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n den prunkvollen Räumen der italienischen Botschaft 
präsentierten Anfang März 38 Aussteller ihre Lebens-
mittelspezialitäten und Weine aus den Abruzzen, Apuli-
en, Basilikata, Kalabrien, Kampanien, Sardinien und Si-
zilien.  Der Fokus lag insbesondere auf Klein- und 
Mittelunternehmen. Die regionalen Unterschiede und 
die Vielfalt sind bemerkenswert. Sogar Safran aus Sardi-

nien wurde vorgestellt. Man braucht 150 von Hand ge-
pflückte Blumen, um ein Gramm trockenen Bio-Safran her-
zustellen. Auch das „grüne Gold“ - Pistazien, die im Dorf 
Bronte in Sizilien angebaut werden, sind in Österreich noch 
nicht so bekannt. Alle Bewohner des Dorfes helfen in den 
Pistazienhainen bei der Ernte mit, schütteln die Äste und 
sammeln die Früchte zum Trocknen ein.

ExquisitE WEinE aus süditaliEn 
Weine von internationalem Ruf wie Brunello oder Barolo 

Made in Italy. Im Rahmen der 
Kampagne „Piano Export Sud“ 
stellten Betriebe ihre Delikates-

sen und edlen Tropfen vor. 

Buon appetito 
Süditalien
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Text Ursula Scheidl

Biologisch. die anbieter legen großen Wert auf die 
nachhaltigkeit und biologische herkunft ihrer Produkte, 
produziert nach alten Familienrezepten.

Buongustaio. 
seit september 
ist die gebürtige 
Römerin 
dr.Paola lisi icE 
direktorin 
(italienische 
agentur für 
außenhandel)

FüR lEckER-
mäulER. liköre 
aus sardinien, 
feines gebäck 
aus den 
abruzzen. dazu 
ungefilterter 
Wein von der 
organischen  
marina Palusci 
Farm.

Pikant. safran aus sardinien, 
spaghetti- und Risotto-spezia-
litäten aus Bari/apulien, 
mini-grissini in verschiedenen 
geschmacksrichtungen. 

kommen meist aus nördlichen Gebieten. Obwohl in Öster-
reich wenig bekannt, gilt Süditalien als Geburtsort italieni-
scher Weine. Besondere Tropfen sind Primitivo und Negro-
amaro aus Apulien, Ciró aus Kalabrien sowie Nero d‘Avola, 
Etna Rosso und Zibibbo aus Sizilien, um nur einige zu nen-
nen. Paola Lisi ist überzeugt, dass „es wichtig ist, den Ös-
terreichern Produkte zu zeigen, die sie noch nicht kennen. 
Sie werden sie lieben“, lacht sie. Die Italiener zelebrieren 
jede Mahlzeit, „ich kann wirklich nicht entscheiden, ob ich 
Pikantes oder Süßes bevorzuge. In Österreich jedenfalls be-
geistert mich der Apfelstrudel, den liebe ich!“, sagt sie. 

FRisch&FRuchtig. gemüsekonserven aus apulien, die für 
sizilein typischen Panettone und colombe mit Pistazien 
oder salzgebäck perfekt abgestimmt auf die Weine.  
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