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NEUE LEBENSMITTEL AUS ÖSTERREICH

Die Klimaerwärmung zwingt vor allem in der Landwirtschaft zum Umdenken und einige Agrarpioniere überraschen seit einiger Zeit mit
Ernten von Lebensmittel, deren Anbau in Österreich mit seinem gemäßigtem Klima bisher kaum vorstellbar waren. 

So werden in Österreich, vor allem im Ostösterreich, Kiwi, Artischocken, Kurkuma, Ingwer, Chili, Feigen, Melonen und sogar Reis
angebaut. Und dies in hervorragenden Qualitäten! In Anbetracht der Verschiebung der Klimazonen ein wichtiger Ansatz zum Überleben für
viele landwirtschaftliche Betriebe. 

Aber grundsätzlich ist das nichts Neues, so wurden im Grazer Becken (südlich von Graz) im 19. Jahrhundert auf rund 200 ha Feigenbäume
kultiviert. Diese verschwanden allerdings, da die Bauern durch den Anbau von Mais mehr Geld verdienten. Feigenbäume gibt es aber im
Süden der Steiermark und im Burgenland immer noch. Die steirischen Feigen sind kleiner und aromatischer als die importierten. 

Dadurch wird sich auch unsere heimische Kulinarik verändern und die neuen, heimischen Obst- und Gemüsesorten werden langfristig in
unsere Küchen einziehen und für neue, innovative Gerichte sorgen. 

Das ist der erfreuliche Teil der Klimaerwärmung ... 

Johannes, am 10.10.2018

SYLT - DER KULINARISCHE HIMMEL FÜR FISCHLIEBHABER

Für uns Süd-Österreicher sind mediterrane Fischgerichte, vor allem aus Kroatien und Italien, die beliebtesten. Natürlich, liegt die Adria
auch nur knapp zweieinhalb Autostunden relativ nah und bietet sich auch für Tagesausflüge an. 

Weit weg ist die Nordsee. Ihr kühles, deutsches Image ist uns fern - zu Unrecht. Ich war mit meiner Liebsten einige Tage auf Sylt und
haben, bei typisch Sylter Wetter, also Sturm, Wolken und Regen, einen Kulinarik-Ausflug daraus gemacht. Und dieser hat sich ausgezahlt. 

Beste Qualitäten, sowohl kalter wie auch warmer Gerichte, und eine Auswahl wie kaum wo anders. Paradiesische Zustände für Gourmets.
Und das schöne daran, wenn man die Luxus-Restaurants auslässt, kann man, wie bei Gosch und Blum´s richtig günstig schlemmen. 

Während die Adria ziemlich leer gefischt ist, was vor allem Schalentiere wie Scampi betrifft, das ist meist Tiefkühlware aus dem Norden,
bringen die Sylter Fischer eine riesige Auswahl an Meerestieren von ihren Touren mit ... vom Edelfisch über Muscheln bis hin zu Garnelen
und Hummer. 

   Sylt auf ISS-XUND!

Johannes, am 3.10.2018

WIENER WODKA GEWINNT IWSC 2018

Wodka Linia ist Gewinner der International Wine and Spirit Competition 2018 in seiner Kategorie. Das Urteil der Expertenjury: „simply
superb“. 

Die IWSC gilt als der renommierteste Wettbewerb seiner Art, so zählen die in London verliehenen Preise zu den höchsten Auszeichnungen
der Branche. In diesem Jahr wurden 180 Wodkas aus 90 Ländern vom Expertengremium getestet, das aus über 400 erfahrenen und
qualifizierten Fachjuroren aus der ganzen Welt ausgewählt wird. Der Wiener Wodka ist erst knapp ein Jahr auf dem Markt und zählt mit der
Auszeichnung nun zu den besten der Welt. 

Gregor Markowski, Mastermind von WODKA LINIA, ist überglücklich ob der überragenden Resonanz auf seinen Kunst-Wodka. In Balance
des bedingungslosen Qualitätsanspruchs und geschmacklich milder Kraft entfalten sich naturgegebene Aromen beim Genuss, einem
Hauptmerkmal hochwertiger Spirituosen. Das polnische Traditionsrezept, kombiniert mit österreichischen Erdäpfel und Wiener Wasser, ist
frei von Zusatzstoffen und Garant für die hohe Qualität. 

Das Rezept aus Polen, die Rohstoffe aus Österreich. 40 % vol alc. Wodka, rein aus Erdäpfel und Wasser. Konsequent hergestellt zur
harmonischen Komposition. Mehrfach destilliert, unparfümiert und frei von Zusatzstoffen. 500 ml höchste Qualität. Mit Leidenschaft für den
guten Geschmack. (wodkalinia.com) 

   ISS-XUND! verlost im September eine Flasche Wodka Linia ... hier gehts zum Gewinnspiel!

Johannes, am 4.9.2018

ESPRESSO, KAFFEE VOM FEINSTEN

Ich bin in einer Konditorei mit Kaffeehaus aufgewachsen. Guter Kaffee hatte bei uns in der Familie immer einen hohen Stellenwert. Auch heute noch trinke ich gerne und oft guten Kaffee. Morgens einen Verlängerten mit Milch,
nachmittags Große Braune und abends Mocca. 

Das sind Wiener Kaffeespezialitäten: ein Verlängerter mit Milch ist ein leichter Kaffee mit milch, ein Großer Brauner ist ein großer Espresso mit wenig Milch und ein Mocca ist ein Espresso ohne Milch. 

Ich bin weder blöd, noch meines Geldes Feind, dass ich mir eine coole Designerkaffeemaschine mit Kapselmechanik anschaffe und für Kaffee einen Kilopreis von bis zu 83,- € bezahle! 

Nein, ich habe eine kleine Siebträgerespressomaschine (von DeLonghi, siehe auch   Produkt der Woche) die super aussieht und leiste mir die besten Kaffeeröstungen, wie zB. Illy um knapp über 30,- € das Kilo. Das ist ein
wenig mehr als ein Drittel des gängisten Kapselkaffees!!! 
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