
Gut zu wissen

… woher die 

Chiemgauer Wiener kommen 

Konsequent ökologisches 
Handeln und transparente
Warenwege: Sicherheit aus 
dem Naturkost-Fachgeschäft.





Robert Zeilinger, Bio-Landwirt 

Rund 100 Ferkel dösen satt
und zufrieden in Robert
Zeilingers Ställen. Seit 1989
arbeiten seine Frau Isabella
und er nun schon nach den
Richtlinien des biologischen
Anbaus auf ihrem Hof bei
Tittmoning, fünf Kilometer
von der bayerisch-österrei-
chischen Grenze entfernt.

Sechs volle Wochen dürfen die Schweinchen dort bei ihren
Müttern bleiben. In eigenen, mit Stroh ausgelegten Ställen.
Genüsslich saugen die Kleinen nahrhafte Milch. Zum Schlafen
– ihrer Lieblingsbeschäftigung – trotten sie in hölzerne, von
Wärmelampen bestrahlte Ferkelkisten. Und schlafen müssen
sie reichlich, denn im Schlaf wachsen sie. Nach einiger Zeit
futtert der neugierige  Nachwuchs mit, wenn die Muttersau
das gute, biologisch angebaute Futtergetreide – bestehend aus
Triticale, Hafer und Ackerbohnen – frisst. 

Viele Schweine zusammen
fühlen sich wohler als eins
allein. Deshalb darf Eber Hansl
zumindest den trächtigen
Sauen auf dem Hof ständig
Gesellschaft leisten. Rundum
ausgeglichen ist er außerdem,
weil er noch den
„Natursprung” wagen darf.
Glücklich sind auch die klei-

nen Schweinchen. Sie dürfen ihre niedlichen Ringelschwänze
und ihre Zähne ihr Leben lang behalten – ganz im Gegensatz
zu konventionell gehaltenen Tieren.

Der Festmist kommt als organischer Dünger auf die Felder. So
entsteht ein natürlicher Kreislauf auf dem Hof: vom ausge-
glichenen  Boden über das gute Futter zum gesunden Tier mit
robuster Konstitution. Tierkrankheiten treten vergleichsweise
selten auf. Und wenn, dann behandelt der Landwirt sie am lieb-
sten auf natürliche Art. Hat der Nachwuchs zum
Beispiel Durchfall, hilft ein simples Rezept:
Erde, denn die ist reich an Mine-
ralien und Ballaststoffen.





Mit zehn Wochen heißt es
umziehen für die Ferkel. Bio-
Landwirt Josef Kastenbauer
holt die Kleinen zu sich nach
Tüßling, einem idyllischen
Dorf nahe dem Wallfahrtsort
Altötting. Rund 20 Kilogramm
wiegen die Schweinchen bei
ihrer Ankunft. Bis der Mäster
sie mit etwa fünf Monaten
zum Schlachter fährt, werden
sie 120 Kilo auf die Waage
bringen. „Mit 100 Kilogramm
ist ein Schwein eigentlich
schlachtreif, aber meine sind
immer schwerer“, freut sich
der Bauer. Und später, in der
Pfanne, bleibt deutlich mehr
vom Fleisch übrig als bei kon-
ventionell gemästeten Tieren.

Josef Kastenbauer, Bio-Landwirt 

„Die Kleineren bekommen das
Gleiche zu fressen wie die
Großen, nur etwas mehr Ei-
weiß“, sagt der Landwirt. Dass
es ihnen schmeckt, merkt
man auch an der aufgeregten
Freude, mit der sie die
Kastenbauers im Stall will-
kommen heißen. 

Die Tiere laufen auf Stroh
statt auf konventionellen
Spaltenböden. Denn Stroh ist
nicht nur schön bequem. Es
reizt auch zum Spielen und
Toben, beugt Langeweile vor
und fördert damit die Aus-
geglichenheit der Tiere. Da
Schweine entgegen land-
läufigen Vorstellun-
gen sehr reinlich
sind, haben sie
außerdem die
Wahl zwischen einem
Ruhe- und einem
Nassbereich. Im ersten
schlafen und spielen sie,
im zweiten erledigen sie
„stubenrein” ihr Geschäft. 
Annelies Kastenbauer hatte

ihren Mann in den 80er
Jahren von der Umstellung
auf kontrolliert biologischen
Anbau überzeugt. „Für unsere
Bio-Schweine interessierte
sich damals noch niemand“,
sagt sie. „Wir konnten sie nur
konventionell vermarkten.“
Durch die Zusammenarbeit
mit Chiemgauer Naturfleisch
hat sich die Situation deutlich
verändert. Bis zu 30 Schweine
kann Josef Kastenbauer nun
monatlich an das Unter-
nehmen in Trostberg liefern.

In der Zwischenzeit lassen
Josef Kastenbauer und seine
Frau Annelies es den Schwe-
inen an nichts fehlen. Gedäm-
pfte Kartoffeln und Getreide,
aber auch knackig-frische
Zucchini, Äpfel und Salat aus
dem hofeigenen, kontrolliert
biologischen  An-bau gehören
zum Standardfutter.





Die Wiener Würstchen von
Chiemgauer Naturfleisch sind
eine wahre Delikatesse.
Metzgermeister Robert Magg
nimmt dafür nur bestes, ganz
frisches Bio-Fleisch. Hinzu
kommen Salz, Gewürze und
eine gute Portion traditionel-
ler Handwerkskunst: „Wir
nutzen das Warmbrätverfah-
ren“, berichtet Robert Magg.
Sein Vater hat ihm gezeigt,
wie es geht. „Dazu braucht
man keine Zusatzstoffe wie
Nitritpökelsalz oder Phos-
phate. Das Warmbrät-Ver-
fahren ist die beste Methode,
eine gute Wurst zu machen“,
sagt der Sohn stolz. Richtig
leckere Wiener Würstchen
enthalten 70% Schweine-
und 30% Rindfleisch. Robert
Magg fertigt daraus ein
exquisites Brät. Er füllt es in
Naturdärme, die 15 Zenti-
meter lang und gut zwei Zen-
timeter dick sind. Er trocknet
und brüht die Würste und
räuchert sie schließlich über
Buchenholzspänen. So erhal-

Robert  Magg, Metzgermeister 

ten sie ihre zart rauchbraune
Farbe und den aromatischen
Rauchgeschmack.

Die Gaumenfreude ist das
eine, der Wunsch nach Sicher-
heit das andere: Über alle
Fleischprodukte führt Chiem-
gauer Naturfleisch ein Pro-
duktionstagebuch. Darin be-

gleitet das  Unternehmen akribisch den Weg jedes Produkts
von der Geburt des Tieres bis zur Verpackungsanlage. Bei
Frischfleisch-Produkten geht Chiemgauer Naturfleisch noch
einen Schritt weiter: Ihre Verpackungen sind quasi ein „offenes
Buch“ für alle Verbraucher. Darauf steht detailliert, von wel-
chem Bauer das Tier stammt und wo er seinen Hof hat.
Chiemgauer Naturfleisch nimmt grundsätzlich nur Tiere an, die
ihr ganzes Leben auf Bio-Höfen verbracht haben und die durch
einen anerkannten Öko-Anbauverbänden zertifiziert sind. 

„Unsere Kinder mögen die
Wiener Würstl am liebsten
kalt“, sagt Robert Magg.
„Ich selbst esse sie gern
warm mit etwas Senf. Je
besser die Wurst, desto
weniger Senf
braucht man.“
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