwas von dem Chai Küsschen 
Gewürz drüberstreuen. 
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Stefano, der Matador
für Keller und Küche

Das Weingut Sengiari unweit von Abbano Terme ist ein gewaltiger Blickpunkt in der mit tollen  
Weinen und guten Restaurants ohnehin verwöhnten Landschaft der Colli Euganei.

Peter Lexe

Ein Risotto auf den Punkt ge-
kocht. Das alleine empfand der 
Gaumen als absolute Wohltat. 

Doch was die Küche des Weingutes 
Sengiari als I-Punkt auf den Risotto 
setzte, brachte den Wow-Effekt: Ein 
kleines Kügelchen Brokkoli-Eis, bes-
ser gesagt Sorbetto. Das Gut Sengiari 
der Familie Dainese ist ein Schmuck-
stück, das sich in die Colli Eugenei 
schmiegt und Blicke auf traumhafte 
Landschaft zulässt. Die Weine gehö-
ren zu den besten, die die Colli nahe 
Padova hergeben.

Colli Euganei
Die Azienda Sengiari am Rande 

der Colli Euganei nahe der Therme 
Abano und nur 25 Autominuten von 
Padova entfernt, ist ein Musterbei-
spiel exzellenter Wein- und Koch-
kunst. Schon der Auftritt von Winzer 
Stefano Dainese vor seinen Gästen 
beweist die Klasse des Hauses. „Ein 
Matador“, zischte eine Oberösterrei-
cherin, als Stefano erschien. Musku-
löser Mann mit strahlend weißem 
Hemd, langer schwarze Schürze und 
elegantem Schuhwerk. Im Weingar-
ten bei den Merlot-Rebstöcken gibt 
er gleich seine Philosophie preis: 
„Wir haben nur zehn Hektar Wein-
gärten, auf zwei verschiedenen Bö-
den und Mikroklima. Das heißt, wir 

müssen an den Rebstöcken beste Ar-
beit leisten.“ Nur wenn die Trauben 
gesund sind, kann daraus ein guter 
Wein entstehen. Der Keller ist klein, 
sauber und im Barriqueraum liegen 
Arbeit und Kapital. „Wir sind hier 
ein Rotweingebiet, können aber auch 
sehr gute Weißweine produzieren, 
weil wir ja auch einen Weingarten 
mit mineralischen Böden besitzen“, 
erklärt Stefano seinen Gästen.

Ein agritourismo-Betrieb
Die Lage des Gutes ist schon traum-
haft: Eingebettet in die Hügelland-
schaft mit 180 Grad-Blick auf Ab-
ano und die Ebene von Padova. 

1

2
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Eine asphaltierte Straße führt bis 
in den Agritourismo-Betrieb. Hier 
werden Weine produziert, hier wird 
regional mit großer Kreativität auf-
gekocht. Zimmer zum Übernach-
ten sind allerdings nicht vorhan-
den. Speisesaal, und in der warmen 
Jahreszeit die Terrassen, sind ele-
gant augestattet. Tischkultur vom  
Feinsten. 

große Küche
Ein Abendessen (sonntags Mittages-
sen) beginnt mit dem hauseigenen 
Prosecco und frittiertem Gemüse. 
Dann wird von freundlichen Kellnern 
das fuliminante Menü mit den korre-
spondierenden Weinen des Hauses 

serviert. Nicht in Eile, nein in Ruhe 
soll der Genuss begeistern. Beim 
Vegro Reserva (ein Cuvèe aus Mer-
lot und Cabernet Sauvignon) zeigt 
sich die Klasse des Weingutes. Ein 
Tröpferl wie aus dem Bordeaux. 14 
verschiedene Weine (weiß, rosè, rot 
bis zur Trockenbeerenauslese) wer-
den angeboten und können im haus-
eigenen Shop auch gekauft werden. 
Der Winzer ist auch als Wirt perfekt: 
Er hilft beim Service, berät bei Tisch 
und ist ständig bemüht, den Gästen 
jeglichen Wunsch von den Lippen 
abzulesen. Ein gewaltiger Blickpunkt 
in den ohnehin mit tollen Restau-
rants und Trattorien ausgestatteten  
Colli Euganei.

Edle Bio-Bettwäsche von LaModula 

LaModula Bettwäsche verfügt über die weltweit höchste Bio-
Zertifizierung IVN BEST. Die Spannleintücher aus Edelflanell 
und Baumwolljersey sorgen nicht nur im Zirbenbett für ein 
angenehmes Schlafgefühl. Die farbenfrohe Bettwäsche aus Satin 
und die innovative Wendebettwäsche, mit einer zusätzlichen 
Feinflanellseite bereichern Ihr Schlafzimmer und sorgen für 
gesunden Schlaf. www.lamodula.at

Wir verlosen in Kooperation mit LaModula 1x edle Satin Bio-Bett-
wäsche mit IVN-BEST Zertifizierung inkl. Kissenbezug für 2 
Personen. So spielen Sie bis 13. November mit: Gehen Sie auf 
www.mein-sonntag.at/gewinnspiel2. Dort finden Sie alle Infos und 
Teilnahmebedingungen zum Gewinnspiel. Der Rechtsweg ist ausge-
schlossen. Keine Barablöse möglich.

gewinnspiel
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Infos:

AZIENDA SENGIARI S.S.A. 
Via Pozzacale 33 
35037 Teolo (Padova) - 
Tel.: +39 049 9935072 
info@sengiari.it 
www.sengiari.it
Küche: Freitag und Samstag abends,  
Sonntag mittags (im Sommer auch abends), 
nur gegen Voranmeldung geöffnet
Öffnungszeiten der Weinkellerei:  
9.30 bis 12.30 und von 15 bis 19.30 Uhr. 
Montag geschlossen

©
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-1- Terrasse von Sengiari mit Blick auf die Therme Abbano
-2- Stefano, Winzer und Wirt
-3- Rotweine werden in Barrique ausgebaut
-4- Die Weingärten befinden sich in den Colli Euganei
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Einfach nur Gin und Zirbe 
Aus den Kärntner Nockbergen kommt jetzt ein pinkfarbener Waholderbrand daher: Der Mitzii-Gin 

verdankt Geschmack und Farbe den Zirbenzapfen. Der Name kommt von „MIt ZIrbe“.
Ingrid Herrenhof

Schon seit Jahren sammelt 
Bergbauer Hans-Peter Huber 
Zirbenzapfen für andere. Vor-

ranging für Brennereien, die daraus 
den traditionellen Zirbenschnaps 
produzieren. „Jetzt wollten wir auch 
selbst einmal etwas aus den Zirben-
zapfen machen. Die Nockberge sind 
ja ein Zirben-Gebiet und man sollte 
überhaupt mehr daraus produzie-
ren“, so der Gin-Produzent. 

Perfekte Harmonie
Da Gin gerade im Trend ist und auch 
gerne in den Almhütten getrunken 
wird, sei ihm Idee mit dem Zirben-
gin gekommen. „Außerdem harmo-
nieren Zirbe und Wacholder einfach 
wunderbar miteinander“, schwärmt 

der Neo-Schnapsproduzent, dessen 
„Bertlhof“ auf 1.600 Metern Seehöhe 
an der Turracher Bundesstraße hoch 
über Ebene Reichenau liegt. Schon 
seit einigen Jahren sind die Hubers 
übrigens für ihr hervorragendes 
„Nockberge-Bauernhofeis“ bekannt, 
das in ausgewählten Gastronomie-
betrieben und Hotels erhältlich ist. 
„Dafür ist meine Frau Nicole zustän-
dig, ich mache lieber den Gin“, so 
Hans-Peter Huber.  

geheimrezeptur
Den Gin bezieht er von einer Vorar-
lberger Firma, die diesen nach sei-
ner Rezeptur herstellt. Darin setzt 
Huber dann die aufgeschnittenen 
Zirbenzapfen an, lässt sie eine Zeit 

lang ziehen und nimmt sie wieder 
heraus. Wie lange, wird natürlich 
nicht verraten, sonst wäre es ja kein 
Geheimrezept mehr. Nur so viel sei 
gesagt: „Durch das spezielle Brennen 
des Wacholders mit dem Zirbenzap-
fen wird die Qualität erreicht.“ Die 
Zirbenzapfen für seinen Zirbengin 
pflückt Huber im Juli auf der Tur-
racher Höhe auf über 1.700 Metern 
Seehöhe, denn zu diesem Zeitpunkt 
sind sie perfekt und können ihr  
Aroma am besten entfalten. 

Einzigartiger geschmack
Wonach der Zirbengin schmeckt? 
„Auf der Zunge hat man die Wachol-
derbeere vom Gin und im Ab-
gang den Zirbengeschmack. Gin  
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Die Kärntner Nockberge sind die Heimat der Zirben, aus denen der Mitzii-Gin hergestellt wird 
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Information

Bergbauernhof Bertlhof
Familie Hans-Peter Huber
Saureggen 4, 9565 Reichenau  
Tel.: 0664/4212172
gin@mitzii-gin.com, www.mitzii-gin.com

schmeckt aber nicht nur, er ist auch sehr gut für 
die Verdauung und die Psyche – er ist der bekömm-
lichste unter den Bränden. Und die Zirbe verstärkt 
diese positive Wirkung“, so der Kenner.

Wo bekommt man den Zirbengin?
Mit der Produktion hat Hans-Peter Huber gera-
de erst gestartet und an die 480 Liter gebrannt. 
Im November kommt die zweite Charge dran. 
Den Mitzii-Gin erhält man in einigen Hotels und 
Lokalen in ganz Kärnten. Kaufen kann man ihn 
ab Hof oder in wenigen privaten Sparmärkten, 
etwa bei Spar Napetschnig in Klagenfurt und  
Radenthein. 

gemixt oder pur
Man kann den Zirbengin mit Tonic- oder Rosen-
wasser mixen und einfach pur „on the rocks“ genie-
ßen. So mag ihn auch der Produzent am liebsten. 

Im Juli werden die Zirbenzapfen für den 
Gin selbst gepflückt 

Bergbauer Hans-Peter Huber hat mit dem Zirbengin 
ein einzigartiges Produkt geschaffen

www.kollitsch.eu

HWB Villach: 33 kWh/m2-a; fGEE 0,73

Moderne s ,  fami l i enfreundl i che s  und s tadtnahe s 
Wohnen bie t en  die  38 Eigen tums  wohnungen 
im f lor i erenden  Vi l lacher   Stadt t e i l  St .   Mar t in . 
In  den per f ekt   gep lanten 30 m² bis  zu 110 m²  
werden Sie  und Ihre  Lieben garant ier t 
 aufb lühen.

WOHNEN AM WIESENSTEIG IN ST. MARTIN
HOCHBLÜTE

0463 2600 622

BAUSTART ERFOLGT! 

Koll_WSTII_MS_89x122_Okt.indd   1 25.10.18   12:38
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Die Botanics des Gin
Der Gin ist wieder in aller Munde, 
bei Gölles ist sogar ein Buch darüber 
erschienen. Alois und seine Sohn 
David haben es gemeinsam verfasst. 
Alois ist als Edelbrenner höchster 
Güte mit einem lebensreichen Erfah-
rungsschatz ausgestattet, Sohn David 
hat Lebensmittel- und Biotechnolo-
gie studiert und widmet sich nach 
umfangreichen Praktika im Ausland 
im elterlichen Betrieb im steirischen 
Vulkanland der Erzeugung von Gin, 
Bitter und Wermut.
Das Buch ist ein Fachbuch mit vie-
len praktischen Tipps. Die Herren 
Gölles verschweigen nichts und ge-
ben Einblick in die Details der Bit-
ter- und Wermutproduktion. Neben 
Produktionstipps gibt es Rezepte 
für klassische und trendige Drinks. 
Alles beginnt allerdings mit den 
Botanics, die Grundprodukte neben 
Wacholder, die diese Getränke erst 
edel werden lassen.
Erschienen ist das Buch kürzlich im 
Leopold Stocker Verlag und kostet 
29,90 Euro (ISBN 978-3-7020-1764-4.

Wiederholung 
erwünscht
Die „Tage der Alpen Adria Küche“ in 
Klagenfurt - sie fanden Ende Septem-
ber statt – waren so erfolgreich, dass 
von den Besuchern „eine Wiederho-
lung im kommenden Jahr absolut er-
wünscht“ wurde. Klagenfurt will sich 
mit der Veranstaltung als „Alpe Adria 
Genuss-Stadt“ positionieren. 35 Aus-
steller aus dem Alpe Adria Bereich 
und 15 heimische Restaurants konn-
ten bei den verschiedensten Veran-
staltungen mehr als 12.000 Besucher 
begrüßen. Allerdings mussten auch 
einige der insgesamt 20 Programm-
punkte wegen geringen Interesses 
abgesagt werden. Aber das könnte 
sich im nächsten Jahr schon ändern, 
wenn die Tag der Alpen Adria Küche 
in die Wiederholung gehen. Und 
das wird vom 20. bis 29. Septem-
ber 2019 geschehen. Ein Buch über 
Veranstaltung 2018 samt Rezepten 
soll im Dezember im Wieser Verlag  
erscheinen.

Ein Geburtstagskäse
Die „Kaslab‘n“ in Radenthein fei-
erte ihren zweiten Geburtstag mit 
einem genussvollen Fest, in des-
sen Mittelpunkt die „Taufe“ eines 
neuen Käses begangen wurde: Er 
heißt „Granatstollenkäse“. Ein Kä-
se aus Kuhrohmilch, der in einem 
Radentheiner Granatstollen ge-
reift ist. Ein wunderbarer Käse mit 
herrlichem, würzigen Aroma und 
Geschmack.
Im Herbst 2016 starteten die Bauern 
der Kaslab`n Nockberge mit ih-
rer Käsereigenossenschaft. Damals 
noch mit reiner Kuh-Bioheumilch 
aus der Nockregion. Im Laufe der 
Zeit gesellten sich auch Ziegen mit 
ihrer Milch dazu. Heute reifen in 
der Schaukäserei neben Kuhkäse 
auch Ziegenkäse und „KuZi“-Käse 
– und jede dieser Käsesorten ist 
ein Genuss! „Auf Bio-Heumilch zu 
setzen war eine gute Idee“, sind die 
Kaslab‘n-Bauern zufrieden mit der 
Entwicklung der Käserei in ihren 
ersten zwei Bestandsjahren. 

Alois und David Gölles erzählen alles über Gin,  
Bitter und Wermut Das Kaslab`n-Team versteht ihr Handwerk.  

Zum 2. Geburtstag gibt es einen neuen Käse –  
den Granatstollen-Käse

Bei manchen Veranstaltungen der „Tage der Alpen 
Adria Küche“ herrschte große Nachfrage durch das 
Publikum
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Buntes Leben bei SeneCura 
In den SeneCura Häusern in Kärnten sorgen gemeinsame 

Aktivitäten und vielfältige Angebote für mehr Lebensfreude.

Tiere bringen immer Freude

V on der beliebten 
w ö c h e n t l i c h e n 
Koch- und Bastel-

runde über Gedächtnis- 
und Bewegungstraining, 
traditionelle Feste bis 
zu Ausflügen ins schöne 
Kärntner Umland – für 

jeden ist etwas dabei. 
Der regelmäßige Besuch 
von Therapiehunden und 
Streichelzoo bringt tie-
rische Freude ins Haus. 
In vielen SeneCura Häu-
sern sind auch Haustiere 
willkommen! „Unsere 

Bewohnerinnen und Be-
wohner können sich auf 
beste Pflege und Betreu-
ung rund um die Uhr 
verlassen“, weiß Jasna 
Krijan, Regionaldirektorin 
von SeneCura in Kärnten. 
„Das gibt Sicherheit und 

Geborgenheit. Zur Lebens-
freude tragen aber vor 
allem die vielen bunten 
Aktivitäten bei, mit denen 
unsere Teams den Alltag 
ideenreich und voller Ab-
wechslung gestalten.“

DIe SeneCURA eInRICHTUnGen  
UnD IHRe SCHweRPUnKTe: 
Afritz - Gerontopsychiatrische Pflege
Arnoldstein – Rehabilitative Übergangspflege
Bad St. Leonhard – Hospiz- und Palliativarbeit
Frantschach - St. Gertraud – Tageszentrum, bunte Aktivitäten
Klagenfurt waldhaus – Demenzbetreuung, medizinische Pflege
Klagenfurt Kreuzbergl – Aromapflege, vielfältige Aktivitäten
Lurnfeld – Gerontopsychiatrische Pflege
Mühldorf – Aromapflege, Tiere im Haus
St. Veit a.d. Glan – Demenzbegleitung „Zeit mit Herz“, Aromapflege
Villach warmbad Residenz – Urlaubswohnen, Aktives Betreutes wohnen
Villach Pflegezentrum – Diabetesberatung
wolfsberg – Demenzwohngruppen, Kindertagesstätte

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

Das Leben bei SeneCura: Aktiv in netter Gesellschaft

SeneCura Kärnten
Jasna Krijan, Regionaldirektorinp.A. SeneCura Pflegeheim Kreuzbergl
Henselstraße 1A 
9020 Klagenfurt 
Tel.: 0463/501505
krijan@senecura.at
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Nähere Informationen und weitere Veranstaltungstipps 
finden Sie auf www.mein-sonntag.at/termine

!

Die schönsten Termine der nächsten Wochen
2.-23. november
„November Gourmet“, das 
Kulinarikfestival in laibach mit 
top-Köchen und -winzern. 
Höhepunkte: 9. november 
„Kulinarikmarkt“ an der Uferpro-
menade Petkovškovo nabrežje, 
15. november „slowenisches 
weinfestival“ im Cankarjev dom 
(Kongresszentrum), 22. no-
vember „Festival des lebenden 
weines und der fermentierten 
speisen“ im rest. Kucha, 23. 
november „großes Finale“ im 
City of design slovenia  
(www.gourmet-lj.si)

4.-17. november
„8. Festival der Köche“: im 
mountain resort Feuerberg auf 
der gerlitzen 

7. november
„Präsentation des Steirischen 
Junkers 2018“ in graz, stadthalle

9. november
„Gemma Köllaschaun“ in wei-
den am neusiedler see
„Martiniloben mit Hirtaeinzug“ in 
Podersdorf am neusiedler see

9.-11. november
„Dolci di frontiera“, das „süßeste“ 
Festival des Jahres in görz (Friaul)
„Gemona, formaggio e din-
torni“-Käsefestival in gemona 
(Friaul)

„Martinstage“ mit gala und Kir-
tag in markt st. martin/bgld.
„martinilobn“ in Jois am neusied-
ler see
„Sagra dell’ oca“-gänsekirchtag 
in morsano al tagliamento (Friaul)
„Steiermark‘s Best mit Johann 
Lafer“ im Falkensteiner Hotel 
schladming

10. november
„Junker trifft Wein“: weinfest im 
schloss stainz

11. november
„Festum Martini Novum“ in st. 
martin an der raab/bgld.
„Martiniloben“ in illmitz am neu-
siedler see
„Martiniloben“: im Freilichtmuse-
um stübing in deutschfeistritz
„Weinsegnung-Martinilobn“ in 
st. margarethen/bgld.

16.-18. november
„Kaki-Fest“: kulinarisches Fest 
im slowenischen strunjan bei 
Portorož 

16. november-22. Dezember
„Weihnachten beim Saubauern“: 
Erleben sie bei Franz und bettina 
Habel in ihrer vulcano-schin-
kenwelt magische momente 
voller genuss, besinnlichkeit und 
tradition. große Eröffnungsfeier 
am 16. november, weiteres Pro-
gramm auf www.vulcano.at

16. november-24. Dezember
„Villacher Advent“ mit über 60 
standeln und stimmungsvollem 
Programm 

17. november-23. Dezember 
„Christkindlmarkt“ in Klagenfurt 
mit märchenhaftem Programm, 
wie der neuen „märchenecke“ 
von volke tegetthoff
„STK Lagenwein & Raritätenver-
kostung 2018“: im schloss 
Kapfenstein

18. november
„Porco in Piazza“: kulinarisches 
Fest in san leonardo valcellina 
(Friaul), bei dem sich alles ums 
schwein dreht

22. november-23. Dezember
„Mariazeller Advent“: Öster- 
reichs größter traditioneller 
adventmarkt 

23. november-23. Dezember
„Velden, die Engelstadt“:  
mit Christkindlmarkt, Engerl-
backstube und -postamt, 
adventschiff etc.
„Stiller Advent am See“: im 
adventdorf in Pörtschach am 
wörthersee 

24., 25., 30. november  
und 1., 2. Dezember
„Ferlacher Nikolausdampfzüge“: 
während der Fahrt bringt der ni-
kolaus allen Kindern eine Überra-

schung, unterwegs wird der zug 
von Krampussen aufgehalten

25. november
„Krampuslauf“ in velden 

28. november bis  
23. Dezember 
„Katschberger Adventweg“: 
romantische wanderung  
oder Pferdeschlittenfahrt zu 
themen-Heustadeln

29. november-16. Dezember
„Alte Weihnacht“: Christkindl-
mark am domplatz in Klagenfurt

30. november
„Perchtenlauf“: in villach

1. Dezember
„Perchtenlauf“: in Klagenfurt 
„Perchtenlauf“: in spittal an  
der drau
„Krampusspiel“: Eines der letz-
ten steirischen volksschauspiele 
wird am Hauptplatz von Öblarn 
aufgeführt

1.-2. Dezember
„Jagdlicher Advent“: in  
turnau in der genussregion 
HoCHschwabwild 

nächste ausgabe„Mein Sonntag“ 2. Dezember 2018

Im Friaul wird der „Gänsekirchtag“ gefeiertSchon bald öffnen die Christkindlmärkte ihre Tore Im Burgenland hat „Martiniloben“ Tradition
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Die Kärntner Brauchtumsmesse
Viel Platz für die Kärntner Volkskultur: Bei der Messe tauchen die Besucher in die Welt des  

Kärntner Brauchtums und der Kärntner Alltags- und Volkskultur ein. 

die argE volkskultur mit 
ihren 21 dachverbän-

den gestaltet seit 18 Jahren 
gemeinsam mit dem referat 
volkskultur diese in Österreich 
einzigartige brauchtumsmesse, 
die gemeinsam mit der ge-
sundheits- und Familienmesse 
jährlich über 28.000 besucher 
anzieht. 

Brauchtum und genuss
die besucher schreiten vor-
bei an einer Krippenausstel-
lung und kommen durch ein 
brauchtumsdorf mit Kunst-
handwerkern. gleich im an-

schluss lockt die Kärntner 
Jägerschaft mit einer interes-
santen schau. der weg führt 
weiter an sechs themeninseln, 
welche großzügig die einzel-
nen sparten der volkskultur in 
Kärnten widerspiegeln. beim 
Erkunden der zahlreichen an-
gebote hat man freien blick auf 
die brauchtumsbühne, welche 
an allen drei tagen ein ab-
wechslungsreiches Programm 
bietet. sänger, musikanten, 
schauspieler, dichter, tänzer 
sowie trachtenmodeschauen 
spannen einen bogen über 
die volkskultur in Kärnten. als 

Partner der volkskultur Kärnten 
präsentiert sich das genuss-
land Kärnten mit regionalen  
Köstlichkeiten.

trachtenbörse
nach dem großen Erfolg im 
letzten Jahr findet auch heuer 
wieder die große trachtenbörse 
statt, bei der trachten bewertet 
und zum verkauf angeboten 
werden können. diese kön-
nen ab 15. november von 15 
Uhr bis 19 Uhr in der Halle 
4 abgegeben werden (aus-
genommen landhausmode). 
außerdem gibt es eine ausstel-

lung „traditionelle und moderne 
trachten aus den regionen  
Kärntens“.

Information:

Freitag, 16. bis  
Sonntag, 18. November 
Messehalle 4, Klagenfurt
6 volkskulturelle Themeninseln: 
• Blas- und Volksmusik
• Trachten und Tradition
• Tanzen
• Singen
• Theater und Dichtung
• Sammlung und Archive
www.volkskultur-kaernten.at

An allen drei Tagen gibt es auf der Brauchtumsbühne ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm mit Musik, Tanz, Trachtenschauen und vielem mehr 
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