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Traumhaftes Weihnachtsmenü    ✻   Heißgetränke mit Rum   ✻   Wintersonne genießen

Die Magie 
des Winters

In diesem Jahr ist vieles anders. Was bleibt, ist die 
magische Weihnachtszeit, die wir im Kreise unserer 

Lieben feiern und die wunderschöne Winterlandschaft, 
die wir sicher entdecken können. 

Die „Nacht der Sterne“, Heiligenblut © Nationalpark Region Hohe Tauern, Klaus Dapra





3DEZEMBER 2020

Peters letzte Reise 
Peter Lexe ist nicht mehr. Unser berühmter Kochprofessor sagte dem 

irdischen Leben am 9. Oktober Lebewohl. Anstelle seiner „Aufgeblättert“-
Rubrik gedenken wir an dieser Stelle einem lieben Freund und Kollegen.    

Thomas Klose

Peter Lexe kannte sie, die Ein-
kehrmöglichkeiten im Alpen-
Adria-Raum. Von gemütlichen 

Osmizzen im Triestiner Karst über 
geheime Tarvernen in Venedig bis 
hin zu noblen Hauben-Restaurants 
in und um Kärnten. Doch viel wich-
tiger: Peter kannte die Menschen, 
die Geschichten dahinter. Er war ein 
Kommunikator, ein Verbinder, ein Re-
präsentant des Dreiländereckgedan-
kens. Als solcher wurde Peter Lexe 
vom slowenischen Wirtschaftsminis-
terium als „Tourismus-Ambassador“ 
geehrt. Für seine Verdienste um 
die Kulinarik erhielt er den Profes-
soren-Titel verliehen. Jahrelang war 
der gebürtige Villacher Vorstand vom 
„Klub der Köche Kärnten“. Unter 
seiner Ägide wurde die mittlerwei-
le berühmte Suppenverkostung im 
Rahmen des Villacher Kirchtages 
eingeführt.

Neben all seinen kulinarischen Ver-
diensten war Peter Lexe ein großer 
Kärntner Journalist. Leitender Re-
dakteur bei der Kleinen Zeitung, 
Chefredakteur bei den KÄRNTNER 
REGIONALMEDIEN und seit 2013 

verantwortlich für die redaktionellen 
Geschicke des Genuss-Magazins 
„Mein SONNTAG“. Für Peter war 
das Ihnen vorliegende Magazin sein 
„Baby“. Er war mit Leidenschaft und 
Herz dabei. Ob bei den Recherchen 
für seine Artikel oder bei den be-
liebten Leserreisen.
Zahlreiche Weggefährten nahmen 
Abschied von unserem Kollegen, 
der am Friedhof St. Martin in Villach 
beigesetzt wurde. Landeshauptmann 
Peter Kaiser: „Kärnten hat mit Peter 
Lexe einen Menschen verloren, der 
alles aus Überzeugung und mit pro-
funder Kenntnis tat und der keine 
Grenzen im Alpen-Adria-Raum kann-
te.“ Falstaff-Gründer Wolfgang Ro-
sam: „Weit über die Grenzen des Lan-
des hinaus bekannt, setzte Peter viele 
Impulse und wirkte unermüdlich 
in der Unterstützung kulinarischer 

Initiativen und unserer Wirte. Seine 
zahllosen Werke und Veröffentli-
chungen werden uns ein ewiges 
Vermächtnis und Andenken sein.“ 
Ebner-Reisen-Chef Andreas Osinger: 
„Aus einer Geschäftsbeziehung ent-
stand ein sehr guter privater Kontakt 
– geprägt von tiefer Wertschätzung 
für die Leistung des Anderen.“

Prof. Peter Lexe war für uns nicht 
nur Kollege, er war der gute Geist 
mit Wissen, Gespür und Humor. Für 
die einen war er der journalistische 
Ziehvater, für die anderen der Kuli-
narikprofessor oder Kuchlmasta. Für 
die Mitarbeiter der KÄRNTNER 
REGIONALMEDIEN war er aber 
noch viel mehr, ein sehr guter, loyaler 
Freund. Machs gut, lieber Peter! 

Dein Mein-SONNTAG-Team 
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Adieu, lieber Kochprofessor Peter Lexe 

Peter Lexe bei einer der beliebten Leserreisen mit Lesern von „Mein SONNTAG“ Die Prämierung der besten Villacher Kirchtagssuppe am Villacher Kirchtag wurde 
von Peter Lexe ins Leben gerufen 

©
KK
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Kobarid ist ein verschlafenes 
Dorf im Norden Sloweniens 
und dennoch weltberühmt. Zu 

verdanken hat es diesen Ruhm Ana 
Roš, die 2017 zur weltbesten Köchin 
gekürt wurde. Ana ist Autodidakt 
und übernahm ohne Erfahrung die 
Küche in der Hiša Franko im Sočatal, 
das ihr Mann Valter Kramar von sei-
nen Eltern übernommen hatte. Von 
ihrer Schwiegermutter lernte sie die 
Kochgrundlagen, auf Reisen und von 
Spitzenköchen holte sie sich Tipps 
und Inspirationen. Mit viel Disziplin 
und Liebe zum Detail perfektionierte 
sie ihr Können und kreiert heute kuli-
narische Meisterwerke, immer darauf 
bedacht, dafür die besten Produkte 

aus der Region zu verarbeiten. Ge-
meinsam mit den Naturweinen und 
Käsespezialitäten aus dem Keller des 
Sommeliers Valter wird jeder Besuch 
zu einem gastronomischen Erlebnis. 
Ana hat uns als Vorspeise ein köst-
liches Fisch-Rezept geschickt, wofür 
sie die berühmte Marmorata-Forelle 
aus der Soča verwendet.

Besondere Zeiten, 
besondere Genüsse
Auch wenn heuer Weihnachten an-
ders sein wird, darf man die Festzeit 
im Kreise seiner Liebsten genießen. 
Ob im Restaurant Frierss Feines Haus 
oder zu Hause nach dem Rezept 
von Haubenkoch Lastin – wie die 

Chartreuse vom Kalbsfilet. Bestes hei-
misches Qualitätsfleisch entdeckt man 
im Feinkostgeschäft. Hier kann Lastin 
aus dem Vollen schöpfen, sitzt er doch 
direkt an der Quelle und erhält feinste 
heimische Fleischqualität vom gegen-
überliegenden Traditionsbetrieb. Auch 
bei Rohschinken vertraut er auf beste 
Qualität und verarbeitet nur feinsten 
Prosciutto Castello - eine besondere 
Spezialität der Region. Regionale Spit-
zenprodukte sind das Credo in Lastins 
Küche, der am liebsten besondere Ge-
müseraritäten veredelt, die man sonst 
nur selten findet.

Himmlisch süß
Und für den krönenden Abschluss 

Pandoro-Christbaum mit Mascarpone-Creme

1 Pandoro von guter Qualität • 500 g Mascarpone von Kärntnermilch • 150 g Zucker •  
50 g Wasser • 4 Eigelb • 1 Bio-Orange 

Zurbereitung: Orangenschale in heißes Wasser legen und eine halbe Stunde ziehen lassen, 
abseihen. Orangen-Wasser erhitzen und Zucker darin auflösen, auf 120 Grad abkühlen lassen. 
Eigelb mit dem Schneebesen aufschlagen, löffelweise das Orangen-Zuckerwasser dazugießen und 
cremig rühren. Mascarpone in eine Schüssel geben, die Eiercreme dazugeben 
und vorsichtig mit einer Spachtel von unten nach oben einarbeiten. 
Anschließend eine Stunde in den Kühlschrank geben. Pandoro 
in zwei, drei Zentimeter dicke Scheiben schneiden und 
nun schichten: zuerst ein Stück Kuchen, dann Mascar-
ponecreme daraufstreichen, das nächste Stück Kuchen 
versetzt darauf legen und so weiter verfahren. Zum 
Schluss nach Lust und Laune mit Schokobohnen, ein-
gelegten Kirschen und einem Sternenkeks verzieren. 

Sterne funkeln  
auf der Festtafel

Die besten Köche des Alpen-Adria-Raumes haben uns ihre Rezepte für ein außergewöhnliches Die besten Köche des Alpen-Adria-Raumes haben uns ihre Rezepte für ein außergewöhnliches 
Weihnachtsmenü auf Haubenniveau gegeben: Ana Roš aus Slowenien, Stefan Lastin aus Kärnten und Weihnachtsmenü auf Haubenniveau gegeben: Ana Roš aus Slowenien, Stefan Lastin aus Kärnten und 

Ilija Pejic aus Friaul. Damit werden Sie Ihre Lieben sicher beeindrucken .  Ilija Pejic aus Friaul. Damit werden Sie Ihre Lieben sicher beeindrucken .  
Ingrid HerrenhofIngrid Herrenhof

© Stock.adobe.com/Sofyx 
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hat uns Ilija Pejic, der golfende 
Chefkoch vom Golfrestaurant in 
Tarvis, ein traditionelles italie-
nisches Weihnachtsdessert verra-
ten: Pandoro (das „goldene Brot“ 
ist der typische Weihnachtskuchen 
im Veneto) mit Mascarponecreme. 
In seinem „Ristorante Ilija“, das 
Gourmets ganzjährig kulinarisch 
verwöhnt, bietet er feinste Gerichte 
und Feinschmeckermenüs aus der 
mediterranen Küche an. Von einem 
italienischen Fachmagazin wurde 
sein Lokal, das auch im Michelin Gu-
ide vertreten ist, zum besten Golfre-
staurant Italiens ausgezeichnet. Un-
sere Rezepte sind für jeweils vier  
Personen ausgerichtet.

Forelle mit Molkecreme, Minzöl, Mohn, Rüben und Kresse

1 kg Forellenfilets aus heimischer Zucht • Fleur de sel (Meersalz) • 
bestes Olivenöl • 150 g Rote Rüben • 150 g Wasser • 100 g Rot-
weinessig • 10 g Salz • 25 g Zucker • 4 Tonkabohnen • 1,5 l Molke 

• 1/2 l Schlagrahm von Kärntnermilch • 70 g frische Minzeblätter •  
70 g frische Melissenblätter • 125 g Traubenkernöl • 25 g Mohn-
samen, geröstet • 4 Zweige Brunnenkresse, gewaschen

Zubereitung: Die Rüben-Pickles schon zwei Tage vorher machen. Dafür alle Zutaten für die Marinade 
(Wasser bis Tonkabohnen) kurz aufkochen und wieder abkühlen lassen. In der Zwischenzeit geschälte 
Rüben fein hobeln. In ein Einweckglas geben, mit der Marinade übergießen und ziehen lassen. Für 
die Molkecreme: Molke und Schlagrahm in einem Topf bei mittlerer Hitze einreduzieren, dabei nicht 
kochen. Öfter umrühren, damit die Creme nicht anbrennt. Solange einreduzieren, bis der enthaltene 
Zucker karamellisiert – das merken Sie, wenn die Creme hellbraun, süßlich und cremig wird. Für das 
Minzöl: Traubenkernöl, Minze- und Melissenblätter mit bei leichter Hitze (70 Grad) unter Rühren acht 
Minuten lang erhitzen. In eine Metallschüssel geben und im Eiswasserbad abkühlen, mixen. Forellen-
filets in vier Portionen zu je 125 g teilen. Eine feuerfeste Platte mit Olivenöl bestreichen und Meersalz 
darauf streuen. Filets mit der Hautseite nach oben darauflegen. Grillfunktion beim Backofen einschalten 
und die Forelle ein, zwei Minuten darunter garen. Haut entfernen. Anrichten: Molkecreme erhitzen und 
in einen tiefen Teller gießen. Forelle daraufsetzen, mit Meersalz und Mohn bestreuen. Ein paar Tropfen 
Minzöl darüberträufeln. Mit Rübenpickles und Brunnenkresse garnieren.

Chartreuse vom Kalbsfilet

2 Kalbsfilets zu je 200 g • 500 g Hühnerbrust • 400 g Schlagrahm von Kärntnermilch •  
4 Mangold-Blätter • 160 g Prosciutto Castello • 2 Scheiben Tramezzino-Brot • 4 EL Butterschmalz • 
Salz, Pfeffer

Zubereitung: Prosciutto fein würfeln und ohne Fett in einer Pfanne zu Grammeln braten. Mangoldblät-
ter blanchieren und trocken tupfen. Zu zwei Matten legen, Filets salzen, pfeffern und darin einpacken. 
Tramezzino-Brot fein ausrollen. Für die Farce Hühnerbrust mit Schlagrahm und Salz pürieren, Prosciut-
togrammerl untermischen und ca. 1,5 cm dick aufs Tramezzino-Brot streichen. Filet drauflegen und 
einschlagen. In Butterschmalz anbraten und im Ofen bei 160°C 12 Minuten garen. Anschließend  
10 Minuten rasten lassen. Beilagen: Kürbiscreme und eingelegter Kürbis.

Seine Ambition für Neues und bisher 
Unversuchtes zeichnet die vielfach 

prämierte Küche des Kärntner 
Spitzenkochs Stefan Lastin von Frierss 
Feines Haus in Villach aus © Hannes Pacheiner

Die beste Köchin der Welt, Ana Roš 
von der Hiša Franko in Kobarid, hat 

Sloweniens Küche weltberühmt gemacht, 
sehenswert der Film über sie in der 

Netflix-Dokuserie „Chefs table“ © Nea Culpa

Im besten Golfrestaurant Italiens am Golf 
Senza Confini Tarvisio schwingt Sternekoch 
Ilija Pejic den Kochlöffel – und gerne auch 

den Golfschläger als Teammitglied der 
golfenden Kochelite Italiens ©KK
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Oh du fröhliche … 
Jedes Land hat so seine Weihnachtstraditionen. Bräuche, Riten, Essen - lieb gewonnene  

Traditionen, die einem Halt geben und auf die wir uns jedes Jahr aufs Neue freuen.  
Ingrid Herrenhof

Vor Weihnachten feiern wir 
die Adventzeit – die Zeit 
der Ankunft (lat. adventus). 

Diese beginnt am vierten Sonntag 
vor dem ersten Weihnachtstag, dem 
25. Dezember, und dauert zwischen 

22 und 28 Tage. In dieser Zeit sollen 
keine Bälle oder Hochzeiten gefeiert 
werden, denn eine alte Bauernre-
gel sagt „Kathrein (25. November) 
sperrt den Tanz ein“. Heuer haben 
wir den ersten Adventsonntag am 
29. November gefeiert und dabei 
das erste der vier Lichtlein auf dem 
Adventkranz angezündet. Ebenso 
wie der Adventkalender soll er – vor 
allem den Kindern – das Warten bis 
zum Christkind verkürzen. Viele 
Familien sitzen am Adventsonntag 
zusammen, essen die frischgeba-
ckenen Weihnachtskekse, singen und 
beten zusammen. Gerne besuchen 
wir in der Adventzeit die traditio-
nellen Christkindlmärkte, was heu-
er wahrscheinlich gar nicht oder 
nur eingeschränkt möglich ist. Aber 
Weihnachten ist ja das Fest der Hoff-
nung, und so hoffen wir alle darauf, 
dass wir im nächsten Jahr wieder 
unseren Punsch mit Freunden am 
Glühweinstand genießen und einen 

Bummel über den Christkindlmarkt  
machen können.

Kulinarische Weihnachten
Die Adventzeit galt auch in Öster-
reich als Zeit der Buße und des Fas-
tens. Das Fasten im Advent wurde 
nämlich erst 1917 aufgehoben und 
noch heute gibt es in vielen Häusern 
am Heiligen Abend ein einfaches 
Essen. In Kärnten zum Beispiel Sel-
chwürste und Sauerkraut oder kalte 
Platten in der Steiermark. Das üppige 
Essen kam erst am Christtag und 
Stefanitag (25. und 26. Dezember) 
auf den Tisch. Und da freute man 
sich über gebratene Gänse, Schwei-
nebraten und süßes Gebäck. Diese 
Tradition hat sich etwas geändert 
und so wird heute fast überall am 24. 
Dezember groß aufgekocht und ge-
mütlich geschmaust – sehr zum Leid-
wesen der Kinder, die das Christkind 
ja gar nicht erwarten können. Wir  
alle freuen uns danach auf die fun-

Feines für die Festtage:  
Prosciutto Castello

Es ist die höchste Kunst der Rohschin-
kenfertigung, die Familie Frierss seit 
Generationen in Villach pflegt. Echtes 
Handwerk aus nur drei Zutaten: 
heimische Schweineschinken,  
pures Meersalz und die reine Alpen- 
Adria-Luft, in der dieser Schinken 

mindestens 14 Monate reift – sonst nix! 100 % Natur! Die 
permanente Luftzirkulation im engen Gegendtal, zwischen 
Nockbergen und Ossiachersee, war damals wie heute 
perfekt für die Rohschinkenreifung, sie verleiht ihm seinen 
unvergleichlich milden Geschmack, zartschmelzend am 
Gaumen. Ein Schinken von Weltformat!

Selcher mit Sauerkraut 
– ein beliebtes Kärntner 
Weihnachtsessen

  Essen
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kelnden Lichter am Weihnachts-
baum, das gemeinsame Singen der 
Weihnachtslieder die schönen Ge-
schenke. Danach geht es zur Christ-
mette und in der Gemeinschaft wird 
die Geburt Christi gefeiert. 

Weihnachten bei den Nachbarn
Wir haben uns auch bei den Nach-
barn in Friaul umgehört, was bei ih-
nen traditionell auf die Weihnachts-
tafel kommt. Es beginnt mit dem 
bekannten San Daniele DOP Roh-
schinken, alternativ gibt es Prosciutto 
di Sauris IGP. Die Rosa di Gorizia, ein 
besonderer roter Radicchio, der an 
die Form einer Blume erinnert, be-
gleitet den Rohschinken. Dazu wird 
Ribolla Gialla, ein für das östliche 
Hügelland typischer Sekt, der eine 

Alternative zum Prosecco darstellt, 
getrunken. Eine typische Vorspeise 
für das Weihnachtsmenü ist „Toc 
in Braide“, eine weiche Polenta, die 
mit einer Creme aus verschiedenen 
Käsesorten serviert und mit Trüffel 
verfeinert wird. Als erster Gang 
werden zum Beispiel „Cjarsons“, süß 
gefüllte Teigtaschen mit geriebenem, 
geräuchertem Ricotta serviert. Eine 
Alternative sind die mit Pflaumen ge-
füllten Kartoffelgnocchi, die typisch 

für Venezia Giulia sind. Das Schwein 
ist der Protagonist des zweiten 
Ganges: Kutteln, Schweinrippchen 
oder „Brovada e Muset“ – saure Rü-
ben mit einer Kochwurst. Den süßen 
Abschluss bilden Mehlspeisen wie 
Pandoro und Panettone, Gubana und 
Strucchi. In Italien gibt es übrigens 
einen regelrechten „Krieg“ zwischen 
den Anhängern von Pandoro bezie-
hungsweise Panettone. Doch beide 
schmecken sehr gut!

Im Lesachtal isst man zu Weihnachten „Stockblattln“: für jedes Familienmitglied eine Schicht 
Schmalzgebäck, Marmelade, Mohn, Zimt, Honig, Milch und Rum 

Cjarsons sind typisch  
für Friaul und jede Familie hat ihr  
eigenes Rezept dafür  © Fabio Tabacchi
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Frierss Feines Haus 
Feinkost I Restaurant  

Maria Gailer Str. 53, Villach,  
Feinkost Mo bis Sa 7.30-18 Uhr

 
Anfragen und Bestellungen unter

T. +43 4242 3040-0

Zum Feste  
nur das Beste

• Geschenkkartons fein bestückt mit Spezialitäten aus         
   Kärnten und der Alpe-Adria-Region
• Wertgutscheine für Genussmenüs im Restaurant und  
   Einkaufen im Feinkostgeschäft

• Erstklassig milder Prosciutto Castello, Nock-Land       
   Whiskyschinken, Adventschinken ,Trüffelschinken, uvm
• tolle Gourmetplatten, frisches Beef Tatar, Feines für 
   Raclette und Fondue

eine Genusskartons & GutscheineF eine FesttagsspezialitätenF
www.frierss-onlineshop.at

Frierss_Inserat_Ktn_Monat_183x70mm.indd   1Frierss_Inserat_Ktn_Monat_183x70mm.indd   1 27.11.20   11:4827.11.20   11:48
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Advent und Weihnachten  
in Slowenien

In der Weihnachtszeit steht in den slowenischen Haushalten alles im Zeichen des Ordnungmachens 
und des Backens traditioneller Leckereien wie Kekse, Brot und Potitze. Zu essen gibt’s diese aber erst zu 

Weihnachten, denn im Advent wird traditionell gefastet. 
Ingrid Herrenhof

Mancherorts hält man sich 
bis heute an den Brauch 
des vorweihnachtlichen Fa-

stens, das einst die ganze Adventszeit 
prägte. Erst nach Mitternacht, zu 
Beginn des ersten Weihnachtstages, 
kam Fleisch auf den Tisch. Der Tisch 
muss am Weihnachtstag in Slowenien 
so üppig gedeckt sein, dass kein Glas 
mehr darauf Platz hat. Früher hieß 
es, man solle gleich nach Mitternacht 
zumindest eine selbstgemachte Wurst 
verspeisen, denn nach altem Brauch 
soll man am Jahresende Schwein 
essen, wenn man will, dass das neue 
von Fortschritt geprägt ist. Ein gut 
gewürzter Schweinebraten ist daher 
in vielen Familien ein unverzichtbarer 
Bestandteil des Festmahls. Dennoch 

ist auch Geflügel beliebt und eine in-
teressante Festtagsspezialität sind Ka-
paune, kastrierte und gemästete Häh-
ne, die nicht älter als acht Monate 
sein dürfen. Ihr Fleisch ist besonders 
weich, saftig und schmackhaft. Eine 
beliebte Beilage sind Röstkartoffeln. 
Am besten schmecken diese, wenn 
man sie in einer gusseisernen Pfanne 
zubereitet. Gern werden sie auch mit 
Grammeln verfeinert. Diese machen 
sich auch hervorragend zu Sauerkraut 
oder sauren Rüben, die auch zum 
Festschmaus gehören.

Typische Naschereien
Zu den ältesten Bräuchen zählt das 
Backen von Weihnachtsbrot „Po-
prtnik“. Eine beliebte Süßspeise 

sind „Štruklji“, eine strudelähnliche 
Mehlspeise, die mit verschiedenen 
Teigsorten und Füllungen zubereitet 
wird. Obstliebhaber werden den Ge-
schmack von Früchtebrot genießen. 
Eine weitere süße Festtagsspezialität 
ist die „Potica“, die es in über 80 
verschiedenen Varianten gibt. Eine 
herzhafte ist die mit Grammeln ge-
füllte „Ocvirkovka“, die nach altem 
Brauch am Weihnachtsabend nach 
Mitternacht aus der Speisekammer 
geholt wurde. Auch als kräftigendes 
Weihnachtsfrühstück macht sich 
diese hervorragend, obgleich die 
meisten Slowenen am Weihnachts-
morgen lieber die süßen Potitzen in 
ihren Milchkaffee tunken. Mehr auf 
www.slovenia.info

-1-  Weihnachtskeksebacken hat natürlich auch in Slowenien Tradition
-2-  Nach einer Winterwanderung durch die traumhafte 

Schneelandschaft Sloweniens schmecken die herzhaften Gerichte 
noch einmal so gut

-3-  Jeder Bauernhof hat sein Familiengeheimnis für die Zubereitung 
von Blut- und Bratwurst, die in der Weihnachtszeit häufig auf den 
Tisch kommen 

-4-  Das süße und hübsch verzierte Weihnachtsbrot symbolisierte den 
Wunsch nach Gesundheit und Wohlstand im neuen Jahr

1 2

3 4
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Räuchern
in der Vorweihnachtszeit

In den zwölf Rauhnächten zwischen Weihnachten und Drei König wird in 
Kärnten traditionell geräuchert. Wir haben nachgefragt wann genau und womit. 

Nicole Fischer

Geräuchert wird erstmals 
an Wintersonnenwende 
(21.12.), am Heiligen Abend, 

an Silvester und am Vorabend zu 
Drei König. „Viele räuchern auch 
gerne in den zwölf Rauhnächten 
zwischen 25. Dezember und 6. Jän-
ner“, so Annemarie Herzog von 
Kärntens einziger Räuchermanu-
faktur in Kärnten. „Zum Räuchern 
verwendet man in Kärnten eine 
Eisenpfanne, dann wird traditionell 
Glut aus dem Herd genommen und 
als Kräutermischung verwendet 
man Wacholder, Speik, die geweih-
ten Palmzweige von Ostern und 
Weihrauch“, so Heimo Schinnerl, 
Abteilung Volkskunde vom Kärnt-
ner Landesmuseum. Da nicht jeder 
einen Ofen oder auch all die Kräuter 
zu Hause hat, bietet Annemarie 
Herzog in der Räuchermanufaktur 
spezielle Räuchermischungen und 
nützliches Zubehör zum Räuchern. 

So räuchert man
Geräuchert werden traditionell alle 
Räume des Wohnhauses und im 
Stall, wenn einer vorhanden ist. Der 
Sinn dahinter ist die Vertreibung 
aller bösen Mächte und Dämo-
nen und es soll verhindern, dass 
diese überhaupt Zugang zu den 
Räumlichkeiten haben. „Traditionell 
ist es so, dass der Hausvater mit 

der Räucherpfanne vorausgeht, die 
Mutter geht mit Weihwasser hin-
terher, die Kinder beten ein Vater 
Unser“, erklärt uns Schinnerl die 
alte Tradition. 

Räuchern zu jeder Zeit
Annemarie Herzog ergänzt: „Mitt-
lerweile räuchert man das ganze Jahr 
über, am beliebtesten ist der weiße 
Salbei zur Reinigung, aber ich biete 
auch spezielle Kräutermischungen 
speziell für die Weihnachtszeit an, 
die in allen meinen Verkaufsstellen 
in allen Kärntner Bezirksstädten 
erhältlich ist.“ Und sie ergänzt: Ich 
habe alles über das Räuchern von 
meiner Großmutter beigebracht be-
kommen, die meisten Kräuter pflan-

ze ich in meinem Garten an, trockne 
sie selbst und mische sie. Alles was 
ich nicht habe bekomme ich direkt 
aus der Apotheke, mit bester Quali-
tät.“ Beim Räuchern ist es wichtig, 
dass man wirklich ausschließlich 
natürliche Ware verwendet, denn 
die Giftstoffe werden beim Räu-
chern freigesetzt. „Oft ist Industrie-
ware stark behandelt, oft sogar ein-
gefärbt und zusätzlich parfümiert, 
das ist nicht gesund“, so Herzog. 
Wer sich fürs Räuchern interessiert 
kann sich direkt auf der Websi-
te von Annemarie Herzog unter  
www.achanta.at informieren. 

Heimo Schinnerl, Abteilung Volks-
kunde Kärntner Landesmuseum

Annemarie Herzog,  
Räuchermanufaktur Kärnten
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Geballtes Küchenwissen

In „Küchenwissen“ gibt Arthur Le Caisne 
Antwort auf so viele Fragen, die Gene-
rationen von Hobby-Köchinnen und 
-Köchen beschäftigen: Wann deckt man 
den Topf zu, wann sollte man Fleisch salzen, welches Gemüse 
muss in den Kühlschrank, etc. Ein toller Küchenratgeber mit 700 
Fakten, jeder Menge Küchenweisheiten, praktischen Kochtipps, 
Vorstellung der wichtigsten Küchenutensilien und kuriosem Wissen 
rund ums Kochen. Sympathische Illustrationen und humorvolle 
Texte vertiefen spielerisch Ihr Küchenwissen. Gerade erschienen im 
DK-Verlag, ISBN 978-3-8310-4073-5.

Wir verlosen drei Stück davon! Bis 8. Jänner 2021 können Sie 
mitspielen. Gehen Sie auf www.mein-sonntag.at/gewinnspiel, dort finden 
Sie die Teilnahmebedingungen und alle weiteren Informationen zum 
Gewinnspiel. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Keine Barablöse möglich.
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Schon gesehen?

Glückliche Gewinner in Villach

Beim „Mein Sonntag“-Gewinnspiel wurde in Kooperation mit der Peissl Kfz 
Service GmbH ein Mercedes-Benz-Pick-Up (das Modell X 250 d 4MATIC im 
Rettl Design) für eine Woche verlost. Das große Los zog Maria Zechner aus 
Moosburg, die zur Gewinnübername in Villach gemeinsam mit ihrem Nef-
fen Niklas anreiste. Denn: „Niklas wird das Auto fahren, aber wir machen 
gemeinsame Ausflüge.“ Mit am Foto: Christopher Zepitz von Peissl. 

Zart und saftig

Rechtzeitig fürs Weihnachtsfestessen bringt INTERSPAR Dry 
Aged-Spezialitäten in alle Märkte: Ab sofort gibt es österreichweit 
Dry Aged gereiftes Rindfleisch als T-Bone-, Ribeye-, Rump-, 
Prime Rib-, Tomahawk- und Club-Steak in AMA-Qualität in 
Bedienung. Noch weniger bekannt, aber ebenso zart und saftig 
ist Dry Aged Schweinekarree, das ebenfalls INTERSPAR und aus-
gewählte SPAR-Märkte in Bedienung anbieten.

Bester Reiseführer

Die italienische Zentrale für Tourismus ENIT prämiert 
jedes Jahr die besten Publikationen in deutscher 
Sprache über das Urlaubsland Italien. In der 
Kategorie „Bester Reiseführer“ hat diesmal ein Werk 
aus dem Styria Verlag die höchste Auszeichnung 
bekommen: „Friaul zum Mitnehmen“ von Gabriela 
Timischl und Rainhard Czar. Darin findet man  
25 Tagestouren zum völlig neu erleben. 

Prosecco DOC Rosé 

Pünktlich zur festlichen Zeit kommen die ersten 
Prosecco DOC Rosé in die Regale von Fachhändlern 
und gut sortierten Supermärkten. Zartrosa mit feiner 
anhaltender Perlage, ein lebendiger Wein, der an 

Frühling erinnert und mit seinen floralen Aromen und 
seiner Frische für Leichtigkeit steht. Eine Cuvée aus min-
destens 85 Prozent Glera und zehn Prozent Pinot Nero, 

die mindestens 60 Tage auf der Hefe lagert. 
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So ziemlich alle Fragen rund ums Kochen werden in dem neuen Buch „Küchenwissen“ beantwortet.  
Der beste Reiseführer über Italien wurde prämiert, bestes Fleisch in Trockenreifung gibt’s auch im 

Supermarkt und der weltweit erste Prosecco DOC Rosé kommt in die Regale. 
Ingrid Herrenhof
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Jetzt an

Mehrwert

zulegen!

Einfach
mehr
Mit Wertpapieren
in die Zukunft 
investieren!

Das Veranlagen in Wertpapiere birgt neben Chancen auch Risiken. kspk.at/wertpapiereb
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Grillen und Barbecue wird 
immer mehr zum Winterver-

gnügen. Bei Ilgenfritz ist derzeit 
das gesamte Barbecue-Sorti-
ment vorhanden. Wunderbar ge-
reiftes Rindfleisch aus Kärnten, 
Kärntner Schweinekotellets 
vom Feinsten und natürlich alle  
Gewürze und Grillsoßen. 

Besser schnelle 
Gerichte grillen
Im Winter sollte man sich auf 
schnelle Gerichte beschrän-
ken, um nicht zu lange in der 

Kälte zu stehen. Am besten 
eignet sich Kurzgegrilltes, wie 
Steaks oder Würstchen. Ge-
nerell sollte man bei jedem 
Grillgericht beachten, dass die 
gewohnten Grillzeiten sich im 
Winter stark verlängern kön-

nen. Besonders slow cooked 
Beef Rips eignen sich hierfür, 
da sie aufwendigst mariniert 
und unter Druck bei niedriger 
Temperatur vorgegart wurden. 
Beim Grillen erhalten sie die 
besonderen Röstaromen.

Unser Tipp
Mag es am Grill noch so heiß 
sein, warme Kleidung ist Pflicht. 
Aber Vorsicht: Weite Klei-
dungsstücke, Schals mit Fran-
sen oder Ähnliches, könnten  
Feuer fangen.

Dass Grillen auch im Winter immer beliebter 
wird, haben auch wir von Ilgenfritz bemerkt. 
Deshalb gibt es bei uns ein ausgesuchtes 

Grillsortiment das ganze Jahr. 

Wintergrillen
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Sankt-Josef- 
Straße 35, 9500 Villach
Tel.: 04242/32526
ilge@ilge.at, www.ilge.at

©
 Il

ge
nf

rit
z 

(2
)

Bestes Kärntner 
Fleisch bei Ilgenfritz 
gereift, soll das Winter-
grillen zum köstlichen 
Vergnügen machen

Unsere slow cooked Beef 
Rips sind schon vorgegart 
und daher schnell am 
Grill zubereitet
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Traditionelle  
Leckereien

In der Bäckerei Matitz duftet es bereits nach traditionellem Adventgebäck. Angelika Matitz gibt einen 
Einblick in die Kötschacher Bäckerei und hat zwei Rezepte parat. 

Melanie Uran

Wir backen eigentlich nach 
sehr traditionellen Re-
zepten. Unsere Kamut-

kekse entstehen zum Beispiel wie 
die Hauskekse aus einem traditio-
nellen Mürbeteig, wir haben nur das 
Mehl ausgetauscht,“ erklärt Angelika 
Matitz. Die zweite Sorte, die sie uns 
vorstellen möchte, sind die Haden-
busserl. „Diese Busserl gibt es schon 
eine gefühlte Ewigkeit. Das Rezept 
kommt aus Unterkärnten, wo man 
den Hadn, also Buchweizen, an-
baut. Dort hat man irgendwann ge-
merkt, dass nicht nur Hadnsterz gut 
schmeckt, sondern Hadn auch zum 
Torten- oder Keksebacken geeignet 
ist,“ erklärt sie. Generell gilt bei 
Haden- und Kamut-Gebäck: Es wird 
sehr reichhaltiges Mehl verwendet 

und man isst wahrscheinlich statt 
20 bloß fünf Kekse. Die Mehlsorten 
haben einen äußerst hohen Ener-
giewert und sind deshalb auch bei 
Sportlern sehr beliebt: „Viele finden 
diese Mehle einfach bekömmlicher, 
ich selbst vertrage sie auch besser 
und sie tun einfach gut“, so Matitz.

Weniger Zucker ist mehr
In der Bäckerei Matitz geht man 
sehr sparsam mit Zucker um, das hat 
einen Grund: „Wir arbeiten mit brau-
nem Zucker, der verfügt über mehr 
Mineralstoffe und ist hochwertiger. 
Bei alten Rezepten gilt: Man kann 
immer eine ganze Menge vom an-
gegebenen Zucker weglassen.“ Die 
meisten dieser Rezepte entstanden 
nämlich in den 60er- oder 70er-Jah-
ren, damals war die Zuckerindustrie 
im Vormarsch und bewarb Zucker 
als kraftgebend. Dementsprechend 
wurde auch viel Zucker verarbeitet 
und in den Rezepten so angegeben. 
Außerdem schmecken die Kekse 
laut Matitz mit weniger Zucker so-
gar noch besser.

Angelika Matitz: „Wir verwenden für unsere Kekse 
hochwertige Zutaten und vor allem echte Butter.“
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Schoko-Hadenbusserl mit Rumrosinen

Zutaten: 50 g Rosinen •  
75 ml Rum • 100 g Butter •  
100 g Zucker • 1 Ei • 150 g Buch-
weizenmehl (Hadnmehl) •  
2 EL Kakaopulver • 1 Prise Salz • 
100 g dunkle Schokolade, gehackt 

• Staubzucker zum Bestreuen

Zubereitung: Rosinen in Rum einweichen. Butter in einer Schüssel 
mit Zucker schaumig mixen, Ei dazugeben und alles gut vermengen. 
Buchweizenmehl mit Kakaopulver und einer Prise Salz vermischen 
und in die Ei-Butter-Mischung rühren. Rosinen abseihen, leicht 
ausdrücken und mit der gehackten Schokolade untermengen. Ein 
Backblech mit Backpapier auslegen, mithilfe von zwei Löffeln kleine 
Häufchen auf das Blech setzen oder aufdressieren. Bei 190 °C für  
15 bis 20 Minuten gebacken. Die noch heißen Buchweizenbusserln 
mit Staubzucker bestreuen.

Kamut-Vanille-Kekse

Zutaten: 220 g Kamutmehl, fein gemahlen • 70 g Zucker •  
140 g Butter weich • 1 Ei • 1 Prise Salz • Mark 1/2 Vanilleschote • 
Staubzucker zum Bestreuen

Zubereitung: Mehl, Zucker, Butter, Ei, Vanille und Salz miteinan-
der in einer Schüssel zu einer Kugel verkneten. Teig in Klarsichtfolie 
wickeln und eine halbe Stunde in den Kühlschrank geben. Backofen 
auf 180° C Umluft vorheizen. Teig auf einer bemehlten Fläche einen 
halben Zentimeter dick ausrollen und Kekse ausstechen. Kekse auf 
ein mit Backpapier ausgelegtes Blech legen und zum Kühlen für  
10 Minuten in den Tiefkühler legen – das macht sie schön knusprig.  
15 Minuten goldbraun backen. 
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Beim „Stieflbäck“ ist Keksebacken Männersache, denn in dieser Bäckerei 
ist das noch reine Handarbeit, eine Maschine kommt ausschließlich beim 
Ausrollen zum Einsatz

„Besonders gut bürgerlich 
gekocht“ lautet das Credo 
vom legendären Kollerwirt. 
Und legendär nennen sich ja 
viele Restaurants, aber auf 
den Kollerwirt in Tanzenberg 

trifft das zu 100 Prozent zu.  
Kollerwirt-Chef, der Belgier Tom 
Soete, kennt bei Genuss und 
Qualität keine Kompromisse 
und daher schätzen Gourmets 
den Kollerwirt so sehr.

Gewinnspiel

1 Abendessen für 2 Personen beim Kollerwirt.
So spielen Sie bis 18.12.2020 mit: Gehen Sie auf  
www.mein-sonntag.at/gewinnspiel2. Dort finden Sie 
alle weiteren Informationen zu den Teilnahmebedin-
gungen und zum Gewinnspiel. Keine Barablöse möglich. 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

Gasthaus Kollerwirt
Affelsdorf 3 
9063 Tanzenberg
Tel.: 0664/7959706 
oder 04223/2455
office@kollerwirt.com
www.kollerwirt.com/

GEWINNSPIEL

Klassisch, aber edel
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BUBBLES WITH BUBBLES.... 
Ab 10:00 bis 12:00 Uhr

Leberkässemmel mit kleinem Schleppe Bier

Küche ab 11:30 bis 21:00 Uhr
Kollerwirt Klassiker à la Carte und ein paar festliche Schmankerln

Mitternacht 
Schweinsbauch mit Kren und Bauernbrot

DO 31.12. 2020
SILVESTER SPECIAL

ab 10:00 bis 00:30 

ANMELDUNG: office@kollerwirt.com oder tel.: 0664 795 97 06
www.kollerwirt.com
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Mhmmm, so fein …
Was gibt es Schöneres, als nach einem Winterspaziergang, beim Kuscheln vor dem 

Fernseher oder am Adventsonntag mit den Lieben ein mollig-warmes Getränk zu schlürfen? 
Mit einem Schuss Rum schmeckt‘s noch feiner. 

Ingrid Herrenhof

Heiße Getränke mit Hochprozen-
tigem eignen sich ganz hervor-

ragend, um in der kalten Jahreszeit Kör-
per und Geist zu erwärmen. Besonders 
gut schmecken diese Herzenswärmer 
mit Rum. Dieser wird nämlich aus Zu-
cker oder Melasse gemacht und harmo-
niert daher geschmacklich besonders 
gut mit Kakao, Tee oder Kaffee. 

Hot buttered Rum 

Zutaten für 10 Gläser:
4 EL brauner Zucker •
4 EL weiche Butter •
1 TL Zimt •
4 EL weiches Vanilleeis •
10 EL Rum •
heißes Wasser •
Zimtstangen und Sternanis  
zum Dekorieren •

Zubereitung: Dieses Rezept kann man gut 
vorbereiten. Man mixt dafür Zucker, Butter 
und Zimt gut miteinander, mischt das Vanil-
leeis unter und stellt die Eis-Butter in den 
Kühlschrank. Für jede Portion gibt man dann 
einen großzügigen Teelöffel in ein Teeglas, 
rührt 1 EL Rum (oder mehr) dazu und gießt 
mit heißem Wasser auf. 
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Trinken   

Rum-Kakao 

Zutaten für 4 Tassen:
800 ml Milch •
100 g Zartbitter- oder Vollmilchschokolade •
1 Prise Zimt •
1 kl. Chilischote •
12 Marshmallows •
4 EL Rum •
Zubereitung: Schokolade grob reiben, Milch 
erhitzen und Schokoladestücke einrüh-
ren, Zimt und Chilischote dazugeben und 
kurz aufkochen. Topf vom Herd nehmen, 
Chilischote herausnehmen und den Rum 
einrühren. Heißt in vier Tassen gießen, 
Marshmallows darauf verteilen und mit Bun-
senbrenner bräunen. Für die Kinder-Variante 
lässt man den Rum und die Chili einfach weg. 
Tipp: Man kann auch geschlagenen Obers 
statt Marshmallows als Topping nehmen.  

Kaffeepunsch

Zutaten für 4 Tassen:
4 EL Rosinen •
8 EL Rum •
4 frische Eidotter •
5-6 EL Honig •
12 EL Milch •
1 Becher Schlagobers von  
Kärntnermilch •
1/2 l starker Kaffee, heiß •

Für Druckwerke höchster Qualität  
müssen Sie nicht weit reisen.  
Als österreichischer Familienbetrieb 
drucken wir seit mehr als  
150 Jahren auf Top-Niveau. 

Ihr Peter Berger   
peter@berger.at

Zentrale Horn
+43 2982 4161-0

Büro Wien
+43 1 313 35-0

Vertretungen in  
allen Bundesländern 

www.berger.at

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

Das Gute  
liegt so nah

Zubereitung: Rosinen in Rum einweichen 
und eine Stunde ziehen lassen. Becher 
Schlagrahm schlagen. Eigelb mit Milch, 
der Hälfte des Schlagrahms und Honig mit 
dem Schneebesen im Wasserbad cremig 
aufschlagen. Vom Herd ziehen und den 
Kaffee und Rum unterrühren. Restlichen 
Schlag aufschlagen. Auf vier Punschgläser 
aufteilen, mit geschlagenem Rahm toppen 
und Rumrosinen darauf verteilen. 

Trinken   
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  Trinken

Italienischer Wein für Kärnten 

Die Familie Salatin lebt seit 
1528 in der Kleinstadt Cor-

dignano in Venetien und damit 
in einem Gebiet, das bereits 
von den Dogen Venedigs für 
den Bau einer ihrer Sommer-
residenzen ausgewählt wurde. 
Heute ist die Region vor allem 
für ihre überragende Weinqua-
lität bekannt. Die Trauben, die 
in diesen Hügeln wachsen und 
reifen, zeigen alle Aromen und 
Geschmacksrichtungen, die 
das nahegelegene Meer und 
die Alpen bieten. In einem Glas 
Salatin-Wein kann man die 
Weinhügel zwischen Venetien 
und Friaul förmlich sehen. Man 
hat das Gefühl den vollen Ge-

schmack der so reichhaltigen 
italienischen Weintradition  
zu genießen. 

In Österreich
Zu Österreich pflegt das Wein-
gut Salatin eine ganz beson-
dere Beziehung: Immerhin gibt 
es seit dem Jahr 2005 einen 
eigenen Salatin-Weinhandel 
in Villach, der vom Ehepaar  
Roland und Kathi Augustin 
geführt wird. Roland Augustin 
erinnert sich: „Anfangs war ich 
allein, als ich den Laden leitete 
und verkaufte. Die ersten zwei 
oder drei Jahre waren nicht 
einfach. Aber dann erkannten 
die Leute die gute Qualität un-

seres Weins und heute haben 
wir fünf Mitarbeiter und viele 
treue Kunden.“

Ausgezeichnet
Allein im Jahr 2020 gewann der 
Salatin-Prosecco nicht weniger 
als zwanzig nationale und in-
ternationale Auszeichnungen. 
Einer der in Kärnten sehr be-
liebten Schaumweine ist der 
„Rosé Rosaluna“. „Die Nase 
ist sanft, verführerisch und vol-
ler fruchtiger Empfindungen. 
Anfangs gibt es einen Hauch 
von weißem Pfirsich und rosa 
Grapefruit, gefolgt von einem 
Hauch von weißen Blüten“, er-
klärt Augustin den Geschmack.

Gegenwart & Zukunft
Wenn man auf der Suche 
nach individuellen Wein- 
Geschenkspaketen ist, dann 
ist man beim Weinhandel 
Salatin in der Italienerstraße 
richtig. Sowohl vor Ort im Ge-
schäft als auch online unter 
www.weinhandel-salatin.at  
kann man sich individuelle 
Weinpakete zusammenstellen. 
Künftig ist übrigens Großes 
geplant: In der Firmenzen-
trale in Cordignano soll ei-
ne Bed-and-Breakfast-Un-
terkunft inklusive Führungen 
durch das Weingut realisiert 
werden. Genießerherz, was  
willst du mehr. 

Vorbeigeschaut im Weingut Salatin in der italienischen Provinz Treviso. Die preisgekrönten 
edlen Tropfen erhält man in Kärnten bequem über den Weinhandel Salatin aus Villach.

Die Hänge des Weingutes Salatin im italienischen CordignanoWeinexperten: Alessandro Salatin und Beppino Salatin (links und rechts)  
mit Kathi und Roland Augustin
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Das Weingut wird in 15. 
Generation von der Fa-
milie Maier geführt. Ilse 

und ihr Mann Josef haben es 
1986 übernommen und zwei 
Jahre später aus Überzeugung 
auf biologischen Weinbau um-
gestellt. Die Winzerin ist eine 
der treibenden Kräfte für bio-
logischen Weinbau in Öster-
reich. Aktiver Naturschutz ist 
für Familie Maier das konse-
quente Weiterdenken von Bio: 
„Als Flächenbesitzer liegt der 
Schutz der Natur in unserer 
Verantwortung“. Ein gesunder 
Weingarten ist wesentlich von 
einer gesunden Umwelt abhän-
gig. Statt die Natur zu verdrän-
gen, wollen sie ihr mehr Platz 
geben. Das passiert über viele 
Naturschutzmaßnahmen wie 
die Renaturierung von Feucht-
biotopen, Heckenpflege und 
die Erhaltung von Solitärbäu-
men. Dazu zählen auch die 
Pflanzung von alten heimischen 

Obstbaumsorten oder das Auf-
stellen von Nisthilfen. Wichtiger 
Bestandteil sind eigene Wei-
derinder, Bienen sowie Acker-
flächen, die ebenfalls biologisch 
bewirtschaften werden.

Acht Lagen
Auf den insgesamt acht Lagen 
wird zum Großteil der für die Re-
gion typische Grüne Veltiner an-
gebaut. Auf der Lage Kirchsteig 
und dem dort vorherrschenden 
Granitboden wächst jedoch 
auch Riesling. Durch die lange 
biologische Bewirtschaftung oh-
ne Düngung spiegeln die Weine 
sehr schön die Charakteristik 
des jeweiligen Bodens wieder. 

Natürliche Weinwerdung
Ziel der Arbeit im Weingarten ist 
es, gesunde Trauben zu ernten. 
Die Lese der Trauben im Herbst 
erfolgt per Hand in kleine Kisten. 
Nach der Ganztraubenpressung 
wird es sehr ruhig im Keller. 

Den Hefen vertrauend, wird 
versucht, möglichst wenig in 
die Weinwerdung einzugreifen. 
Aus diesem Grund wird auch 
keiner der Weine vor der ersten 
Filtration im März gepumpt. 
Die volle Konzentration kommt 
dadurch in die Flasche, ohne 
den Wein aus der Ruhe zu 
bringen. All das trägt dazu bei, 
dass die Weine ihr schönes 
Reifepotential erhalten. Im An-
schluss lagern die Weine im 
Gewölbekeller des Gutes, wo 

sie ihre Reife weiterentwickeln. 
Die älteste Flasche im Keller ist 
von 1947. Ab und zu wird eine 
der Jahrgangsflaschen geöffnet 
und gemeinsam getrunken. Für 
Familie Maier ist es immer wie-
der faszinierend zu schmecken, 
wie vielschichtig sich die Weine 
durch die besonders lange Rei-
fe entwickeln. Die Produkte 
vom Weingut Geyerhof sind 
bei Transgourmet Öster-
reich erhältlich. Mehr dazu 
unter transgourmet.at.

Der Geyerhof liegt im niederösterreichischen Weinbaugebiet Kremstal. Geologisch ist diese Region 
eine Besonderheit: Obwohl die Weingärten manchmal nur ein paar Meter voneinander entfernt liegen, 

wachsen sie oft auf unterschiedlichen Böden – Löss, Urgestein, Konglomerat und sandiger Lehm. 

Ilse Maier mit Sohn Josef und 
Schwiegertochter Maria, die nicht nur 
in ihre ökologischen Fußstapfen treten, 
sondern die Zukunft des Weinguts 
maßgeblich mitgestalten

Das Weingut hat sich auf den lagenweisen Ausbau der Weine spezialisiert
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Im jahrhundertalten Gewölbekeller des 
Gutes entwickeln die Weine ihre Reife, 
zum Teil über viele Jahre 

Bio Weine  
vom Geyerhof

Das Weingut Geyerhof befindet sich auf der süd-
lichen Donauseite unweit des Benediktinerstifts 
Göttweig, die Winzerfamilie Maier hat sich auf den 
lagenweisen Ausbau der Weine spezialisiert

Trinken   
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Erlebnisreicher Winter
Raus in die Natur, die frische Luft und den Schnee genießen. Am See, im Tal oder am Berg 

ist Platz für alle, die den Winter sicher und aktiv erleben möchten. 
Ingrid Herrenhof

Der November ist vorbei und 
der Nebel verzieht sich lang-
sam. In der kalten Jahreszeit 

strahlt die Sonne öfter vom Himmel, 
die Sicht ist klarer und wir können 
die herrliche Landschaft noch mehr 
genießen. Möglichkeiten gibt es in 
unserem schönen Land ja unzählige 
– mit und ohne Ausrüstung. 

Winterwandern 
Man braucht dafür nicht viel. Nur 
festes Schuhwerk und warme Be-
kleidung, vielleicht noch einen 
heißen Tee und eine kleine Jause, 
und schon geht’s mit der ganzen 
Familie los. Winterwandern kann 
man überall – im Wald, rund um 
den See oder am Fluss entlang. Wer 
mag, kann auch einen Ausflug in 

die Berge machen, wo es vielerorts 
beschilderte und geräumte Winter-
wanderwege gibt. 

Auf den Loipen 
Langlaufen ist eine der gesundesten 
Sportarten überhaupt und für Jung 
und Alt geeignet. Man trainiert da-
bei den ganzen Körper, Kondition, 
Balance, Koordination und stärkt 
das Immunsystem. Ganz nebenbei 
verbrennt man an die 700 bis 800 
Kalorien in der Stunde. Und abge-
sehen davon tut die Bewegung an 
der frischen Luft auch unserem 
Gemüt gut. Eine gute Langlauf-
ausrüstung zahlt sich aus, denn es 
bieten sich viele Gelegenheiten, 
diesem Sport zu frönen: Bei einem 
schneereichen Winter werden auch 

im Tal Langlaufloipen gespurt, in 
den Bergen hat man immer die 
Gelegenheit dazu, denn viele Schi-
gebiete beschneien die Loipen. 

Durch den tiefen Schnee
Wer wie ein Trapper durch den tie-
fen Schnee in unberührter Winter-
landschaft stapfen möchte, der sollte 
sich eine Schneeschuh-Ausrüstung 
zulegen: spezielle Schneeschuhe, 
hohe wasserdichte Wanderschuhe, 
Gamaschen, Teleskopstöcke mit 
Tellern und die entsprechende Be-
kleidung in Zwiebelschichten, denn 
es kann einem dabei sehr warm 
werden. Allerorts gibt es beschil-
derte Schneeschuhwanderwege, wer 
abseits davon unterwegs ist, sollte 
auf zwei Dinge achten: Stören Sie 

Langlaufen ist ein toller 
Sport, bei dem man Körper 
und Geist etwas Gutes tut 
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WERZER‘S HOTEL RESORT PÖRTSCHACH   |   Werzerpromenade 8   |   9210 Pörtschach   |   www.resort.werzers.at

SCHENKEN LEICHT GEMACHT MIT

Für Ihren Lieblingsmenschen und alle SEEnsüchtigen: Wellness-, Zimmer-, 
Kulinarik- & Wertgutscheine online auf www.werzers.at/gutscheine

Blue Monday
Ihre Auszeit zwischen den Feiertagen! 

1 ÜN (27.-28.12.) mit Wellness am An- & Abreisetag, gemütlichem 
Sonntagsfrühstück und Gourmet-Halbpension um € 99,-

TIPP

Wie man dieses Jahr am besten verabschieden kann? Mit viel Genuss, 
Unterhaltung und einem großen Feuerwerk. 
Mehr auf www.badehaus.werzers.at

 Wir bitten um Reservierung unter: 04272/2231–0 oder resort@werzers.at

Silvester.�Am See

Werzer´s Gutscheinen

die Wildtiere nicht und achten Sie 
auf die Lawinensituation. 

Nur der Hang und du
Skitourengehen wird immer be-
liebter, ist diese Kombination von 
Skifahren und Skiwandern doch et-
was ganz Besonderes für sportliche 
Naturliebhaber. Dafür benötigt man 

allerdings etwas Kondition und man 
sollte auch gut Skifahren können. 
Neben der richtigen Ausrüstung 
sollte man besser einen Kurs mit er-
fahrenen Skitourenlehrern machen, 
bei dem man neben der richtigen 
Technik auch Lawinenkunde lernt. 
Und dann steht dem großen Na-
turerlebnis nichts mehr im Wege! 
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Tipp

Auf dem Tourenportal der Kärnten Werbung www.
touren.kaernten.at findet man schöne Touren mit 
Detailinformationen und viele Tipps. Und auch 
die Wanderdörfer Österreich haben ausgewählte 
Routen für Winter- und Schneeschuhwanderungen, 
Skitouren und Langlaufen zusammengefasst – mehr 
auf www.wanderdoerfer.at/wintersonne/. 

Einfach ein Traum: Beim Schneeschuhwandern kommt man der Natur  ganz naheIm Wanderdorf Eberstein-Saualm erlebt man Wintervergnügen mit 
der ganze Familie, seit heuer kann man hier auch „Bergaufrodeln“
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Die Winter Kärnten Card 
zeigt sich in der Saison 

2020/21 von ihrer besten Sei-
te. Damit schließt sie naht-
los an das Trendthema des 
sanften Tourismus und der 
Individualität der einzelnen 
Gäste der letzten Jahre an 
und überrascht mit attraktiven 
Neuheiten. 

Es gibt Zuwachs! 
Im dritten Jahr ihres Beste- 
hens ist es dem Team der IG 
Kärnten Card Betriebe ge-
lungen, drei weitere attraktive 
Partnerbetriebe zu gewinnen: 
das Haus der Steinböcke 
im Nationalpark Hohe Tau-
ern, die Burg Hochoster-

witz in Launsdorf und den  
Reptilienzoo Nockalm. 

Newsletter und App
Brandneu ist der Newsletter 
der Kärnten Card. „Wir sind 
die einzige Plattform Kärntens, 
die Öffnungszeiten von Frei-
zeitbetrieben gesammelt kom-
muniziert. Aus dieser Stärke 
haben wir die Newsletter-Idee 
entwickelt“, so Fasching. Die 
enorme Nachfrage gibt der In-
teressensgemeinschaft Recht, 
denn erfreuliche 2,5 Millionen 
Aufrufe der Kärnten-Card-
Homepage brachten eine Stei-
gerung von etwa 100 Prozent. 
Ein sehr positives Feedback 
erhielt auch die neue App-Ver-

sion der Kärnten Card. „Gut 
gelungen und einfach zu be-
dienen“ sind die zahlreichen 
Rückmeldungen zufriedener 
Kärnten-Card-Besitzer schnell 
zusammengefasst. 

Preisvorteil als Bonus
Langjährige Karten-Inhaber 
wissen, dass es sich bei vielen 
Ausflugszielen schon bei einem 
einzigen Lieblingsangebot aus-
zahlt, gleich zur Winter Kärnten 
Card zu greifen. Und wer von 
all dem noch immer nicht ge-
nug hat, wird vom Kärnten-
Card-Bonusclub noch einmal 
ordentlich überrascht. Sie ist 
bei zahlreichen Verkaufsstellen 
in ganz Kärnten erhältlich. Im 

Onlineshop können Wochen-
karten mit Print@home-Funk-
tion erstanden oder Saison-
pakete auf die Kärnten Card  
aufgeladen werden.

Mit weiteren drei Ausflugszielen punktet die Karte bei Familien und allen, die eine Alternative 
zum Schifahren suchen. Sie ist bis zum 1. April gültig und ab sofort erhältlich. Unter allen 

Aufladungen werden tolle Preise, wie ein Urlaub am Bauernhof, verlost. 

Winter Kärnten Card  
noch attraktiver

Information

SAISONKARTE: 
Kinder 33 Euro (Jg. 2006-14), 
Erwachsene 61 Euro, Senioren  
57 Euro (Jg 1960 und davor)
WOCHENKARTE:
14-Tage-Karte: Kinder 26 Euro, 
Erwachsene 49 Euro; 7-Tage-Karte: 
Kinder 22 Euro, Erwachsene 41 Euro
ADVENTKARTE:
3-Tage-Adventkarte: schon ab 17 
Euro (Kinder, Erwachsene: 31 Euro)  
www.kaerntencard.at

Im Winter neu dabei: die Burg Hochosterwitz

Viele Bergbahnen – wie am Goldeck – sind dabeiAuch die Kärnten Therme macht wieder mit

Genießen Sie den tollen Ausblick vom 
Pyramidenkogel

Wetterfest: Das Schaubergwerk Terra Mystica 

Winterspaß für die Kleinsten – die Heidi Alm
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Der knirschende Schnee, ein strahlend blauer Himmel und die Sonne, die das Gesicht wärmt. 
Auf der Plattform „Wintersonne“ geben Österreichs Wanderdörfer Inspirationen und Tipps rund 

um die sanften Winteraktivitäten. 

AN
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Die Wintersonne in Österreichs 
Wanderdörfern erleben

Wenn sich an einem Win-
tertag die Nebeldecke 

langsam löst und die Sonnen-
strahlen die Landschaft in ma-
lerisches Licht tauchen, dann 
ist es Zeit hinaus zu gehen, 

Vitamin D zu tanken und seinen 
persönlichen Wintersonnenmo-
ment einzufangen.

Für perfekte 
Wintersonnenmomente
„Mit unserer Plattform wollen 
wir Menschen dazu inspirieren 
die Magie des Gehens im Win-
ter zu entdecken und zeigen, 
dass das Wandern nicht auf 
den Sommer beschränkt ist. 
Dafür stellen wir Winterdör-
fer vor, in denen besondere 
Winterlandschaften beim Win-
terwandern, Schneeschuh-
wandern, Langlaufen und Ski-

tourengehen entdeckt werden 
können. Immer steht dabei 
das Erlebnis eines einzigar-
tigen Wintersonnenmomentes 
im Vordergrund”, beschreibt 
Geschäftsführer Ulrich Andres 
das Angebot des Vereins Ös-
terreichs Wanderdörfer.

Winterliche Inspirationen 
und Tipps
Trotz weniger Sonnenstunden 
pro Tag kann man auch im 
Winter hervorragend wandern. 
Viele Winterdörfer bieten ge-
räumte und sonnendurchflutete 
Winterwanderwege. Aber auch 

speziell ausgewählte Schnee-
schuhwanderungen und be-
sondere Skitouren werden auf 
der Website www.wanderdoer-
fer/wintersonne.at präsentiert. 
Wer lieber auf gesichertem 
Boden unterwegs ist, findet 
seinen Wintersonnenmoment 
bei atemberaubendem Winter-
panorama auf den präparierten 
Loipen. Bei den ausgewählten 
Tourentipps, vom Waldviertel 
bis nach Lech am Arlberg, erle-
ben Anfänger und Fortgeschrit-
tene Wintersonnenmomente 
mitten in der unberührten Natur 
Österreichs.

Inspirationen und Tipps:

www.wanderdoerfer.at/wintersonne
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Drehen Sie eine Runde auf den perfekt präparierten Loipen Schneeschuhe anschnallen und losstapfen, was 
für ein Erlebnis
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Nirgends ist man der Natur so nahe wie beim 
Skitourengehen

Die Magie des Gehens im Winter: Winterwan-
dern, Schneeschuhwandern, Langlaufen und 
Skitourengehen in Österreichs Wanderdörfern

Reisen   
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Mystischer Ort
Schon von Weitem ist der Hemmaberg zu sehen. Seit Jahrtausenden ein Kraftort, 
auf dessen Gipfel eine Wallfahrtskirche thront, Ziel von Pilgern aus Nah und Fern. 

Darunter liegt die Rosaliengrotte mit wundersamen Heilkräften.  
Ingrid Herrenhof

um Kraft zu tanken
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Der Hemmaberg liegt in der 
Südkärntner Gemeinde Glo-
basnitz im Jauntal und ist 

in den letzten Wochen ganz schön 
berühmt geworden. Er trat als Kärnt-
ner Landessieger bei der Sendung 
„9 Schätze, 9 Plätze“ an, erreichte 
den respektablen dritten Platz und 
darf sich nun rühmen, einer der 
schönsten Orte Österreichs zu sein. 
Darüber freut sich besonders Robert 
Karlhofer, Geschäftsführer der Tou-
rismusregion Klopeiner See – Süd-
kärnten, wo schon viele Anfragen 
von Gästen und Medien eingelangt 
sind: „Die Region ist sehr stolz. 
Wir sind dankbar über die groß-
artige Unterstützung und über die 
vielen Anrufe. Der Erfolg gehört 
all jenen, die sich in den letzten 
Jahren für die Sanierung der Rosa-
liengrotte am Hemmaberg einge-
setzt haben. Der Hemmaberg ist ein 
echter Kraftort und seine mystische, 
jahrtausendalte Anziehungskraft ist 
ein elementarer Bestandteil der Re-
gion. Wenn wir in Zeiten wie diesen 

nicht Kraft und Energie brauchen,  
wann dann!“ 

Antike Ausgrabungsstätte
Erste Siedlungsspuren gibt es am 
Hemmaberg schon von 1.500 und 
1.250 vor Christus. Am Plateau des 
Berges befindet sich ein Freilicht-
museum mit antiken und frühchrist-
lichen Ausgrabungen. Insgesamt 
fünf Kirchen und die zugehörigen 
Hospiz- und Wohnräume aus dem 
5. und 6. Jahrhundert wurden frei-
gelegt. Experten vermuten, dass ei-
ne Besiedlung des geheimnisvollen 
Berges bereits in der Jungsteinzeit 
stattgefunden hat. Die Kelten errich-
teten später eine Dauersiedlung, die 
Juenna genannt wurde, nach dem 
vorrömischen Gott Jovenat. Davon 
wird der Name des heutigen Jaun-
tales abgeleitet. 

Pilgern, Wandern, Meditieren
Der Name Hemmaberg kommt von 
der Heiligen Hemma von Gurk, der 
Kärntner Schutzpatronin. Im Mittel-

alter wurde auf seinem Gipfel eine 
Wallfahrtskirche errichtet und somit 
zählt er zu den ältesten Wallfahrts-
orten Europas. Er ist Station des 
Hemma-Pilgerweges, der rund 650 
km lang von Kärnten nach Slowenien 
und Friaul geht. Pilger finden neue 
Kraft beim Verweilen unter der ural-
ten und energiereiche Sommer-Linde 
neben der Kirche. Auch für Ta-
gesausflügler ist der Hemmaberg 
ein wunderbares Ziel. Das Auto kann 
man am unteren Parkplatz, nahe dem 
Hemmastüberl, abstellen. Von hier 
biegt man entweder gleich zur Rosa-
lienquelle ab oder spaziert gemütlich 
auf den Gipfel. Oben angelangt lädt 
der „Weg der Besinnung“ zum Inne-
halten und Besinnen ein. Oder man 
kann am Meditationspfad wandeln, 
der von den Ausgrabungen über den 
Steilhang zur Rosalienquelle führt. 

Wundersames und Heilsames
In der mystischen Rosaliengrotte, 
die seit September dieses Jahres 
nach aufwändiger Sanierung wieder 

1
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frei zugänglich ist, wird seit dem 
Barock die Pestheilige Rosalia ver-
ehrt. Die Grotte ist ein Ort der inne-
ren Einkehr und Ruhe, um den sich 
zahlreiche Sagen und Legenden ran-
ken. Hier entspringt eine Quelle, die 
der spätantiken Siedlung zur Was-
serversorgung diente. Ihr werden 
wundersame Heilkräfte nachgesagt, 
ähnlich der Quelle im französischen 
Wallfahrtsort Lourdes. Besonders bei 
Augenleiden soll ihr Wasser heilend 
wirken. In der Grotte befindet sich 
auch die Rosalienkapelle mit der 
Statue der heiligen Rosalia.

Geführte Wanderungen
Von Frühling bis Herbst werden je-
den Montag geführte Wanderungen 
auf dem Hemma-Pilgerweg mit den 
Guides des Geopark Karawanken 
angeboten. In der Vorweihnachtszeit 
sind an den Advent-Wochenenden 
Fackelwanderungen mit Historikern 
geplant. Näheres darüber erfährt 
man auf www.geopark.karawanken.at  
oder www.klopeinersee.at.

-1-  Um das Naturjuwel Hemmaberg ranken sich 
viele Sagen und Geschichten, er ist mystisch und 
geheimnisvoll zugleich

-2-  Am Hemmaberg befindet sich ein Freilichtmuseum 
mit antiken und frühchristlichen Ausgrabungen

-3-  Einzigartige Fundstücke können im Archäologischen 
Pilgermuseum in Globasnitz bewundert werden

-4-  Nach aufwändiger Sanierung ist die wundersame 
Rosaliengrotte seit September wieder frei 
zugänglich

-5-  Das Wasser der Rosalienquelle soll vor allem bei 
Augenleiden helfen

2 3
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www.kaerntnermilch.at • facebook.com/kaerntnermilch.at • #kaerntnermilch

Der Bio Wiesenmilch Almkäse und der Mölltaler 
Almkäse wurden mit dem Käsekaiser 2021 
ausgezeichnet! Die beiden Käsespezialitäten  

sind somit der beste Bio-Käse und der  
beste Hartkäse Österreichs.

Die Kärntnermilch Meisterkäser stellen mit Sorgfalt,  
Know-how, traditionellem Handwerk und der 

weltbesten Rohmilch unvergleichbar g‘schmackige 
Käsespezialitäten her.

 2 X KÄSEKAISER 
FÜR DIE KÄRNTNERMILCH


