
• 
a . 

magazin 

€ 5,80 
P. b. b. Verlagspostamt 9020 GZ 07Z037566 M Erscheinungsort Klagenfurt Nr. 11, Mai 2011 Foto: Slowenischer Tourismus/J. Skok ltalien/Slowenien: € 6,20 Kroatien: 47 Kuna 

11 111 11111111 111111111111111 II 11111i 1 
9 0 05715 000612 

Steirische Sommerweine - Kurzurlaubstipps - Restauranttests - Hightech fiir den Strand 



Us te 
Genussregion Slowenische Adria: Hier schmeckt' s so kostl ich 
nach wildem Spargel, mildem Salz, w urzigem Olivenol , nach 
Kaki, Artischocken und fangfrischem Branzino . 
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Sloweniens Riviera ist 46 Kilo
meter lang. Eigendich mUsste man 
sagen: kurz. Aber in dieser Kurze 
liegt viel WUrze, weil sich hier die 
Urlaubssehnsucht eines ganzen 
Landes verdichtet. Der Landsrrich 
zwischen der italienischen und der 
kroatisch en Grenze, zwischen 
Ankaran und dem Salinen-Natur
park von Sečovlje, stand schon 
immer furs dolce vita, furs sURe 
Leben. H ier wachsen, dem Adria
klima sei Dank, Genussprodukte 
im Akkord. Wein, Oliven, Truf
feln, Feigen, Zitronen, Arrischo
cken , wunderbar fruchtige Toma
ten, delikate Salate, hier wird seit 
dem Mittelalter hochwerriges Salz 
gewonnen, hier ist der slowenische 
Adriafi.sch zuhause. Kein Wunder, 
dass die G egend um Koper das 
ganze Land mit Ki:isrlichkeiten 
versorgt. 
Kein Wunder, dass die genussafi.-

Dieses Land stand 
schon immer furs 
dolce vita, furs suBe 
Leben. 

nen Italiener diese Region eigenr
lich lange vor den Einheimischen 
als Essensziel enrdeckten. Sie ka
men wegen der Branzini, Gold
brassen, Seezungen, M eeresspin
nen, M ies- und Darrelmuscheln, 
die sie noch in den 70ern zu D um
pi ngpreisen verzehren konnten . 
Damals war hier alles eher einfach, 
naturbelassen, die (teils unge
schwefelten) Weine hatten ofr ei
nen Hang zum Essig, die Oliven
i:ile schmeckten derb, die Koche 
waren Meister im Fischzerbraten. 
Schnitt. Heute ist Slowenien EU, 
und dieser KUstenabschni tt ist 
DIE Genussregion des Landes. 
Die in novativen Salinen erleben 
mi t Solni Cvet, Fleur de Sel, eine 
Renaissance, einige Oliveni:ile zah
len zur Weltspitze, auch der W ein 
kann sich imernational messen. In 
der KUche geht es unbeirrt auf
warts, im Grand Hotel Portorož 

werkt ein italienischer Sterne-, ne
benan im Kempinski Palace ein 
deutscher Haubenkoch - d er 
„Gault M illau" zeigt bereits Inre
resse fur diese R iviera. Auch die 
„normale" Gastronomie legt un
aufhi:irlich zu, besinnr sich auf die 
fanrastischen Produkte der Region 
und schafft dieser so ein zweites 
Standbein als Genussdestination. 

Weibliche Weine 

M an wolle aber nicht Modestri:i
m ungen nachlaufen, sagt Ingrid 
Mahnic, Prasidentin der Winzerge
nossenschaft. „Wir produzieren 
nur, was die Natur hergibt. Unsere 
Weine sind wie die Frauen hier, 
vollmundig, mit schi:inem Ki:irper." 
Die Winzerin aus Dragonja bei 
Portorož vertritt 240 W inzer, als 
Sechssprachige ist sie ein Musterbei
spiel fi.ir Aufbruchsgeist und Welt-

offenheit dieser blUhenden Region. 
In insgesamt 2400 Hektar Wein
garren dreht sich fast alles um zwei 
Sorten . Der Ki:inig ist der rote 
Refošk, dem medizinische Wir
kung zugesprochen wird. „Meine 
Orna sagt: )eden T ag ein Glas, und 
du wirst uralt", erzahlt Marija Ker
kez, Marketingleiterin der Win
zergenossenschafr Vinakoper, mit 
500 H ektar Anbauflache gri:iRter 
Weinmacher. D ie zweite groRe 
Sorte, der Malvazija, hat das Image 
des AJltagsweins abgelegr. Besres 
Beispiel ist das Weingut Pucer in 
Nova Vas mit einem Malvazija, 
den der slowenische Weinexperte 
Robert Gorjak in seinem Wein
fuhrer 201 O mi t der Hi:ichsrwer
tung adel te. D ie Weine sind leist
bar, im Schnitt sind vernUnftige 
Q ualitaten von 6 bis 12 Euro zu 
haben, Spirzenweine von 20 bis 30 
Euro. Die Reputation hinkt noch 
ein wenig nach: „Wir mUssen un
seren inrernationalen Auftri tt 
verbessern, die meisten Winzer 
verkaufen ja nur in Slowenien", 
weig Ingrid Mahnic. 
Uroš Rojac ist einer der innova
tivsten W inzer. Er war der Erste, 
der Bio-Malvazija kelterte. „Kein 
leichter W eg. Die Produktions
kosten sind hoch, aber es muss 
Pioniere geben." W enn er seinen 
„Renero", den schwarzen Ki:inig, 
aus dem Barriquefass holt, breiten 
sich W ellen von beti:irend er 
Kirsche und Schokolade am Gau
men aus. So schmeckt das Land: 

si.iR wie das Obst, charaktervoll 
wie die Erde. Auch Matej Moškon 
geht mit naturnahen und sponran
vergorenen Weinen neue Wege. 
Das W eingu t Santomas in den 
HUgeln bei Šmarje errichtete eine 
Burg als Weinkeller. Mit dem 
franzi:isischen Onologen Claude 
Gros arbeiteten Ludvik und seine 
T ochter Tamara Glavina an ausge
zeichneten Refošk-Varianten, 
Topprodukt ist der ,,Anronius". 

Zauberhaftes Hinterland 

Vom T urm der Burg aus offenbart 
sich de r Reichtum dieses Land
srrichs: Toskanisch anmutende 
Steindi:irfer , Obstgarren, Wein
zeilen, dazwischen schimmern 
silbrige Olivenhaine. Die Aus
sichten auf die KUstenorte mit 
roten Dachern und blauem Meer 
sind berauschend, an manchen 
Abenden versinkt die Sonne als 
orangerote Scheibe in den Salz
feldern von Sečovlje. Man kann es 
gar nicht glauben, dass hier nach 
dem Zweiten Weltkrieg ein Exo
dus von Uber 200.000 Menschen 
stattfand. Damals war das H inrer
land arm, jetzt ist Landleben wie
der modem. Kein W under, Di:irfer 
wie Padna, Sveti Petar, Krkavče, 
Pomjan, Gažon oder das reizende 
Dorf Koštabona bezaubern mit 
Idylle und sind doch nur wenige 
Autominuten vom Adriatrubel 
enrfernt. Deshalb steigen die 
Immobilienpreise unaufhorl ich. 

„An Neuan ki:immlinge werden 
aber kaum Hauser verkaufr, die 
Einheimischen wollen unrer sich 
bleiben", weiR Marija Kerkez. 
D ie Halbinsel dufret nach wilden 
Krautern, bereits Anfang Marz 
probieren wir wilden, zarrbitteren 
Spargel , im Mai zuckersi.i Re Kir
schen, im August si.iRe Feigen, im 
Spatherbst leuchten Kakis von den 
Baumen, im Winrer die Kiwis. 
Das DorfNovas Vas gi!t als Wall
fahrsort fur Knoblauch, mit dem 
Erli:is einer Jahresernte haben die 
Einheimischen hier den neuen 
Kirchturm fi.nanzien. Auch Ani
schocken, Z irronen, Pfi rsiche, 
Marillen und Mandeln bietet der 
isrrische Warenkorb. Biolandwirr
schaft musste gar nicht groR einge
fuhrt werden, das meiste wachst 
ohnehin ganz natUrlich. Auch 
T ri.iffeln gibt es. „Jeder denkt da 
an Kroatien, aber auch in Slowe
n isch Istrien wachsen schi:ine 
weiRe Exemplare", verrat Truffel
sucher Ivan Ratoša. Tri.iffelfans 
fahren in die Gostilna Majda in 
Osp bei Črni Kal oder nach 
Gračišče ins Belvedur - dort 
genieRen sie auch die grandiose 
Aussicht. 
Vinko Savle, Chef von ,,Istra Tar
tufi.", fullt TrUffelki:isdichkei ten in 
Glaser, d ie verkauft er via Internet 
und samstags am bunten Markt 
von Koper, in Marktnahe will er 
demnachst einen Spezialitaten
shop eri:iffnen. Daran hapert es 
noch ein wenig: Es gibt kaum 

Genusse. so weit das Auge 
reicht. Branzino von Irena Fonda, 
Wein. der bis ans Meer wachst. 
Salz. Olivenbaume, Fruchte und 
feines Essen am Meer. 

lnsider-Tipps 
Jadran Furlanič, Fremden
verkehrschef von Piran/ Portorož, 
gab uns sieben Genusstipps fi.ir 
Slowenisch lstrien. 

O Restaurant Rizibizi in Portorož: 
Ausgezeichnete Kuche, ich 
empfehle Pasta. Reisgerichte und 
den Branzino von Fonda . 

O Olivenol von Vania Dujc, Koper: 
Wurde kOrzlich in Shanghai zum 
weltbesten 6 1 gekOrt. 

9 Weine von Korenika & Moškon : 
Extraklasse ist der Malvazija 
„Pademo" 

O „Pri Mari" in Piran : Sehr gute 
istrische KOche, gastfreundlicher 
W irt. 

0 „Ivo" in Piran : Unter den Lokalen 
an der Promenade am M eer 
wahrscheinlich das beste. 

0 Čakola in Piran : Nettes Lokal to r 
eine Jause, gute W eine. 
heimischer Pršut und Kase. 

O Casa del Sal. Sečovl je : Kleine 
Pension mit herrlichem Blick auf 
die Salinen. Fischmenus auf 
Vorbestellung 
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Vinotheken oder Delikatessenla
den, das meiste muss man direkt 
beim Bauern kaufen. Ausnahmen: 
Die Weinbar „Štrigon" in Porto
rož offeriert 200 Etiketten, Vesna 
Lacic hat im Mar1, ihre „Vinoteka 
1001 Vino" in der Fu!Sgangerzone 
von Izola eroffnet und bietet eben
dort eine sch i:in e Auswahl an 
W einen , O len und Spezialitaten, 
Weine und Pršut gibt's in der Bar 
„Manzioli" in Izola oder in der Bar 
„Čaka la" in Piran, himer dem 
„H otel Piran" . Oliveni:ile und 
TrUffelprodukte bietet auch der 
grofše Shop der „Vinakoper", wo 
man an Zapfsaulen offenen Wein 
abfullen kann. 
Mit Oliveni:il bauen sich etliche 
BaL1ern eine zweite Existenz auf. 
Die M engen sind meist klein, aber 
die Q ualitaten , das zeigen die 
Bewertungen im welrwichtigsten 
OlivenolfUhrer „Flos O lei", halten 
mit den TopprodL1kten aus der 
N achbarschaft im kroatischen 
Istrien mit. 

Weltbestes Olivenol 
„Reich wi rd man m it O livenol 
nicht", sagt Miran Adamič, der 
unter d em Namen „Ronkaldo" 
T o pole erzeugt. W irkl ich leben 
kann davon bisher nLlr einer: Vanja 
Dujc, von „Flos Olei" sogar unter 
die Weltbesten gereiht. Dabei war 
der fruhere IngenieLlr ein Spat
berufener, den die wirtschaft!iche 
Lage in Ex-Jugoslawien aL1f die 
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Eine Region voller 
Kostlichkeiten. Wildspargel. 
M eeresfische, charaktervolle 
Olivenole. feine Weine, su!Se 
Kaki und Feigen und eine 
Menge mehr Produkte. Die 
Landzunge von Piran ist auch 
ein Schmaus - fur die Augen. 

Idee mit den Oliven brachte. Die 
W iedergebL1rt alter Sorten ist ihm 
ein Anliegen. P iranska Buga, 
Piranska Žižula, Istrska Belica und 
ei n ige m eh r reifen in seinem 
Olivenhain M ala Seva i.iber 
Portorož. „W enn versch iedene 
Sorten nebeneinander wachsen , 
fuhlen sie sich wohl", erklart Dujc. 
Am wichtigsten sei die Erntezeit. 
Im Oktober, N ovember beginnt 
morgens die handische Ernte der 
O liven, noch am gleichen Abend 
werden sie gepresst. Ein Knochen
j ob, d er keine Fehler verzeih t. 
„Beim Wein kannst du mit Tech
nik viel ausgleichen. Passiert mir 
etwas, muss ich auf das nachste 
Jahr hoffen." Mirjana Klodic aus 
Izola macht sich als Bioolprodu
zentin einen N amen - ihre O le 
sind besonders gehalrvoll fruchtig 
und ihre getrockneten Feigen eine 
sUfše Kosdichkeit. 
Nicht nur die Erde, auch das Meer 
ist Btihne fur kulinarische Glanz
stticke. Die Fischer holeri feine 
W ildfische, Muscheln Lind Austern 
aL1s den Tiefen, die Ergiebigkeit 
der Adria ist jedoch beschrankt. 
Die Raubfischerei vergangener 
Jahrzehnte racht sich, auGerdem 
sind die T 0 L1ristenstrome im 
Sommer furs Meer nicht ZLI bewal
tigen. Da hilft Irena Fonda aus: Im 
Natursch utzgebiet von Sečovlje 
zUch tet sie ausgezeichnete Wolfs
barsche. „Die Branzini wachsen 
langsam bis zu funf Jah re ohne 

Antibiotika, nur mit bestem Bio
fu tter aL1f ' , sagt d ie Biologin. Sie 
haben viel Platz in den Becken im 
M eer, im Gegensatz ZLI vielen 
MassenzLlchtbetrieben. Die Ver
marktung ist in Slowenien aber 
schwierig, Fonda-Fische kosten 
doch bis zu 25 Euro pro Kilo. 
„Viele Slowenen nehmen lieber 
billige, aber durch den langen 
Transport bereits alte Produkte aus 
Griechenland." 

Milde SalzblUte 

Im 6,5 km2 groGen Naturpark von 
Sečovlje breiten sich d ie Becken 
der Salinen wie ein Uberdimensio
naler Spiegel aL1s. Das schneeweiGe 
Salz wird von Ap ril bis AL1gus t 
nach alter T radition gewonnen . 
Vor allem das kostbare Soln i Cvet, 
Fleur de Sel, das als bestes, weil 
m ildestes Meersalz gilt. Es bildet 
sich n ur an heiGen , windsrillen 
Tagen als hauchdUnne Schicht an 
d er W asseroberflache Lind wird 
handisch abgeschopft. In einem 
Becken m it 400 kg Natursalz 
fallen bloG zehn Kilogramm der 
teuren Salzbltite ab. Im 13. Jahr
hundert wurden die Salzgarten 
erstmals erwahnt, im Mittelalter 
war das weiGe Gold Basis for den 
Reichtum Pirans. „Auch Touris
ren konnen den Salinenarbeitern 
helfen, an die Feinarbeit lassen sie 
aber nL1r Profis heran" , erklart 
unsere Ftihrerin. Ein Stopp im 

Shop der Salinen zah!t sich aus. 
D on gibr es neben klassischem 
Salz und dem Solni Cvet auch 
salzangereicherte Seife, Pralinen, 
Schokolade, G rappa, Likor und 
O liveni:i le, Badesalz, Salzacces
so ires . Auch im Salzshop 
Benečanka am zentralen Tartini
Platz in Piran finden sich diese 
fe inen Produkte. 
Das Salz ist zum kLllinarischen 
Aushangeschild der Region gewor
den: Es wird auch in einigen enga
gierten Restaurants zum M it
nehmen und nattirlich auch zum 
WUrzen angeboten. „Fleur de Sel" 
zum Selbernehmen wie in der 
„Marina" in Izola - das ist sogar in 
Frankreich n icht alltaglich . Und 
d ie Gastronomie legt weiter zu: 
Mit Stefana Cosattini hat das 

„Grand Hotel" in Portorož einen 
Udineser, der schon den einen 
oder anderen M ichelinstern 
erkochte, furs Restaurant „Medi
terran" verpflichtet. Neu ist auch 
das „Rizibizi" in der ehemaligen 
„Miranda" in Portorož, wo d ie 
fruheren Betreiber der „H iša Tor
l<la" aus Korte le ich te, kreative 
Fisch- und FleischkUche pflegen. 
Niveauvolle und optisch liebevoll 
umgesetzte KUche bietet auch das 
„Mahorčič" in Rodik, beste Fische 
schlemmt man im „Hotel Marina" 
in Izola, im „Neptun" in Piran und 
im „Za Gradom" in Semedela bei 
Koper. Im Hinterland geht 's 
bodenstandig zur Sache: Im stim
mungsvollen „Na Burji" in N ova 
Vas zerflieGen wUrziger, wilder 
Spargel mit Speck und Lamm im 

In den Salinen von Sečovlje w ird 
das w ertvolle Solni Cvet. Fleur 
de Sel, w ie vor Hunderten von 
Jahren gew onnen. An hei!Sen, 
windstillen Tagen w ird eine 
hauchdunne Salzschicht 
an der Wasseroberflache 
abgeschopft. 

Sind Sie bereit fi.ir den Som mer? 
von 23. April b1s 31. August 

Zum abnehmen • das Programm Schlankheit: 

Heu formlich auf dem Gaumen. 
Und was kann man sich Schoneres 
wUnschen, als im urigen „Istrska 
Klet" in Pomjan mit offenem 
Kamin istrische Minestrone und 
selbst gemachte Wurst in Refošk
Sauce zu schlemmen? N eu sind 
auch die typisch isrrischen The
men-Meni.is (siehe Info-Teil), die 
14 Lokale im FrUhjahr und H erbst 
offerieren. 
Ja, Slowenisch Istrien ist am Weg 
zum Schlaraffenland. Und dieser 
endet natUrlich nicht an der Grenze: 
Wer den kulinarischen Horizont 
um ediche HaL1benlokale erweirern 
will, fahrt nach Kroatisch Istrien, 
wo die TrUffel-Austern-Wein-Oli
venol freL1den weiter gehen. Eine 
GenL1ssregion kennt bekanndich 
keine polirischen Grenzen. 

• VP mit Unterbringung im DZ im Hotel Balnea• .... superior 
• lx Eintritt in die Sauna, Peeling und Packungen zur Schlankheit sowie Reflexotherapie 
• individuelle Beratung beim Ernahrungswissenschaftler und personellen Trainer 
• eine Zustandsanalyse des KC>rpers, zu Beginn und anhand eines Kardiotests am Ende des 
Program ms 
• Nordic Walking oder Pace Training, Gestaltung des K<>rpers nach der Linea Snella, 
Kardiotraining, Traming im Wasser, Schwimmen, gefuhrte Spaziergange 

Preis (3 Nachte): ~ fUr Sie 330,66 EUR 
Preis (5 Nachte): ~ fUr Sie 594,60 EUR 

T: +386 7 3919 400 
E: booking.dolen1ske@terme-krka.si 
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dolenjske toplice 
www terme dolenj ske s1 


