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Für Fäustlinge wie
diese ist es nie zu
früh: gepolsterter
Handschuh mit La-
vendelblatt-Print von
Stine Goya. Vollstän-
dig mit Fleece gefüt-
tert, hergestellt aus
einer recycelten Poly-
estermischung.
sestra-store.com

Wolljacke einpacken! Kühler
wird’s bestimmt, also sollte auch
an Wärmendes gedacht werden.
Diese Wolljacke der Marke Peak
Performance trägt modisches
Karo und Trendfarbe Pink. Gese-
hen hier: www.kastner-oehler.at

Für Alltag und Sport.
Zugegeben, alltäglich
sehen diese Leggings
nicht aus, doch der aktu-
elle Batik-Trend macht
sie salonfähig – und lässt
einfarbigeHoseneinfach
fad aussehen. Färbe-
technik aus Bali inspi-
riert. rabenssaloner.com

Der Herbst
färbt Rock
und Hosen
Modisch gesehenwird auch die kühle Jahres-
zeit sehr bequem: ein erster Ausblick auf
bunte Trends wie Karo, Batik und Kaftan.

Corona hat auch in derMode
seine Spuren hinterlassen.
Kleidung ist noch beque-

mer und noch weniger förmlich
geworden. Spätestens postpan-
demisch lässt man sich auch mit
(modischen) Jogginghosen auf
der Straße und im Office sehen.
Homewear, also Kleidung für Zu-
hause, sowie Sportkleidung wer-
den aufgewertet (z. B. durch Ba-
tikstoffe) und jetzt auch jenseits
der Yogamatte getragen. Der
Trend zum Kaftan erzählt die glei-
che Geschichte: In- und Outdoor-

mode verschwimmt. Drinnen wird
es eine Spur stilvoller, draußen
noch salopper. Damit muss man
sich gar nicht erst umziehen.

Dass es vorbei ist mit jeglicher
Form von Unbequemlichkeit in
derMode, gilt als sicher. Menschen
geben eine einmal errungene Be-
quemlichkeit nicht wieder auf. Das
war nicht nur beim Korsett so, das
vor rund 100 Jahren durch das Re-
formkleid ersetzt wurde. Solche
Entwicklungen lassen sich (an-
geblich) nicht zurückdrehen. Aber
in der Mode weiß man ja nie.

„Im Fokus“ ist ein themenspezifisches Verlagsprodukt der Kleinen Zeitung

WunderschöneKaftane
made in Austria finden
sich im Webshop der
Grazer Modeschöp-
ferin Kathi Schullin
kathischullin.com



ANZEIGE

ANZEIGE

KOLLEKTION FÜR KINDER MODE AUF DER MURINSEL UND CO.
Neue Kleider braucht das Kind?
Rettl 1886 Kilts und Fashion bie-
tet auch hippe Mode für Mäd-
chen und Buben. Die Kinderkol-
lektion ist vielseitig, fröhlich und
mitWitz designt, die Materialien
sind angenehm und hochwertig.
www.rettl.com PASCAL BRÄUER

Das Grazer Fashion-Festival As-
sembly ist zurück und bietet am
9. und 10. September erneut eine
Bühne für innovatives Modede-
sign. Höhepunkt ist die Verlei-
hung des 11. Kastner & Öhler-Fa-
shion Awards. Infos: assembly-
festival.at/ LAZLO/STEPHANFRIESINGER

Tipp für den Wien-Besuch. Diese
stilvolle Tweed-Shorts mit Perlensti-
ckereien an der Taille (Marke Elisa-
betta Franchi) habenwir bei Popp &

Kretschmer in Wien entdeckt.
popp-kretschmer.com

Leichter als leicht.
sma.p : Ohrschmuck,
der von der Grazer
Architektin Petra
Roth entworfen und
mit einem Computer-
programm gezeich-
net wird. DasMaterial
ist sehr leicht und er-
laubt eine Unmenge
an Farbgestaltungen.
sma.p-roth.at

Irisch. Wenn Eugene und Anke
McKernan demUnternehmenGea
im Waldviertel einen Besuch ab-
statten,kannGeanichtneinsagen:
echte McKernan-Fischermützen
imShop!Gea-Flohmarkt von2. bis
4. September. gea-waldviertler.at

Taschen-Liebling.Wer eine
echte Mochila Wayuu trägt,
weiß, was angesagt ist. Die in
Kolumbien mit Hand gefer-

tigten und farblich alle
hinreißenden Häkelta-
schen sind jetzt auch in

Graz erhältlich. Einige Mo-
delle gesehen im Managerie
Schaufenstershop & Bar.

Schöne Sprenkel.
AnExperimentemit
Wasserfarben erin-
nert dieser feminine
Rock der dänischen
Marke Rabens Salo-
ner. Toll, wie das
knöchellange, aus-
gestellte Kleidungs-
stück die Taille be-
tont. Handgefärbt.
Gesehen im Shop
von Sestra (Graz).
sestra-store.com

PRODUKTFOTOS BEIGESTELLT.

geführtes & freies Reiten
(auch für Erwachsene)
auf top ausgebildeten &
kinderlieben Privatpferd

Kosten: 60 € / Stunde (Einzelunterricht)
Tel.: 0676/911 85 40 • www.fjordreiten.at

REITEN & WALDAUSRITTE
in GRAZ
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Die Freude
ist eine
Frucht des
Waldes
Schwammerlsucher sind derzeit wieder voll
in ihrem Element. Allerorts offerieren Wirte
frische Steinpilze. Dürfen sich Pilznarren und
-genießer auf eine gute Saison freuen?

nach hinten verschoben hat. War
früher im August und September
die Hauptsaison für die gängigen
Pilze, verschieben sich die Zeiten
nun häufig weiter nach hinten und
bis in den Dezember hinein.

Gebacken, gebraten oder roh.
Wenn das Körberl voll (oder we-
nigstens nicht leer) ist, gibt es vie-
le Möglichkeiten, die Früchte des
Waldes zu genießen. Eierschwam-
merln, aber auchder Steinpilz,ma-

Je nach Wetter und Witterung
könnte es also auch bei uns eine
ausgezeichnete Schwammerlsai-
son werden. Aus dem Burgenland
wird berichtet, dass sich in den
pannonischen Wäldern heuer be-
sonders viele Steinpilze und Täub-
lingsarten finden. Auch bei uns
stehendie in denWald, denHerbst
und seineFrüchte vernarrtenMen-
schen mit ihren Körbchen in den
Startlöchern, wenn nicht schon
längst im Wald.

Natürlich müssen, damit Eier-
schwammerln, Steinpilze und Pa-
rasole wachsen, die Regenmen-
genentsprechendgroßundanhal-
tend sein. Noch ist es ja nicht ein-
mal September, und man weiß ja,
dass sich die Saison zusehends

Vorbei ist es mit dem War-
ten, die Schwammerlsai-
son ist längst im Gange.

Der eine oder andere erzählt be-
reits stolz, kiloweise Schwam-
merln, vor allem Eierschwam-
merln, aber auch Steinpilze, ge-
funden zu haben. Und die Hoff-
nung auf eine gute Saison lebt zu-
recht: Mitgliedern der Facebook-
Gruppe „Steinpilze in der Steier-
mark“ berichten, dass es den
Prachtpilz jetzt überall zu entde-
cken gibt: in der Ramsau, auf dem
Reinischkogel, in der Weizer Ge-
gend sowie um Leoben, auf der
Hebalm und der Pack. In bestimm-
ten Regionen Kärntens sah die
Welt für die Schwammerlsucher
schon im Juli ganz gut aus.

UMAMI-GESCHMACK

Getrocknete
Pilze als feines
Würzmittel
Waldig, nussig, erdig, flei-
schig, samtig und umami: So
schmecken Pilze allgemein
gesprochen. Viele von ihnen
eignen sich auch zum Trock-
nen. Das fruchtig-pfeffrige
Aroma der Eierschwammerl
etwa, oder der einzigartige
Geschmack der Krausen Glu-
cke kommen im getrockne-
ten Zustand besonders gut
hervor. Auch getrocknete
Steinpilze eignen sich als
Würzmittel, das Speisen
Umami-Geschmack verleiht.

Wer seine Pilze selbst
trocknenmöchte, sollte sie in
etwa fünf Millimeter dicke
Scheiben schneiden. Danach
inder Sonne, imDörrautoma-
ten oder Backofen trocknen
lassen.Wenn sie trocken und
hart sind, in einem Glas luft-
dicht verschließen.

Wer viele Pilze gefunden
hat, kann siedurchTrocknen
haltbar machen GEORG
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WEINGUT TRIEBL
Giesselsdorf 42, 8354 St. Anna/Aigen
www.triebl.com wein@triebl.com

Tel.: 0664 99 80 661

Die Herkunft
schmecken

Traditionelle Wirtschaftsweise
im Einklang mit der Natur.

Die Gedanken eines Winzers

Weitere Informationen finden Sie unter www.pock-wein.at

Weingut Pock
- Probieren Sie die Salonweine der Kategorie

Burgundersorten klassisch im Vergleich
- Verkosten Sie auch alle unsere Weine
- Kellerführung im Weingut Pock
- Sensorikworkshop
- Karten erhältlich im Onlineshop
- 18. September 2021 14 - 20Uhr

Themenverkostung Salon beim

Karla 1 " #!4& Straden " Tel. 0664 76 12 116 " www.pock-wein.at
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köstliche, auchbeiVegetariernbe-
liebte, saisonale Spezialität. Er-
freulich auch, dass der Parasol, an-
ders als Eierschwammerln und
Steinpilze, nicht tief im dichten
Wald wächst, sondern am Wald-
rand und an Lichtungen. Damit
gehört er zu jenenExemplaren, die
auch Nichteingeweihten (gute
Plätze sind oft Geheimwissen) bei
einem Spaziergang vor die Füße
purzeln.

Achtsam. Schwammerln bitte
schonend ernten! Am besten ist
es, den ganzen Fruchtkörper aus
der Erde zu drehen. Alternativ
kann der Pilz mit einem geeigne-
ten Messer dicht über dem Boden
abgeschnitten werden.

chen sich gut als Gulaschmit Knö-
deln. Noch eindrucksvoller ist der
Steinpilz (auch Herrenpilz ge-
nannt) als paniertes Schnitzel.
Auch vom Grill kann er genossen
werden. Ganz junge Steinpilze
schmecken übrigens auch roh:
fein geschnitten, mit Olivenöl und
Salz.

Als die beste Art einen Parasol
zuzubereitengilt nachwie vor jene
mit knuspriger Panier. Gebackene
Parasole sind tatsächlich eine

Hol die Körbe raus! Ja kein Plas-
tiksackerl verwenden:Das richtige
Behältnis für Schwammerln ist ein
Weidenkorb. So bekommen die
Pilze von allen Seiten Luft.
www.manufactum.at KK

ZiehdenRegenhut!
Mit funktioneller Re-
genbekleidung brin-
gen Sie alle Ihre ess-
baren Fundstücke
trocken ins Trocke-
ne. Im Bild ein Re-
genhut der schwe-
dischen Marke Stot-
terheim. KK

Kapuze auf! Ein wär-
mender Mantel kann
bei einem ausge-
dehnten Waldspa-
ziergang nicht scha-
den. Besonders kleid-
sam sindCapemäntel
wiediesesModell von
Rettl, das über eine
Kapuzeverfügt:edler,
alpiner Chic mit ver-
spielter Note.
rettl.com PASCAL BRÄUER

Steck den Feitel ein! Für passio-
nierte Schwammerlsucher lohnt
es sich, ein Pilzmesser zubesitzen.
Eine große Auswahl gibt es bei
Messer Scala. www.klingen-
boutique.at MESSERSCALA

Korbweise Freude!
Die meisten Schwammerl
und Pilze findet man einen
Tag bis eine Woche nach
dem Regen BARTUSSEK

Pilze gehören zum Köstlichsten,
das der Wald uns schenkt
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BODEN-
STÄNDIG,
WIE DAMALS

Dezent rauchig.
Wacholderbeeren,

die über steirischem
Torf geräuchert wurden.

www.aeijst.at
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Die Besten
hören nie
auf, Neues
zu lernen

Mit dem Herbst rückt für viele junge
Leute die Entscheidung in Hinblick auf Aus-
bildung und Schule heran. Neu im Angebot
ist etwa eine fünfjährige JusHAK mit Matura.

Ob Matura für
Berufstätige,
Berufsreife-
prüfung in den
Regionen oder
– ganz neu –
die JusHAK,
die ab Herbst
auch in Graz
angeboten
wird

DENIS_VERMENKO
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Wer an den Herbst
denkt, denkt unwill-
kürlich an die Möglich-

keit zumNeuanfang.Mit demStart
des Wintersemesters auf der Uni
und an den Schulen tun sich neue
Chancen für Bildung und Weiter-
bildung auf. Das Angebot von Pri-
vatschulen ist da in den Köpfen
der Bevölkerung oft viel zu wenig
präsent.

Dabei sind Privatschulen eine
spannende Bereicherung der ös-
terreichischen Bildungsland-
schaft. Oft bieten sie ergänzende,
maßgeschneiderte Ausbildungen
und Kurse für verschiedene Ziel-
gruppen. So auch die Benko Busi-
ness School, die seit mehr als 100
Jahren im Herzen von Graz aktiv
zur Ausbildung vor allem junger
Menschen beiträgt. Mit derzeit 14
Standorten in der ganzen Steier-
mark, von Bad Radkersburg über
Voitsberg bis Gröbming, zählt sie
zu den größten Privatschulen Ös-
terreichs.

„Seit Jahrzehnten geht es uns
darum, die bestmöglichen Ausbil-
dungsformen für junge Leute an-
zubieten, zeitgemäß, bedarfsori-
entiert und durchdacht“, erklärt
Direktor Christian Benko das Kon-
zept der Business School. Die Pri-
vatschule mit Öffentlichkeitsrecht
bietet eine öffentliche, vom Bil-
dungsministerium anerkannte
Ausbildung mit wirtschaftlichem

kenntnisse, also die klassischen
Kompetenzen aus demHAK-Lehr-
plan, bilden die Basis.

Umwege gehören dazu! Wie bei
jedem Unternehmen sind es aber
nicht nur die reinen Fakten, son-
dern auch die Philosophie dahin-
ter, die zum Erfolg beitragen. Bei
Benko ist das nicht anders: „Gelun-
genes Lernen heißt für uns, den
Lernenden dort abzuholen, wo er
derzeit steht: Wir erarbeiten ge-
meinsam ein für ihn individuell ab-
gestimmtes Bildungskonzept, das
wir gemeinsam umsetzen. Wir be-
gleiten die Teilnehmer solange, bis
sie ihren Lebensweg erfolgreich
alleine weitergehen können. Denn
ein gelungener Lernprozess ver-
läuft keineswegs immer geradli-
nig. Das Gewinnen neuer Erkennt-
nisse durch Probieren, durch Fehl-
schläge, aber auch durch Irrwege
gehört für uns zum gelungenen,
natürlichen und nachhaltigen Ler-
nen dazu“.

Schwerpunkt an. Die Bandbreite
reicht von öffentlichen Schulfor-
men über Matura und Abendschu-
le mit Matura (an 14 Standorten)
bis hin zumNachholen des Pflicht-
schulabschlusses oder den Vorbe-
reitungslehrgang für das Medizin-
studium. Seit Jahren im Angebot
ist auch die dreijährige Business
School mit Unternehmerprüfung,
die sehr international orientiert ist,
sowie die Ausbildung zur Büro-
kauffrau bzw. zum Bürokaufmann
mit Lehrabschlussprüfung, die
auch berufsbegleitend möglich
ist.

Zukunftsorientiert.Neu abHerbst
ist eine fünfjährige JusHAK. Diese
Schulform gab es bisher in der
Steiermark noch nicht, wohl aber
in vielen anderen Bundesländern.
Die JusHAK ist die einzige Schul-
form in Österreich, die Wirtschaft,
Recht, Allgemeinbildung und Pra-
xis kombiniert. „In der JusHAK
werden wirtschaftliche Schwer-
punkte mit juristischen Ausbil-
dungselementen ergänzt. Fach-
leute bringen ihre Expertise ein
und ein Pflichtpraktikum rundet
dieAusbildung ab“, erklärt Christi-
an Benko. Die Kombination von
Wirtschaft und Recht schon in der
Oberstufe macht rechtlich fit für
Alltag und Beruf und bietet den
Absolventen ein ideales Rüstzeug
für das Arbeitsleben oder auch
weiterführende Ausbildung. All-
gemeinbildung, Sprachkompe-
tenz und fundierte Informatik-

• JusHAK (fünfjährig mit
Matura)

• Business School (dreijährig
mit Unternehmerprüfung)

• Berufsreifeprüfung (Matura)
an 14 Standorten in der Steier-
mark

• Ausbildung zur/zum Büro-
kauffrau/mann (auch berufs-
begleitend möglich)

TERMINE:
Online-Infoabend: 1. Septem-
ber, 18 Uhr: Online-Infoabend.
Anmeldungen dazu über die
Homepage www.benko.net.
Infotag: 2. September, 18 Uhr:
Der Informationsabend findet
in der Schule in Graz (Freiheits-
platz 1, 8010 Graz) in Präsenz-
form statt.

NEUGIERIG?

„Unsere Angebote
richten sich an Schü-
ler, Studenten, Berufs-
tätige, Arbeitslose,
Senioren, Umsteiger &
Wiedereinsteiger.“
Christian Benko,
Benko Business School KK

MEIN TIPP

Natürliche Erfrischung ver-
spricht das neue Produkt
„Dajas Limo“ und ist damit
ideal geeignet für an-
spruchsvolle Herbsttage.
Hergestellt in der Steier-
mark, trifft bei
diese Limonade
Zitrone trifft auf
Ingwer und ei-
nen Hauch von
Kokosblüten-
zucker. Das
Ergebnis: viel
Geschmack
und ein feiner
Belebungsef-
fekt.Mehr Info
finden Sie auf
www.hanfge-
schichten.at PASCAL DULLER

Zitrone trifft auf
Ingwer

ANZEIGE

www.goelles.at


	KLZE_STMK_0825_030_0_2021
	KLZE_STMK_0825_031_0_2021
	KLZE_STMK_0825_032_0_2021
	KLZE_STMK_0825_033_0_2021
	KLZE_STMK_0825_034_0_2021
	KLZE_STMK_0825_035_0_2021

