Lebensmittelproduktion in Island

Die isländische Nahrungsmittelerzeugung legt Wert auf die Qualität und Frische. Das versteht sich von selbst,
wenn es sich um frisch gefangenen Fisch, frei weidendes isländisches Lamm, Bio-Gemüse oder auf herkömmliche
Weise erzeugtes Meersalz handelt. Die saubere isländische Natur liefert gesunde Nahrungsmittel für den
einheimischen und den Weltmarkt. Nachhaltigkeit und sichere Erzeugung sind wichtig. Seit Jahrhunderten haben
sich die Isländer bei der Erzeugung, Lagerung und Zubereitung von Lebensmitteln auf ihre Innovationskraft und
Kreativität gestützt. Die Kreativität führt zu neuen, frischen Produkten und delikaten Spezialitäten.

Fischfang und Landwirtschaft
Seit Jahrhunderten war der Fischfang ein unentbehrlicher Bestandteil
der isländischen Geschichte und Kultur. Er war die Lebensader
der Nation, denn er lieferte einen unverzichtbaren Teil der im
Lande verbrauchten Nahrungsmittel und außerdem das wichtigste
Exportprodukt. In den sauberen Gewässern rund um Island treffen kalte
und warme Meeresströmungen aufeinander und erzeugen so ideale
Bedingungen für überreiche Fischgründe. Isländer hängen vom Fisch
ab und wissen das. Deshalb gelten strenge Standards, um gesunden
und nachhaltigen Fischfang für zukünftige Generationen zu sichern.
Nachhaltiges Fischfang-Management ist das wichtigste Instrument,
das es der Fischereiindustrie Islands ermöglicht, ihre Kunden auch
zukünftig mit gesunden Fischereiprodukten aus nachhaltigem
Wildfang zu beliefern. Durch die optimale Behandlung des Produkts
wird Qualität im gesamten Verarbeitungsprozess gewährleistet,
also vom Zeitpunkt des Fangs bis zum Eintreffen auf dem Markt.
Ebenso wie die Einrichtungen zur Verarbeitung auf dem Land ist die
Fischfangflotte mit modernster Technik ausgestattet. Die Hauptarten
aus dem Wildfang in isländischen Gewässern sind Kabeljau,
Schellfisch, Seelachs, Rotbarsch, Hering, Makrele und Lodde.
Verantwortungsvolle
Aquakultur
ist
seit
der
letzten
Jahrhundertwende im isländischen Leben verankert. Für die
Produktion werden hauptsächlich atlantischer Lachs, Seesaibling
und Dorsch verwendet. Island ist der weltgrößte Erzeuger von
Seesaibling und setzt die Standards. In den isländischen Seesaibling-

Farmen werden keine Antibiotika oder sonstigen Medizinprodukte
verwendet, und der Seesaibling ist auch in keiner Weise genetisch
verändert worden. Der Seesaibling wird unter Verwendung von
nachhaltiger “grüner“ Energie in klarem Wasser aufgezogen.

Landwirtschaft
Die Agrarbetriebe in Island befassen sich vor allem mit der Rinderund Schafzucht. Etwa 2000 Bauern in Island betreiben Schafzucht.
Die Schafe streifen vom späten Frühjahr ab im freien Gelände umher
und ernähren sich mit isländischen Moos, wildem Gras und Beeren,
die auf dem lockeren vulkanischen Boden wachsen und dem Fleisch
einen einzigartigen, wildähnlichen Geschmack verleihen. Frisches
Fleisch gibt es im September und Oktober, tiefgekühltes Fleisch
aber im ganzen Jahr.

Die isländischen Rinder sind eine traditionelle Rasse, die ebenfalls von
der sauberen Umwelt profitiert. Sie werden vor allem als Milchvieh für
die Erzeugung hochwertiger Produkte gehalten. So hat Skyr, eine dicke,
Joghurt-ähnliche isländische Spezialtät, auf Grund seines köstlichen
Geschmacks sowie seines hohen Protein- und niedrigen Fettgehalts
schnell viele Fans außerhalb Islands gewonnen.
Auch Geflügel, Schweine und natürlich Islandpferde werden als
Nutztiere gehalten. Letztere sind eine kleine und zähe Rasse, die
sich mit ihrer einzigartigen Gangart an die Umgebung angepasst hat
und sich so besser auf den endlosen Lavafeldern bewegen kann. Die
Nutztiere Islands waren dort seit Jahrhunderten isoliert und hatten
deshalb mit vielen Krankheiten keine Berührung.

Ackerbau und Gartenbau
von dem rauen, unebenen Gelände und den wechselnden
Wetterbedingungen hat der isländische Ackerbau auf interessante
Weise profitiert. Die Unwirtlichkeit und die Isolierung des Gebiets
sorgten dafür, dass Islands Natur und seine Erzeugnisse rein
blieben. Die riesige Menge an geothermischer Energie unter
ihrem Boden ist wertvoll für den isländischen Bauern. Zusammen
mit Islands riesigen Ressourcen an sauberem Wasser hat diese
erneuerbare Energie zahllose Möglichkeiten eröffnet, an denen
noch geforscht wird. Ein Großteil von Islands Agrarprodukten wird
in modernsten, automatisierten Gewächshäusern erzeugt, die
mit Erdwärme beheizt und elektrisch beleuchtet werden, um die
geringe Sonneneinstrahlung in den Wintermonaten auszugleichen.

Die Hauptprodukte der Gewächshäuser sind Tomaten, Gurken, Paprika,
Kohl und Erdbeeren. Auf isländischen Feldern werden traditionell
Mohrrüben, Rhabarber, Steckrüben, Kohl, Lauch, Kartoffeln,
Blumenkohl und Grünkohl angebaut. Seit einigen Jahren gibt es auch
erfolgreiche Experimente mit dem Anbau von Bio-Raps und Bio-Gerste.
Isländische Produzenten stoßen weiter in neue und interessante
Bereiche vor und vergrößern so die Vielfalt der Erzeugnisse.
Isländische Wildpflanzen und Kräuter – wie Schafsampfer, Quendel,
Birke und in der Brandung gesammelter Lappentang - werden
häufig zum Würzen oder Ergänzen der Speisen verwendet. Zu
den verbreitetsten Beeren in Island gehören die Heidelbeere, eine
enge Verwandte der Blaubeere, aber kleiner und mit einem stärker
ausgeprägten, komplexen Geschmack, sowie Brombeeren, Rote
Johannisbeeren und Krähenbeeren. Die Krähenbeere bedeckt das
Land im späten August und September. Sie ist wie die Heidelbeere
reich an Vitaminen und Antioxidantien.

Jagd und Angeln
Island ist ein Paradies für Angler. Die Gletscherflüsse wimmeln
von Regenbogenforellen, Arktischen Saiblingen und Atlantischen
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Lachsen. Es gibt mehr als 100 Lachsflüsse in Island, die Angler
aus der ganzen Welt anlocken, meistens nach dem Prinzip
“Fangen und Freilassen“. Der Arktische Saibling ist der häufigste
Süßwasserfisch in Island und in Flüssen und Seen im ganzen
Land zu finden. Die wichtigsten Wildvogelarten, die in Island gejagt
werden, sind Gänse (vor allem Graugänse) und Schneehühner, ein
mittelgroßes Federwild aus der Familie der Raufußhühner. Diese
sind traditionelle Bestandteile des isländischen Weihnachtsfestes.
Auch einige wenige Seevögel werden in Island gejagt. Die einzige
lokale Wildart in Island sind Rentiere, die im 18. Jahrhundert aus
Norwegen nach Island gebracht wurden und vor allem im Osten
des Landes zu finden sind. Das Jagen unterliegt in Island strengen
Vorschriften, und die Populationen von Vögeln und Tieren werden
genau beobachtet, um ihren Erhalt zu sichern.

GenieSSen Sie isländische Speisen
Die Natur, die Menschen und die Kultur Islands haben alle die
isländische Nahrungsmittelproduktion und die einheimische Küche
beeinflusst. Es gibt eine Vielfalt hervorragender Restaurants in
Island, von denen sich viele auf die Verarbeitung einheimischer
roher Zutaten spezialisiert haben. Einige bevorzugen die
traditionelle Küche, während andere sich auf das Erkunden neuer
Zubereitungsarten orientieren. Die isländischen Küchenchefs, von
denen viele renommierte internationale Preise gewonnen haben,
verbinden die frischen, hochwertigen Zutaten, ihre familiären
Traditionen, innovative Denkweise und berufliches Können
miteinander, um köstliche Speisen anzubieten, an die man sich lange
erinnert. Es gibt vielerlei Arten, isländische Speisen zu genießen,
beispielsweise das Speisen in den Restaurants Reykjaviks, das
Besuchen eines isländischen Bauernhofes, um das Erzeugnis zu
schmecken und kennenzulernen, oder das Genießen als importierte
Ware in irgendeinem anderen Land.

