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Die "Agro Rebels" wollen Oliven 
aus dem Burgenland salonfähig 
machen. Im Rahmen des Pro-
jekts arbeitet das Gründerteam 
gemeinsam mit der Universität 
für Bodenkultur daran eine "ös-
terreichische Olivensorte" zu 
züchten, um Landwirten eine al-
ternative Einkommensquelle zu 
geben. In einem ersten Schritt 
wurde wissenschaftlich unter-
sucht, welche Sorten am besten 
geeignet sind. Ein in Mörbisch 
angelegter Olivenhain hat sich 
dabei am besten entwickelt und 
es ist bereits 2022 mit der ersten 
Olivenernte zu rechnen. Aktuell 
werden Partnerbauern im Bur-
genland gesucht, um die Um-
setzbarkeit sowie Rentabilität 
gemeinsam mit diesen Landwir-
ten beweisen zu können. 

Neue Wege: 
Burgenland in 
aller Munde 
Das Burgenland ist stolz auf seine kulinarische Tra-
dition. Doch auch in diesem Bereich gibt es immer 
wieder innovative Ansätze. Wir möchten einige cle-
vere Ideen vorstellen. Denn diese Ideen muss man 
sich auf der Zunge zergehen lassen. 

Obwohl Taubenbrüstchen seit langer Zeit als be-
liebte Delikatesse geschätzt werden, war es bis-
her unmöglich, dieses exquisite Fleisch aus Ös-
terreich zu beziehen. Auf den heimischen Tellern 
waren Tauben daher rar. Mit der Gründung des 

Taubenhofs, dem ersten seiner Art in Österreich, 
soll sich das nun ändern. Denn Gerhard Methlagl 
aus Tobaj hat sich ganz den gefiederten Tieren 
verschrieben. Gefüttert werden die Tiere aus-

schließlich mit Futter aus lokalem Anbau (Mais, 
Ackerbohne und Weizen) und auch die Schlach-
tung erfolgt ohne Stress für die Tiere. 

Fotos: Agro Rebels 
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Fotos: Güssinger Garnelen 

Meeresfrüchte aus dem Bur-
genland. Klingt auf den ersten 
Blick ungewohnt, soll aber 
schon bald Realität sein. Zu-
mindest, wenn es nach Georg 
Ofner und Andreas Reifer geht. 
Sie haben das Start-up "Güs-
singer Garnelen" gegründet. 

"Als Studenten der Montanuni-
versität Leoben haben wir 
unsere Leidenschaft für Tech-
nik mit der Vision einer nach-
haltigen Garnelenzucht verbun-
den. Wir möchten die Welt ein 

wenig besser machen 
und wollen beweisen, 
dass man dabei nicht auf 
Qualität und Geschmack 
verzichten muss." Die 
Gründer bringen ein ex-

klusives Produkt für jeden 
auf den Markt. 

Mythos Wagyu - dieses besondere 
Rind stammt aus Japan und der Re-
gion Kobe. Da diese Rinder nur in der 
Region als Kobe-Rind geführt werden 
dürfen, tragen sie außerhalb dieser 
Region die Bezeichnung Wagyu. Die 
Zucht der Wagyu-Rinder ist verglichen 
mit der bekannten Rinderzucht weit 
aufwändiger und ist streng nachvoll-
ziehbaren Richtlinien unterworfen. 
Natascha und Markus Taucher haben 
sich in Mariasdorf darauf spezialisiert. 
Das Herzstück ihrer Viehzucht ist 
stets das Wohlergehen der Tiere, was 
sich durch eine extrem hohe Milch-
und Fleischqualität ausdrückt. 

Von Ende April bis Ende Oktober herrscht Hoch 
saison im Schneckenbeet von Christian Janisch 
in Stegersbach. Die Schnecken tummeln sich 
zwischen Gemüse und Kräutern umher, welche 
im Frühjahr in den Beeten eingesät werden. Zu-
sätzlich bekommen sie noch Kornschrot, Kürbis-
kernmehl und Kalk, den sie zum Wachstum des 
Gehäuses benötigen. Bei "Südburgenlandschne-
cke" werden auch Pasteten und verschiedene an-
dere Produkte sowie vergoldete Schneckenhäu-
ser angeboten. Janisch produziert für die geho-
bene Gastronomie als auch für die bodenständi-
gen Wirtshäuser sowie für Hobbyköche. 
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Eine scharfe Sache! PhytonlQ, einem Start-up in Sachen In-
door Farming, ist eine Sensation gelungen: Das Unternehmen 
bringt echtes Wasabi Pulver auf den Markt. Es stammt zu 100 
Prozent aus dem Südburgenland und hat mit Kren oder Meerret-
tich nichts gemein. Das 100 Prozent echte, reine Wasabi Pulver 
wird zudem nachhaltig produziert. Der Wasabi wächst völlig ohne 
den Einsatz von Pestiziden und das auf kleinstem Raum. Der Strom 
für die LED-Technologie stammt zu 100 Prozent aus erneuerbarer 
Energie. Anhand des Bewässerungssystems können 95 % Wasser 
und 85 % Düngemittel, welches in der konventionellen Landwirt-
schaft eingesetzt werden müsste, eingespart werden. 

Dass Karl Schiechl heute Pilze in seinem Keller in 
Unterloisdorf züchtet, war eigentlich nie geplant. 

"Ich habe sehr lange im Tiergarten Schönbrunn ge-

arbeitet. Für die Hirschkäferzucht haben wir Subst-
rate benötigt, die ich schlussendlich selbst herge-
stellt habe - das war mein erster Kontakt mit der 
Pilzzucht", erzählt der gebürtige Wiener. Fast "un-
absichtlich" sind so auch Speisepilze entstanden -

enorm gesunde Nahrungsmittel, die auch beson-
ders umweltschonend angebaut werden können. 
Rund 25 Kilo des Pilzes werden so pro Woche ge-
erntet. Diese werden vorwiegend an die Gastrono-
mie, auf Märkten und ab Hof verkauft. 

Bio-Tofu aus dem Seewinkel gibt es bei Ulla Witt-
mann. "Unser Bio-Tofu ist schnittfest, seidig zart 
und lässt sich mit der Zunge am Gaumen zerdrü-
cken." Alle Manufaba-Produkte sind handge-

macht, vegan, glutenfrei, frei von künstlichen Ge-
schmacksverstärkern und Konservierungsmit-
teln und aus regionalen, biozertifizierten Rohstof-
fen hergestellt. "Der Großteil der Zutaten stammt 
aus unserer eigenen Bio-Landwirtschaft in Frau-
enkirchen im Burgenland. Nur wenige Gewürze 
sowie das für unsere Tofu-Herstellung nötige Ge-
rinnungsmittel Nigari müssen wir aus anderen 
Regionen zukaufen." 
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