
Spielen Sie mil! Wenn Sie dqs Bild erkennen, dqnn rufen Sie uns an: Tel. 0474 550958

Wo ist denn dos?
Wenn sie die

richtige Anlworl
wtssen, 00nn

rufen Sie uns on:
om Monlog

dem 14. Moi,
in der Zeil von

17.55 bis l8 Uhr.
Die ersten drei
Anrufer mit der

richtiqen Anlwort-erhohen 
ein

Buch ous dem
Athesio-Verlog.

Südtiroler Küche

Nudelteiqfoschen
mit Aube"rqinen-
füllung 

u

Zutaten (für vier Personen):
JYudelteig (150 g): 50 g Wei-
zenmehl .  50 g Hartweizen-
mehl, 1Ei,%TL Olivenöl, Salz;
Füllung:200 g Auberginen, 1
Schalotte oder 20 g Zwiebel, 50
ml OlivenöI, 20 g geriebener
Parmesan; Würzmittel: 1 Kno-
blauchzehe. 1 EL fein seschnit-
tene Petersilie, Pfeffeiaus der
Mühle, SaIz; Sonstiges: 20 g
geriebener Parmesan. 50 g ge-
bräunte But ter .  I  EL le in ge-
schnittener Schnittlauch.

lVu lli :l ;-r.r-r.r lßJ

Zu Fuß war Markus Rienzner in Brasilien unterwegs, mit dem Bus, dem Schiff und auf dem Rücken
der Pferde - immer auf der Suche nach den Menschen und ihren Lebenserfahrungen. Repro: ,,dP"

Di:.Y.',liu'üffii Dio-Abende in Bruneck, Tobloch, Steinhous und Sexten ilä.?#i,? #f,:
erleben, Men- - rr - r r - ^r- lach, am 23. Mai

uro,,i"a;r;t, oAllein durch Brqsilien" ll,U:r-','*::t
bürtige Toblacher am 25. Mai im fu-
Markus Rienzner schon seit das Land kennen gelernt. Be- gendhaus I(assianeum in Bri-
fahren. Nach Indonesien, Ma- sonders begeistert hat den xen, am 29. Mai in der alten
laysia und mehreren europäi- Oberschullehrer die Gast- Volksschule in Steinhaus und
schen Reisezielen war er nun freundschaftderMenschenund am 12. Juni im I(ulturhaus in
allein in Brasilien unterwegs. ihr Hang zur Musik: ,,Überall Sexten. Er wird dazu auch ei-
Seine Eindrücke hat Rienzner spürt man den Rhythmus", er- gene Lieder spielen - gemein-
in Lichtbildern festgehalten, innert sich Rienzner an das sam mit seinen Freunden Lu-
die er im Mai und luni in meh- Land, das ihm auf einer Ama- ciano Cardini und Christian
reren Orten des Puster- und zonas-Flussfahrt auch knallhart Neuhauser.
Eisacktales zeigen wird. seine Schattenseiten gezeigt Die nächste Reise steht übri-

FastdreiMonatewarMarkus hat: Der Tobiaoher erkrankte sens sshon fest: Sie wird Mar-
Rienzner in Brasil ien unter- schwer und senas ohne ärzt- kusRienznereinJahrlansnash
wegs, ist dort den Menschen licheHilfenuilangsam. Zeigen Papua Neuguinea, Ausiralien
bese$1et, hat die Sprache und wird Markus Rienzner seine und nach Südamerika führen.

Hqben Sie es erkonnt?
Das Bild in unserer vorigen Ausgabe zeigte die Ortsmitte von
Pfalzen mit der Pfarrkirche zum hl. Cyriak. Die ersten drei
Anrufer mit der richtigen Antwort waien: Claudia Zingerle
aus Vintl, Wiltrud Schwingshackl aus Taisten und Heidi
Oberarzbacher aus Issins. Sie erhalten das Buch .,Pustertal"
aus dem Athesia-Ver las vön lso lde vor t  Vers i  mi t  B i ldern von
Norbert Scantamburlö. Dieses können sie in der Buch-
handlung Athesia in Bruneck abholen. Zubereitung: 1. Der Teig: Das

Weizen- und das Hartweizen-
mehl in eine Schüssel seben
und mi t  dem Ei ,  dem Ol ivenöl
und dem Salz vermisshen und
auf einem Tisch oder Nudel'
brett zu einem geschmeidigen,
aber doch relativ festen Teis
kneren. Den Teig mit einel
I(arsichtfolie gut zugedeckt %
Stunde ruhen lassen.

2. Die Aubersine schälen und
- - - , ,  ;  r

in kleine Würlel schneiden.

l. Die Schalotte oder die Zwie-
bel und den l(noblauch schä-
len, fein hacken und in etwas
Olivenöl dünsten, die Auber-
ginewürfel dazugeben und für
fünf Minuten mitdünsten. Mit
dem Parmesan, der Petersilie,
Salz und Pfeffer würzen und
kalt stellen.

4. Den Nudelteis mit der Nu-
delmaschine dünn ausrollen,
runde Blätter oder Dreiecke
ausschneiden und die Fülluns
daraufgeben. den Teigrand mi' i
Wasser bestreichen, ein zweites
Blatt darüber legen, gut ver-
schließen und in Salzwasser ko-
chen .

5. Die Teistaschen mit der But-
ter, dem 

-Parmesan 
und dem

Schnittlauch servieren.

Tipp: Die Aubergineschalen, in
feine Streifen seschnitten und
f  r i t ier t .  können s ie aul  d ie Teig-
taschen geben.

Rezept aus : Gas teiger/Wieser/
Bachmann: So kocht Südtirol,
mit Fotos von Daniela Kofler
Athesia-Verlag 2000


