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Zutaten (für vier Personen):
JYudelteig (150 g): 50 g Weizenmehl. 50 g Hartweizenmehl, 1Ei,%TL Olivenöl,Salz;
Füllung:200 g Auberginen, 1
Schalotteoder 20 g Zwiebel, 50
ml OlivenöI, 20 g geriebener
Parmesan; Würzmittel: 1 Knoblauchzehe.1 EL fein seschnittene Petersilie,Pfeffeiaus der
Mühle, SaIz; Sonstiges: 20 g
geriebenerParmesan.50 g geb r ä u n t eB u t t e r . I E L l e i n g e schnittenerSchnittlauch.

Hqben
Sieeserkonnt?
Das Bild in unserervorigenAusgabezeigtedie Ortsmitte von
Pfalzenmit der Pfarrkirche zum hl. Cyriak. Die erstendrei
Anrufer mit der richtigen Antwort waien: Claudia Zingerle
aus Vintl, Wiltrud Schwingshackl aus Taisten und Heidi
Oberarzbacheraus Issins.Sieerhaltendas Buch .,Pustertal"
a u sd e mA t h e s i a - V e r l av sö n l s o l d ev o r tV e r s i m i t B i l d e r nv o n
Norbert Scantamburlö.Dieses können sie in der Buchhandlung Athesia in Bruneck abholen.

Zubereitung: 1. Der Teig: Das
Weizen-und das Hartweizenmehl in eine Schüssel seben
und mit dem Ei, dem Olivenöl
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
in kleineWürlel schneiden.
---,,

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"
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l. Die Schalotteoder die Zwiebel und den l(noblauch schälen, fein hacken und in etwas
Olivenöl dünsten, die Auberginewürfel dazugeben und für
fünf Minuten mitdünsten. Mit
dem Parmesan,der Petersilie,
Salz und Pfeffer würzen und
kalt stellen.
4. Den Nudelteis mit der Nudelmaschine dünn ausrollen,
runde Blätter oder Dreiecke
ausschneidenund die Fülluns
daraufgeben.
den Teigrandmi'i
Wasserbestreichen,ein zweites
Blatt darüber legen, gut verschließenund in Salzwasserkochen.
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bürtige Toblacher
Markus Rienzner schon seit
fahren.Nach Indonesien, Malaysiaund mehreren europäischenReisezielenwar er nun
allein in Brasilien unterwegs.
SeineEindrücke hat Rienzner
in Lichtbildern festgehalten,
die er im Mai und luni in mehreren Orten des Puster- und
Eisacktaleszeigenwird.
FastdreiMonatewarMarkus
Rienzner in Brasilien unterwegs, ist dort den Menschen
bese$1et,hat die Sprache und

das Land kennen gelernt. Besonders begeistert hat den
Oberschullehrer die GastfreundschaftderMenschenund
ihr Hang zur Musik: ,,Überall
spürt man den Rhythmus", erinnert sich Rienzner an das
Land, das ihm auf einer Amazonas-Flussfahrt
auch knallhart
seine Schattenseiten gezeigt
hat: Der Tobiaohererkrankte
schwer und senas ohne ärztlicheHilfenuilangsam. Zeigen
wird Markus Rienzner seine

am 25. Mai im fugendhaus I(assianeum in Brixen, am 29. Mai in der alten
Volksschule in Steinhaus und
am 12. Juni im I(ulturhaus in
Sexten. Er wird dazu auch eigene Lieder spielen - gemeinsam mit seinen Freunden Luciano Cardini und Christian
Neuhauser.
Die nächsteReisesteht übrisens sshonfest: Sie wird MarkusRienznereinJahrlansnash
Papua Neuguinea, Ausiralien
und nach Südamerika führen.

5. Die Teistaschen
mit der But-Parmesan
ter, dem
und dem
Schnittlauchservieren.
Tipp: Die Aubergineschalen,in
feine Streifen seschnitten und
f r i t i e r t .k ö n n e ns i ea u l d i e T e i g taschengeben.
Rezept aus: Gasteiger/Wieser/
Bachmann: So kocht Südtirol,
mit Fotos von Daniela Kofler
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