
Paprika wird zu einem
Edelbrand, Spinat und Gurke
werden zu einem Geist.
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KEYNOTES
WORKSHOPS
PANELS

GÜNDERINNENTAG 2019
Panel
Etablierte und junge Gründerinnen und Unternehmerinnen diskutieren, warum es sich
lohnt, seine Komfortzone zu verlassen.
Inspo-Talks
Inspiration und Denkanstöße in 15-minüten Kurztalks.
Workshops
Praktische Tipps aus erster Hand.
Ask-Me-Anything-Sessions
Persönliche Fragerunden mit erfolgreichen Gründerinnen, Unternehmerinnen und
Investorinnen.
Gründerinnenmarkt
Entdecken Sie die Produkte junger Gründerinnen beim Pop-Up-Markt.
Live-Pitch
Fünf Frauen präsentieren ihre Ideen vor einer Jury aus
Top-Investorinnen und Business Angelinas.

Die Tei lnahme is t kosten los .

ALLE DETAILINFOS ZUM PROGRAMM UNTER

WIENERIN . AT/GT-PROGRAMM

Weinviertel: Einladung zur
Sommer-Genusstour
Köstlichkeiten. Weinviertler Produzenten laden am 10. August
von 10 bis 19 Uhr zu einem Blick hinter die Kulissen ein.

Das Weinviertel im Nordosten Niederöster-
reichs – bekannt als größtes Weinbaugebiet
Österreichs – präsentiert sich im Sommer
als Genuss-Eldorado rund um fruchtige
Beeren, saftige Marillen und frische Milch-
produkte. Am Samstag, 10. August 2019 lädt
die Region von 10 bis 19Uhr zur Sommer-
Genusstour. Eine Hanferlebnisführung, die
Besichtigung einer Käserei und dasNaschen
köstlicher Beeren direkt auf dem Feld sind
einige Beispiele für die Aktivitäten, die bei
acht ausgewählten Betrieben auf dem Pro-
gramm stehen. Einblicke in den Obstanbau,
in die Verarbeitung von regionalen Produk-
ten und vielesmehr werden imRahmen von
kostenlosen Betriebsführungen, die alle
zwei Stunden stattfinden, gewährt.

Folgende Betriebe laden zum Entdecken
und Verkosten ein:

1. Biobauernhof PUR
2. Hanfland
3. Ziegenhof Klampfl
4. Biobeerengarten Hummel

5. Schreibers Obstbaumschule
6. Marillenglück Zimmermann
7. Marillenhof Hackl
8. MILCH.KASinO

Nähere Infos zur Sommer-Genusstour unter
www.weinviertel.at/genusstour-sommer

Entdecken Sie die besten Weinviertler
Rezepte und Videos zumNachkochen unter
www.weinviertel.at/genuss

A N Z E I G E

Die fruchtbare
Landschaft des
Weinviertels
bringt eine große
Bandbreite an
frischen Produk-
ten hervor – im
Sommer allen
voran die Marille.
WEINVIERTEL TOURISMUS/BARTL

INFORMATIONEN
Weinviertel Tourismus GmbH
Wiener Straße 1, 2170 Poysdorf
Tel. +43 2552 3515
info@weinviertel.at, www.weinviertel.at
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Erleben Sie einen Tag
mit neuen Seiten.

Kochhistorie VON ANNA BURGHARDT

Rohscheiben
Zutaten: Zutaten: „½ Kilogramm Erdäpfel, 1 ½ Kilo-
gramm Fett“

Zubereitung: „Feinschalige runde Erdäpfel werden
geschält und in messerrückendicke, viereckige Stü-
cke geschnitten. Diese gibt man, ohne sie zu wa-
schen, in eine Pfanne mit heißem Fett und bäckt
sie, unter fortwährendem Rütteln der Pfanne, bis
sie Blasen bekommen. Dann nimmt man sie mit
dem Backlöffel heraus und gibt sie in rauchend hei-
ßes Fett. In diesem müssen sie sogleich aufschwel-
len. Die geschwellten Scheiben werden sofort he-
rausgenommen. Wenn alle gebacken sind, werden
sie in eine Siebpfan-
ne gegeben und
nochmals in das
zweite Fett gehalten,
damit sie Farbe be-
kommen. Vor dem
Anrichten werden sie
gesalzen und mit et-
was heißer Butter be-
tropft.“

Garnierung: Als Rohscheiben noch nicht Chips hie-
ßen und man, schnapsgenuss- oder schwerarbeits-
bedingt, gern auf zusätzliche Kalorien setzte: Diese
hier werden dreifach frittiert und zusätzlich „mit et-
was heißer Butter betropft“ (die freilich in der Zuta-
tenliste fehlt – Versehen oder Zugeständnis an Fi-
gurbewusste?). Das Rezept für die Rohscheiben fin-
det sich jedenfalls im Kapitel Garnierungen und
Gemüsebeilagen des Buchs „Kochrezepte aus der
Kochschule des Wiener Frauen-Erwerb-Vereines“,
herausgegeben von Josefine Fillunger. Auch einige
Kriegsrezepte wie eine Kriegslinzertorte oder Fal-
sches Schlagobers aus heiß aufgeschlagenem Grieß
mit Wasser und etwas Zucker finden sich in diesem
Buch. Erscheinungsjahr: 1925, man bezieht sich
damit also auf den Ersten Weltkrieg.

Unter 20 Euro
MEHR KÜCHE
FÜR WENIGER GELD

Der Wiener Würstelstand in der Pfeilgasse
versucht, eine Institution auf die Höhe der Zeit
zu bringen. Und macht auch Exil-Salzburger
glücklich. ! VO N B E R N A D E T T E B AY R H A M M E R

W
er aus Salzburg kommt, kennt das:

Kaum ist man in Wien, gewinnt man
zwar zahlreiche kulinarische Genüs-
se dazu – verliert aber einen: die Bos-
na. Zwei Schweinsbratwürste in ge-

toastetem Weißbrotwecken, mit Senf, Zwiebeln, Pe-
tersilie und Curry, am besten aus dem Balkangrill
im Durchhaus zwischen Getreidegasse und Univer-
sitätsplatz. Alle Exilierten dürfen sich freuen: Es gibt
jetzt auch in der Hauptstadt vernünftige Bosna! Und
zwar in dem Würstelstand an der Ecke Pfeilgasse/
Strozzigasse, den Michael Lanner und Stefan Sengl
wieder aufgesperrt haben. Das übergeordnete Ziel:
die Wiener Institution Würstelstand auf die Höhe
der Zeit zu bringen. Mit Würsteln ausgesuchter
Qualität, teilweise auch in bio, begleitet von Grag-
ger-Holzofenbrot. Und natürlich mit Bosna. Dass
ein Würstelstand, an dem nicht nur grausliche In-
dustrieware verkauft wird, wohl dringend nötig war,
zeigt die Frequenz an dem (vom Studentenheim ab-
gesehen) eher suboptimal gelegenen Platz. Neben
hippen, jungen Menschen schaut auch der ältere
Nachbar aus der Gegend auf eine Käsekrainer vor-
bei. Es gibt drei Varianten: von Gissinger in Otta-
kring (besonders viel Käse, sehr g’schmackig,
3,90 Euro), von Hofmann aus dem Waldviertel
(4,20) und von der Biofleischerei Schober (4,80).
Letztere liefert u. a. auch Lammbratwürste, eine an-
genehm würzig-kräuterige Angelegenheit (4,90),
und die Würstel für die Bio-Bosna (4,90). Alle Salz-
burger, die in der Hauptstadt irgendwann dem
Fleisch abgeschworen haben, können mit dem ve-
ganen Bosnawürstel von Hut & Stiel zumindest
einen Teil der Sehnsucht stillen. Etwas mehr Senf,
Zwiebeln und Curry würden da nicht schaden, man
hat den Eindruck, dass man in Salzburg großzügiger
ist – aber vielleicht ist das auch nur Nostalgie. Dass
die Betreiber Salzburger sind, zeigt sich übrigens
auch bei den Getränken: Neben Studentenbier
(2,20 Euro, Ottakringerdose), gibt es auch Augusti-
ner aus der Müllner Brauerei (3,60). Und Kracherl.

Wiener Würstelstand, Pfeilgasse/Strozzigasse,
Di-Mi, 11.30 bis 24.00 Uhr, Do-Sa, 11.30 bis 4 Uhr,
www.facebook.com/wienerwuerstelstand. "

diepresse.com/essen

Wenn der Spinat zu Schnaps wird
Destillateur Aco Nijemcevic
stellt unter dem Namen
Invivo Spirits auch
Spirituosen aus Spinat,
Paprika und Gurke her –
und verwendet dafür
Überschüsse von Wiener
Gärtnereien.
! V O N K A R I N S C H U H

D er Spinat hat es unter den
Gemüsesorten nicht gerade
einfach. Er muss immer
dann herhalten, wenn es da-

rum geht, ein besonders langweiliges
vegetarisches Pendant zu beliebten
Fleischspeisen zu beschreiben. Selbst
der Nino aus Wien singt „Immer noch
besser als Spinat“ und meint das nicht
gerade wertschätzend dem Blattgemü-
se gegenüber. Bei Paradeisern etwa
oder auch Chilis kann man sich so
einen stiefmütterlichen Umgang nicht
vorstellen. Deren Erntesaison wird
nicht nur von Hobbygärtnern sehn-
süchtig erwartet. Über Spinat jedoch
freut sich kaum jemand.

Der Destillateur Aco Nijemcevic
macht sich daran, das zu ändern. Denn
immerhin hat er den Spinat zu etwas
veredelt, das schon mehr gesellschaft-
liches Ansehen genießt: Schnaps näm-
lich, oder vielmehr Spinatgeist, dessen
Rohstoffe aus einer Simmeringer Gärt-
nerei stammen. „Mich interessieren
immer die Dinge, die die Leute weniger
kennen“, sagt Nijemcevic, der gemein-
sam mit seinen beiden Töchtern Ste-
phanie und Victoria Felser die Marke
Invivo Spirits gegründet hat.

Als Bub Birnen gesammelt. Nijemce-
vic, ein ausgebildeter Destillateur, hat
an die 30 verschiedene Produkte im
Sortiment, beim Großteil davon han-
delt es sich um Fruchtdestillate, aber
auch Gin und Whisky sowie eben Ge-
müsedestillate. Zum Brennen selbst ist
er eigentlich schon als Kind gekom-
men. „Mein Vater ist aus Serbien, wir
hatten dort eine Subsistenzwirtschaft
mit einem Bauernhof auf 1000 Metern
Höhe.“ Dort wurde nicht nur Fleisch,
Brot und Gemüse, sondern eben auch
Alkohol produziert. Nijemcevic kann
sich noch gut daran erinnern, wie er als
Bub dafür Zwetschken oder wilde Bir-
nen und Äpfel sammeln musste. Das
Brennen selbst hat er allerdings weni-
ger gelernt. „Dort hab ich gelernt, wie
es nicht geht“, meint er. Was er aller-
dings mitgenommen hat, ist das Inter-
esse für Heilpflanzen, das seine Groß-
mutter geweckt hat. Sie hat damals gel-

ben Enzian, Schlüsselblumen und
Süßholzwurzeln gesammelt, um die
Pflanzen als Heilmittel bzw. altes
Hausmittel zu verwenden.

2001 verstarb Nijemcevics Vater,
und es stellte sich die Frage, was mit
der gut 16 Hektar großen Landwirt-
schaft passieren sollte. Er selbst war
mittlerweile in England als Quoten-
macher tätig. Seine beiden Töchter, die
seit jeher in Wien leben, hatten auch
keine große Lust, nach Serbien zu ge-
hen, um dort den Hof zu bewirtschaf-
ten. „Das ist eine andere Welt“, sagt
Victoria Felser.

Also hat Nijemcevic mit dem
Schnapsbrennen begonnen. Zuerst aus
gelbem Enzian, mit dem er auch ein
paar Auszeichnungen gewonnen hat.
Der gelbe Enzian stammt ebenso wie
der Wacholder, den er für seinen Gin
verwendet, aus Serbien. Die anderen
Zutaten stammen aber aus Wien und
Umgebung, wo mittlerweile die Destil-
lerie Invivo Spirits angesiedelt ist.

Wobei, eine eigene Brennerei hat
Nijemcevic nicht, er mietet sich in der
Wein- und Obstbauschule in Kloster-
neuburg und bei einem Kollegen im
Südburgenland ein, um zu brennen.

Sein mittlerweile wichtigstes Pro-
dukt ist der Gin namens Donauweib-
chen. Besonders am Herzen liegen ihm
aber die Destillate aus ungewöhnli-
chen Rohmaterialien. Und auch aus je-
nen, die sonst nicht mehr verwendet

werden können. So hat sich etwa eine
Wiener Gärtnerin bei ihm gemeldet,
weil sie sehr viel Paprika hatte, der ge-
schmacklich einwandfrei war, wegen
kleiner Punkte oder leichter Verfor-
mungen aber nicht im Handel verkauft
werden konnte. Also hat Nijemcevic
einen Edelbrand aus Paprika versucht.
Ähnlich verhält es sich mit dem Geist
aus Spinat und jenem aus Gurken.

Aber auch Klassiker wie Marille,
Apfel, Zwetschke oder Tresterbrand hat
er im Sortiment, ebenso wie Mirabell,
Himbeer-, Traubenkirsch- oder Oran-
genbrand. Wichtig sei ihm, dass das
Obst und Gemüse weitestgehend aus
der Umgebung stamme und es sich um
gute Qualität handle. Denn auch wenn
sich Nijemcevic in die Details des
Brennvorgangs vertiefen kann, meint
er: „Die Rohware ist ausschlaggebend
für die Qualität.“ Gebrannt wird je nach
Bedarf bzw. Saison. Die Hauptsaison

für die Gemüsedestillate geht meist im
August, September los – dann nämlich,
wenn die Gärtner und Gemüsebauern
auf Ernteüberschüssen sitzen bleiben.

Bei den Gemüsedestillaten hat Ni-
jemcevic probiert, welche Form der
Herstellung sich am besten eignet. Der
Paprika wurde zu einem Edelbrand,
bei Spinat und Gurke stellt er einen
Geist her. Während beim Edelbrand
die Maische aus den Früchten zu Alko-
hol gebrannt wird, wird beim Geist die
Frucht in reinem Alkohol für einen ge-
wissen Zeitraum eingelegt, Mazeration
nennt sich das (der Unterschied zum
Likör liegt in der Zuckerzugabe).

Bei einem Geist ist also wesentlich
weniger Ausgangsmaterial vonnöten.
5:1 lautet das Verhältnis zwischen Roh-
ware und Spirituose beim Spinat. Bei
der Gurke hat er zuerst beides, Geist
und Edelbrand, probiert. „Der Laie
kann da aber keinen Unterschied mer-
ken, selbst für den Profi ist das schwer
zu erkennen.“ Also hat er sich für einen
Geist entschieden, da der wesentlich
einfacher in der Produktion ist.

Paprika händisch zerkleinern. Während
die Gurken für die Maische einfach in
einem Häcksler zerkleinert werden
(und dann in Alkohol eingelegt wer-
den), müssen Paprika händisch ge-
schnitten und entkernt werden. Eine
mühsame Arbeit, wie Victoria
Felser beistimmt. 100 Kilo-
gramm Paprika brauche es
für rund drei Liter Edelbrand.

Der Spinat ist mit seinen großen Blät-
tern schon einfacher. Besonder stolz ist
Nijemcevic allerdings auf die Vakuum-
destillation, eine besonders schonende
Art der Destillation, mit der der Spinat-
geist hergestellt wird.

Und er hat auch schon die nächs-
ten Gemüsesorten in der Warteschlei-
fe. Gerade hat er einen Probelauf von
Spirituosen aus Roter Rübe, Karotte
und Spargel absolviert. Wenn die gut

ankommen, werden sie ins fixe Sorti-
ment aufgenommen.

Der Brennvorgang selbst sei in we-
nigen Stunden erledigt, sagt Nijemce-
vic. Lange dauert eher die Vorarbeit,
also das Zerkleinern der Frucht und
vor allem die Lagerung. Acht bis zehn
Wochen muss das Destillat nachreifen,
erst dann wird es auf Trinkstärke ein-
gestellt. Jene von Spinat liegt übrigens
bei 40 Prozent. "

Gebrannt wird je
nach Bedarf bzw.
Saison. Die
Hauptsaison für
Gemüsedestillate
geht im August,
September los –
dann, wenn die
Gemüsebauern auf
Ernteüberschüssen
sitzen bleiben.
" Michele Pauty
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I N V I V O S P I R I T S

Verkauft werden die Frucht- und Ge-
müsedestillate (Spinat oder Gurke
12,90 Euro/0,1 Liter, Paprika 14,90
Euro/0,1 l ) sowie Gin und Whisky
online auf invivospirits.com, aber auch
u. a. im LGV-Gärtnergschäftl (Wieden)
oder im Kaufmannsladen (Währing).

Schnaps selbst gemacht
Wie man selbst Schnaps brennt – und dabei keine Gesetze bricht.

Neben Kuchen und Saft lassen sich zu
Hause noch andere gute Dinge aus der
heimischen Obsternte selbst herstellen
– Schnaps zum Beispiel. Kurse, in de-
nen man das Schnapsbrennen lernt,
sind oft lang im Voraus ausgebucht.
„Wir bauen unser Angebot gerade
aus“, sagt Michael Holzeis, Geschäfts-
führer der gleichnamigen Firma in
Pressbaum bei Wien. Seine Kurse rich-
ten sich auch explizit an Anfänger.
„Man geht den ganzen Prozess durch
und bekommt auch noch eine Haus-
aufgabe von uns mit“, erklärt er.

Ab rund 150 Euro kann man sich
ein Destilliergerät für zu Hause besor-
gen. „Wenn man geübt ist, kann man
in etwa einer Stunde selbst einen Geist
herstellen“, so Holzeis. Profis nennen
das „Vergeistung“: Den Weingeist, also
Alkohol, besorgt man hierfür im Han-
del. Mit dem Obst stellt man im Gerät
die Spirituose her – der Kessel wird mit

Alkohol und ein Sieb mit Obst gefüllt.
So entsteht aus der Gartenernte zum
Beispiel Himbeergeist. Einen Edel-
brand selbst zu machen, sei hingegen
aufwendiger: „Vor allem wegen der
Vorbereitung: Man muss zuerst das
Obst zerkleinern und langsam vergä-
ren lassen.“

Wohl komplizierter als die Geist-
Herstellung sind die rechtlichen Spiel-
regeln dafür. Verkürzt kann gesagt wer-
den: Versteuert werden muss der selbst
gemachte Geist nicht, da man die Alko-
holsteuer bereits beim Kauf des Wein-
geistes zahlt. Beim Zollamt anmelden
muss man trotzdem jede Neuproduk-
tion von Alkohol. Beim Geist ist eine
„Reinigungsanzeige“, mindesten eine
Woche davor, beim zuständigen Zoll-
amt abzugeben. Wenn man ein Destil-
liergerät mit einem größeren Volumen
als zwei Liter besitzt, muss man auch
dieses anmelden. wal "


