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Service 

Heimische Exoten 
Genuss ohne Gewissensbisse: Alpen-Kaviar und Bio-Ingwer aus 
Oberösterreich, Wasabi aus dem Burgenland oder Reis aus 
Niederösterreich - "Local Exotics" heißt der neue Foodtrend 
2022. WOHNART hat sich die kulinarischen Exoten in Österreich 
genauer angeschaut. 
Text: Rosie Reimann 

Reis 
Aber auch ein anderer asiatischer Superstar 
fühlt sich hier bereits an einigen Orten hei-
misch. Anders als in Asien wird Oryza Sati-
va, wie der Botaniker den Reis nennt, hier 
im Trockenreisanbau kultiviert, d.h., die Fel-
der stehen nicht unter Wasser. Und der Reis 
ist sogar als einziger Reis der Welt arsenfrei 
zertifiziert - beispielsweise bei Gregor Neu-
meyers ÖsterReis in Gerasdorf und Ewald 
Fröhlichs Reismühle in Halbenrain. 
oesterreis.at, so-froehlich.at 

Ein Hauch von Exotik am Teller wird immer 
beliebter. Das bringt viel Farbe und außerge-
wöhnlichen Geschmack in die Küche und auf 
den Esstisch. Doch was tun, wenn man dar-
auf achtet, dass das Essen aus der Region 
kommt? Was nach einem großen Dilemma 
klingt, ist es ganz und gar nicht. Im Gegenteil: 
Immer mehr heimische Bauern und Betriebe 
setzen auf den neuen Foodtrend "Local 
Exotics". Pflanzen und tierische Lebensmittel, 
die normalerweise mehrere tausend Kilome-
ter zurücklegen, bevor sie bei uns landen, 
werden direkt in Österreich angebaut. 

Artischocke 
Sie schaut sehr schön aus - ein bisschen wie 
eine erblühende Blüte, und sie soll sogar aphro-
disische Kräfte besitzen. Feinschmecker schät-
zen nicht nur das Aussehen, sondern auch das 
feine, herbe Aroma der Artischocke. Es war ei-
gentlich ein großes Experiment der Familie 
Theuringer und entstand ursprünglich aus der 
Leidenschaft, im Garten mit seltenen, fast ver-

gessenen oder hierzulande weniger bekannten 
Gemüsearten zu experimentieren. Die Arti-
schocken fanden schnell Anklang, und so ver-

legte die Familie aus Raasdorf im Marchfeld 
den Anbau vom Garten auf die Felder. 
theuringer.at 

Wasabi 
Grasgrün schaut er aus, scharf ist er, und er 
gehört einfach zu jedem richtigen Sushi- oder 
Makigericht. Wasabi, auch japanischer Kren 
oder Wasserkren genannt, gehört fix zur japa-
nischen Küche. PhytonlQ - dahinter stecken 
die Architektin und Lebensmitteltechnologin 
Eszter Simon und der Bauingenieur und Um-
weltwissenschaftler Martin Parapatits - bau-
en indoor mittels Luftwurzel-Anbau in Ober-
wart Wasabi an. 

phytoniq.com/de 

Kichererbse 
Hummus, das beliebte Kichererbsenmus, 
findet sich - ob als Aufstrich oder Dip - im-

mer häufiger auf unseren Tellern. Die cremi-

ge orientalische Köstlichkeit gibt es mittler-
weile schon in allen möglichen Varianten. 
Neuerdings wird die Hülsenfrucht sogar in 
Österreich angebaut. Eigentlich eher in sub-
tropischen Gegenden beheimatet, hat sie der 
renommierte Familienbetrieb Schalk Mühle 
in seinem Sortiment. 
schalk-muehle.at 

Ingwer 
Die scharfe Wurzel ist mittlerweile in unserer 
Küche ein absoluter Superstar. Wer hätte ge-
dacht, dass die tropische Gewürzpflanze auch 
bei uns wachsen kann! In einem speziellen 
Folientunnel klappt der Anbau sogar in unse-

ren Breitengraden. 
sonnengemüse.at, veganis.at 

Garnelen aus Tirol oder Reis aus 
Niederösterreich - in Österreich gibt 
es Exotisches zu entdecken. 
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Den Klimawandel als Chance sehen: Das ist der Plan des burgenländischen 
Start-ups "Agro Rebels". Agro Rebels wurde 2019 als Verein gestartet und 
erforscht exotisch-mediterrane Obst- und Gemüsesorten - mit dem Ziel, sie in 
Österreich anzubauen. 

Das sollten Sie probieren: Zitrusfrüchte aus Kärnten und Kaviar aus Oberösterreich. 

Service 

Mini-Wassermelone 
Im Sommer ist sie der perfekte Durstlöscher, 
und sie gehört einfach zur heißen Jahreszeit. 
Obendrein enthält die Wassermelone so gut 
wie keine Kalorien. Ursprünglich kommt sie 
aus Westafrika. Dass sie jetzt sogar in Öster-
reich heimisch ist, ist umso erfreulicher. So 
baut etwa der bekannte Gemüsebauer Richard 
Summer im Burgenland Mini-Melonen an. 

Und das sehr erfolgreich. Denn "begünstigt 
durch das milde ,pannonische Klima gedei-
hen hier unsere Mini-Wassermelonen ganz 
besonders gut", heißt es auf seiner Website. 
summer-hofat/mini-melonen 

Zitrusfrüchte 
Seit über 25 Jahren kultiviert der Kärntner 
Bio-Zitrusbauer Michael Ceron Zitruspflan-
zen. In Faak am See gedeihen in seinem Zi-
trusgarten über 250 verschiedene, bio-zertifi-
zierte Zitrusfrüchte. Der Gärtner, der früher 
Blumen züchtete, baut sie in seinem Gewächs-
haus an. Mittlerweile geben sich sogar Hau-
benköche die Klinke in die Hand, um an die 
exklusiven Früchte zu kommen. 
zitrusgarten.at 

Garnelen 
Da schwimmen sie mitten in Tirol im 28 °C 
warmen Wasser. Die beiden Jungunternehmer 
Daniel Flock und Markus Schreiner züchten 
White-Tiger-Garnelen in ihrer Alpen-Aqua-
Farm. Ohne Medikamente, ohne Pestizide und 
ohne lange Anfahrtswege und mit dem Wasser 
aus den Tiroler Bergen - angereichert mit 
hochwertigem Meersalz - ist es einfach eine 
saubere, nachhaltige Erfolgsgeschichte. 
alpengarnelen.at 

REBELLISCHER ANBAU 

Kaviar 
Er gehört zu den edelsten Lebensmitteln und 
gilt eigentlich als typisches russisches Gusto-
stückerl. Das schwarze Gold, wie Kaviar auch 
genannt wird, ist kostbar, aber ein großer Teil 
der Störarten ist bereits ausgerottet. Doch Hel-
mut Schiader betreibt am Rande des National-
parks Kalkalpen in Oberösterreich eine exklu-
sive Aufzucht der einzigen heimischen Störart, 
dem Sterlet, mit Produktion des sogenannten 
"Alpen-Kaviars". Daneben züchtet er auch Si-
birische Störe. 
alpenkaviar.at 

Das erste Projekt von Daniel Rössler, Markus Fink und Lukas Hecke, den Agro 
Rebels: die österreichische Olive. Gemeinsam mit der BOKU und anderen 
wurden viele verschiedene Sorten analysiert und gekreuzt. 400 Olivenbäume 
wurden bereits in vier Bundesländern gepflanzt, der Großteil davon im 
Burgenland. Zehn weitere Olivenhaine mit rund 1.000 Bäume sind am 
Entstehen. Das erste österreichische Olivenöl soll es dann 2024 geben. 

Interessierte Bauern können sich übrigens direkt an die Agro Rebels wenden. 
agrorebels.at 

Getty 
Images, 

ÖsterReis 
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