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Alles eine Frage der Haltung
 
Als ich Ende der 80er Jahre in den Chiemgau zog und 
Bauern bei der Umstellung auf Bio-Anbau beratend 
zur Seite stand, habe ich bald festgestellt, dass die 
Vermarktung von Bio-Produkten im Chiemgau nicht 
sehr weit entwickelt war. Viele Bio-Bauern konnten 
ihre Milch nur konventionell vermarkten und ebenso 
ihre Bio-Tiere. Es war schnell klar, dass, wenn sich 
daran nichts ändert, die Ausbreitung des Bio-Anbaus 
eingeschränkt bleibt.

Da es aber unübersehbar ist, dass die Kulturland-
schaft mehr Blumen und weniger Chemie braucht, 
habe ich begonnen, Projekte zu entwickeln, die die 
Vermarktung von Bio-Produkten verbessern. Obwohl 
ich selbst viele Jahre Vegetarier war, habe ich neben 
einem Milchprojekt auch Chiemgauer Naturfleisch ge-
gründet, weil ich davon überzeugt bin, dass die Tier-
haltung im Alpenvorland die Grundlage der bäuerli-
chen Tradition ist. Und nur wenn die Bio-Bauern einen 
gerechten Preis für die Bio-Tiere erhalten, können 
sie nachhaltig biologische Landwirtschaft betreiben. 
Und so begannen wir ein Netzwerk aufzubauen. Die 
Bio-Bauern waren die ersten Ansprechpartner, denn 
es ging um Ihre Existenz. Bis heute ist einer der Bio-
Bauern Gesellschafter bei Chiemgauer Naturfleisch. 

Dann begann die Suche nach einem guten Hand-
werksbetrieb. Wir selbst waren keine Metzger und 
so brauchten wir Handwerker die bereit waren nach 
alter Tradition, ohne Hilfsmittel und Zusatzstoffe, aus 
den Tieren der Bio-Bauern echte Lebensmittel her-
zustellen. Wir fanden einige; langfristig hat sich die 
Zusammenarbeit mit den Brüdern Magg am besten 
entwickelt, vor allem, weil sie sich zugetraut haben 
ohne Nitritpökelsalz und andere Zusatzstoffe zu ar-
beiten und weil sie ein guter Salami-Hersteller sind 
und Salamis für den Bio-Markt ein optimales Pro-
dukt zum Starten waren. Und dann braucht es die 
Bio-Ladner und Bio-Großhändler, die zunächst skep-
tisch waren, ob ihre Kunden Fleisch und Wurst essen. 
Aber die Skepsis wich, als die ersten Produkte auf 
dem Tisch lagen und die Werte zu schmecken waren, 
mit welchen diese Produkte erzeugt wurden.
 
Das war vor 20 Jahren. Einiges ist geblieben, an-
deres hat sich verändert, neue Anliegen kommen 
hinzu. 
 
Ich danke allen die zum Gelingen beigetragen haben.
 
Richard J. Müller

FleiscH und Wurst –
gesunde ernäHrung?



Fleisch und Wurst – gesunde Ernährung?
 
In früheren Jahren wurde man nicht müde, die ge-
sundheitlichen Vorzüge von Fleisch und Wurst zu be-
tonen: Eiweiß, Mineralien, Vitamine, Spurenelemente 
etc. wurden ins Feld geführt. Auf der anderen Seite 
ist Fleisch das umstrittenste Lebensmittel und wird 
für viele Verfehlungen in der Landwirtschaft, in der 
Lebensmittelherstellung und in der Ernährung ver-
antwortlich gemacht. Der jüngste Dioxin-Skandal, 
aber auch BSE, Hormonskandale, Massentierhal-
tung, Tierquälerei und vieles mehr, haben verdeut-
licht, dass die Lebensmittelindustrie das Fleisch zum 
Billigartikel auserkoren hat, mit allen Auswüchsen 
die dazugehören.

Insofern kann ich jeden verstehen, der Fleisch und 
Wurst zunächst skeptisch sieht. Durch meine Kenntnis 
der biologischen Landwirtschaft weiß ich allerdings, 
dass Öko-Landbau in unseren Breiten dauerhaft mit 
Tierhaltung verbunden ist und dass im Kreislauf des 
Lebens die landwirtschaftlichen Tiere seit Tausenden 
von Jahren ihren Platz haben. 

Was verloren gegangen ist, ist die Achtung für die Tie-
re, der bewusste Umgang mit der lebendigen Kreatur 
und auch der Respekt vor der Herstellung von echten 
Lebensmitteln. Während die Frau des Schlachthaus-
direktors ihren Pudel im Häkelwestchen hätschelt, 
treibt der Mann Tausende von Tiere jeden Tag mit 
Stress, Hektik, Panik etc. durch den Todesgang. Diese 
geteilte Welt ist vor allem für junge Menschen nicht 
mehr nachvollziehbar. Es gab sowohl in den alten 
Hochkulturen, als auch bei den Jägern und Nomaden 
eine tiefe Verbindung und Ehrfurcht vor dem Tier, denn 
es gab sein Leben für die Nahrung, für die Kleidung 
und vieles mehr. So hätte ein Indianer niemals einen 
Büffel getötet ohne Bedarf an Fleisch und Fellen für 
seinen Stamm. Aber Buffalo Bill hat aus dem fah-
renden Zug einfach zum Spaß Tausende von Büffeln 
niedergeschossen. Und in dieser Tradition war es dann 
auch nicht mehr weit, Fabriken für Hühner in Käfigen 
zu erstellen, in denen Hunderttausende von Tieren ge-
halten werden konnten, aufgezogen mit Antibiotika 
und Billig-Import-Futtermittel aus der Dritten Welt.
 
So ein Fleisch, kann das gesund sein?

Die Bio-Bauern halten Tiere artgerecht, mit biolo-
gischem Futter, mit Auslauf und Weide und nur so 
viele, wie sie selbst ernähren können – Massentier-
haltung ist verboten. Die Schlachtung erfolgt in einer 
kleinen Einheit, dem Chiemgauer Landschlachthaus, 
wo der Bio-Bauer selbst das Tier anliefert, oder ein 
erfahrener Fahrer, selbst Landwirt, die Tiere abholt. 
Der Metzger verarbeitet dieses hochwertige Fleisch in 
alter Handwerkskunst, im Warmbrätverfahren, ohne 
Zusatzstoffe, zu Wurst oder er reift die Salami oder 
den Schinken in Klimakammern über mehrere Mo-
nate. Diese hohe Qualität wird vom Verbraucher nicht 
dreimal täglich als Fastfood hinuntergeschlungen, 
sondern neben der überwiegend pflanzlichen Ernäh-
rung als hochwertiges Lebensmittel in kleinen Men-
gen genossen. So ergänzen sich Bio-Landwirtschaft, 
Lebensmittel-Handwerk und Verbraucher, ohne Tier-
leiden und Überernährung. 

Und da wir heute wissen, dass alle Informationen in 
den Zellen vorhanden sind, kann man den Nährwert 
eines Lebensmittels nicht auf die Nährwerttabelle 
reduzieren, sondern gehört zu einem Lebens-Mittel 
die ganze Geschichte, denn auch sie ernährt uns alle, 
vielleicht sogar wesentlicher als manche „Nährstof-
fe“. Eine gesunde Ernährung mit Bio-Fleisch und 
Bio-Wurst macht Sinn.
 
Bio-Fleisch und –Wurst ist teurer als konventionelle 
Massenprodukte, das ist nachvollziehbar. Aber wenn 
wir die Mengen reduzieren und uns ab und zu was 
Gutes gönnen, muss es nicht den finanziellen Rah-
men sprengen. Generell ist gesunde Ernährung ihren 
Preis wert und es ist nicht notwendig, dass der Deut-
sche im Durchschnitt mehr fürs Auto ausgibt als für 
Lebensmittel, so wie es zur Zeit leider ist. Im Zweifel 
für Geschmack und Gesundheit.

Bio-Puten auf der Weide bei Familie Unterforsthuber

Richard Müller beim Salami-Test



09.09.1991     
Mein erster Arbeitstag. Wie heißt die Firma: Chiem-
gauer Naturfleisch? Die fängt auch heute an. Passt!
Der Chef ist auch schon da. Richard Müller. Nahelie-
gend, das Büro ist ja in seiner Wohnung, bisheriges 
Kinderzimmer. Gut für was Neues, das aufwachsen 
soll. Passt! 
Wie fangen wir an? Was haben wir denn? Zwei 
Schreibtische und einige Regale mit Ordnern: Vollholz, 
fällt mir als Schreiner-Enkel mit Werkstatt-Kindheit 
sofort auf. Passt! Dazu ein Telefon-/Fax-Kombigerät 
und … was ist denn das? … eine Schreibmaschi-
ne. Schmuckes Ding, was macht man damit? Ach, 
Schreiben!  Wer? Du? Ich???? Wie soll das gehen? 
Das erfährt man in einschlägigen VHS-Kursen. Ok, 
die Restnutzungsdauer dieser Kunst ist bei mir als 
Jüngerem wohl höher, also zukünftig jeden Diens-
tagabend in Prien: klippklapp, klippklapp, klippklapp. 
Ob das passen wird?
Es ist Mittag. Erstes Knurren aus der Körpermitte. 
Hunger? Ein bisschen! Lass uns Essen gehen. In die 
Küche. Dort treffen wir Aneli. Ich hab gerade eine 
Suppe gemacht, mögt ihr auch was? Und ob! Einige 
Jahre liebevoll zelebrierte Erdgarten-(was ist das?)-
Kochtradition rinnen warm und lecker durch die Keh-
le. Passt prima!
Und was machen wir jetzt eigentlich mit unseren vol-
len Bäuchen an unseren Vollholz-Schreibtischen? Ach 
ja, Bio-Fleisch-Vermarktung. Wie geht das? Fragen 
wir doch mal die anderen, die das machen! Ach, es 
gibt keine anderen? Warum? Ist ziemlich schwierig! 
Ach ja? So, so! Das kann ja heiter werden!
Und es wurde heiter!!!
Weitere ca. 7300 detaillierte Tageschroniken folgten, 
müssen aber jetzt in den Zeitraffer. 
Der erste Besuch in Trostberg bei den Brüdern Magg 
mit ihren herrlich duftenden Salamikammern (muss 
ich erwähnen, dass ich nie Vegetarier war?).
Die erste Auslieferung (fand dann alle 14 Tage statt! 
Frische ist wichtig!) mit der vorausgehenden Kom-
missionierung auf Richards alter Küchenwaage auf 
der Haustreppe (erst Gewichte hin- und herschieben, 
dann lieber gleich schätzen!) 

Die Besuche bei den Bio-Bauern, meist mit Wurst 
und Käse im Koffer auf der sog. „Bauerntour“, einer 
Auslieferrunde zu den uns beliefernden Landwirten.
Die Gespräche mit den ersten Kunden in Gräfelfing 
und Sendling, in Grünthal und Schattenhofen, meist 
bei Lieferungen mit der Salami im Koffer.
Und natürlich die Urprodukte: Rindersalami, Knob-
lauchsalami, Pfeffersalami, Rindersaftwürstel, Alt-
bayerischer Leberkäs. So gut kann Wurst schmecken! 
Aus echtem Fleisch! Wow! Passt!
Die erste BioFach (hieß sie eigentlich damals schon 
so?) im Januar im Bierzelt auf der Maiwiese in Mann-
heim, wo der Sturm die Zeltplane so peitschte, dass 
sie öfter mein am Vorabend selbstgeschreinertes Sa-
lamiregal fast auf den geliehenen Biertisch schmet-
terte.
Überhaupt die Werbung: erst dichten, dann mit der 
Hand schönschreiben (?), ging immer noch schneller 

Wie Heisst die FirmA?

Büroeingang und Brotzeitecke in Kaltenbach

tom reiter mit Firmentotem



als mit der Schreibmaschine, und dann im Copyshop 
vervielfältigen. Das Verfahren wurde auch auf Preis-
listen, Lieferschein- und Rechnungsformulare erfolg-
reich angewandt.
Unser erstes Lager: in meiner Garage, mit Freunden 
schnell verputzt und weiß getüncht (Hygieneraum!), 
eingerichtet mit dem alten Küchentisch meiner Oma, 
einer gebrauchten Gemüsewaage mit Bondruckwerk 
und einem Brauereikühlschrank aus den Direktver-
marktungszeiten unseres Mitstreiters Hans Fritz. Die 
Auslieferung, jetzt schon jede Woche (!) durch meine 
Frau im alten Passat mit unserem damals zweijähri-
gen Sohn schlafend zwischen den Salamikisten.
So viel Arbeit! Hiiiiilfe! Wir brauchen Unterstützung. 
Wer steht vor der Tür? Cordula! Aneli sagt: passt! 
Also Cordula! Seitdem herrscht Ordnung über den 
Vollholzschreibtischen und Vorwärtsgang im Vertrieb!
Schreckliche Folge: die Garage wird zu klein! Aber 
Oskar hat gerade mit SOTO endlose neue Hallen 
in der Nachbarschaft bezogen und wir finden bei 
ihm Unterschlupf. Aber bleibt mir weg mit Euerem 
Fleischsaft von den Frühlingsrollen!!!
Doch alle wachsen und bald wird es wieder eng. Auch 
aus dem Kinderzimmer wachsen wir allmählich raus. 
Kaltenbach, am Rand von Prien, bietet die Lösung: in 
einem alten Bauernhof ist Platz, vorher wuchsen hier 
Bio-Austernpilze, jetzt sind wir da. Sepp und Werner 
stoßen dazu, die Urmannschaft ist komplett. Ein ge-
kachelter Raum vermittelt echtes Metzgerei-Ambien-
te, mit Sepp steht auch ein richtiger Metzgermeister 
darin und den Rest kriegen wir auch noch hin. Den 
Dachboden bauen wir mit Holz, Kork und Schafwolle 
zu einem echt schnuckeligen Bio-Büro mit großer Kü-
che, äh, großem Konferenzraum um, mit den Korkres-
ten und der übrigen Schafwolle isolieren wir gleich 
noch unser erstes Kühlfahrzeug. Echter geht nicht!
Wenige Jahre später: alles wird schon wieder zu 
klein! Im Stall, wo einst die Kühe standen, hängen 
die Salamis jetzt dicht an dicht an der Rohrbahn, 
im kuscheligen Bio-Büro herrscht Gedränge wie auf 
der BioFach, die Scheune ist voll mit Zirkuswagen, 
Bürocontainer und Tiefkühlzelle und auch der Hof ist 
schon mit Kühlzellen gespickt. Passt nicht mehr!

Wir brauchen richtig Platz! Wo? Hast Du ein Grund-
stück? Nein, du? Ich auch nicht. Aber neben den Maggs 
(die mit den herrlich duftenden Salamikammern!) ist 
noch eine Wiese frei, am Rand des Auenwaldes, nahe 
am Fluss, in der Nähe des Sonnenaufgangs (und des 
herrlichen Dufts!). Da vielleicht? Einige Gespräche 
später, mit begeisterten Mitarbeitern, tatkräftigen 
Bio-Bauern, vorsichtigen Bankern, netten Grund-
stücksbesitzern und pfiffigen Bauleuten saust der 
Spaten in die Erde und das Abenteuer beginnt.
Doch plötzlich mittendrin: der Wahnsinn bricht aus! 
Erst bei den Rindern, dann in den Medien, schließ-
lich beim Verbraucher: BSE! Plötzlich macht die Bild-
zeitung Werbung für Bio-Fleisch! Und wir sollen das 
alles in einem Betrieb, der vorher schon viel zu klein 
war, noch umsetzen. Nur mit unbeschreiblichem 
Durchhaltewillen aller damaligen Mitarbeiter und 
mit freundlicher Unterstützung unserer Bauern, die 
einfach nicht mehr Tiere hatten, retten wir uns durch 
bis zur Inbetriebnahme des Neubaus in Trostberg. 
Dafür ist dann die Erleichterung beim Umzug umso 
größer: endlich Platz, endlose Hallen usw.
Zehn Jahre später: eng hier, nicht wahr? Ich glaube, 
wir brauchen mehr Platz!
Dazwischen lagen: der Aufbau eines bundesweiten 
Vertriebs für hochwertige, handwerklich ohne Zusatz-
stoffe hergestellte Lebensmittel, deren Rohstoffe aus 
regionaler, bäuerlicher Bio-Landwirtschaft stammen, 
Engagements in der Babynahrungsbranche und im 
Naturkosteinzelhandel Pionierarbeiten im Tiefkühl-
vertrieb und in der Convenience-Schiene Absatz-
sicherung für über 100 regionale Bio-Bauernhöfe 
technische Neuerungen in EDV und Verpackung das 
eigene Schlachthaus Innovationspreis und Chiem-
gauer Ökofeste aber auch Nitrofen und EHEC, Gen-
technik und Dioxin und vieles mehr, das signalisiert: 
es ist noch nicht vollbracht!
 
Passt aber noch immer! Ist immer noch heiter!
Und wie geht’s weiter? Wie bisher: bio und fair!
Alles eine Frage der Haltung!

Tom Reiter

Chiemgauer Naturfleisch auf der „Biofach“

Aufruf zur Gründungsversammlung Unsere erste Biofach in Mannheim



Als wir uns vor vielen Jahren entschieden haben, 
auch Fleisch in unser Großhandels-Sortiment aufzu-
nehmen, obwohl ich bis dahin Vegetarier war, wurde 
uns schnell klar, dass hier die Chiemgauer die richti-
gen Partner für uns sind. So wurden wir einer eurer 
ersten Großhandelskunden, worüber wir uns noch 
heute freuen.

So sind wir gemeinsam den Fleisch-Weg gegangen. 
Seit wir in Lonsee das zweite Weiling-Lager eröff-
net haben, hat sich die Zusammenarbeit noch weiter 
vertieft. Die Chiemgauer standen immer, uns sehr 
beeindruckend, für Qualität und Professionalität.

Mit einem herzlichen „Dankeschön“ für die gute 
Zusammenarbeit mit allen „Chiemgauern“, spezi-
ell auch mit Dir, Tom Reiter, stoßen wir Weilinger im 
Geiste mit Euch auf eine harmonische, wertorientier-
te Zukunft an.

Wir werden Euch auch in Zukunft ein guter Partner 
sein!

Euer/Dein Bernd Weiling 

Von Prognosen und was tatsächlich geschieht...
 
Schon zu Beginn der Zusammenarbeit Anfang der 
80er waren wir uns ideell nahe und sympathisch. 
Entgegen aller Prognosen, wie intensiv die Zusam-
menarbeit überhaupt noch sein kann, wenn regio-
nale Partner zusätzlich das Sortiment bereichern, 
blieben die Chiemgauer mit ihrem Naturfleisch einer 
unserer größten Lieferanten in der Sparte und sind 
aus unserem Angebot für unsere Kunden - trotz der 
480 Auto-Kilometer - nicht mehr wegzudenken.
Man freut sich über die Begegnungen bei Jahres-
gesprächen, Festen, Tagungen, BioFach und BioSüd 
und freut sich, dass es immer noch und weiterhin so 
gut zusammen läuft.
Was ist es, was dieser Geschäftsbeziehung diese 
Dauerhaftigkeit verleiht?
Sind es die Menschen, die genau so nett sind wie die 
bei uns in der Gegend? Ist es das Qualitätsstreben, 
das in der Zusammenarbeit immer wieder zu erken-
nen ist? Ist es die Produktvielfalt, dem Verbraucher 
auf den Leib geschneidert? Die Berechenbarkeit der 
Aussagen zur  Fachhandelstreue?
Beim Überlegen und Grübeln habe ich gemerkt, dass 
es eine Mischung aus dem Allem ist! So freuen wir 
uns auf weitere 20 Jahre gemeinsamer Strecke.

Herzlichen Glückwunsch ins Chiemgau
Das Rinklin- Team

Was, 20 Jahre sind das schon wieder? Ich sichte un-
ser Archiv, und tatsächlich: in der Preisliste „Herbst/
Winter 1991/92“ werde ich im Inhaltsverzeichnis un-
ter „Wurst“ und auf Seite 20 fündig. Gerade einmal  
7 Artikel haben wir damals angeboten. Zum Vergleich: 
heute führen wir rund 50 Wurstsorten von Chiem-
gauer Naturfleisch lagernd, und bieten weitere 200 
Fleisch- und Wurstsorten über ein ausgeklügeltes Vor-
bestellsystem an.

In den Anfangsjahren wurden die Salamis in unse-
rem Lager noch einzeln an Fleischerhaken im Keller 
aufgehängt und warteten „gut abgehangen“ auf die 
Bestellung durch die Kunden. Inzwischen ist das Sor-
timent logistiktauglicher geworden und hat sich sinn-
voll weiterentwickelt. 
Ein Meilenstein war der BSE-Skandal im Dezember 
2000, der uns im Jahr 2001 einen sensationellen  
Zuwachs von über 130% bescherte. 

Auch die Folgejahre brachten ein starkes Wachs-
tum, so dass sich das Sortiment vom anfänglichen  
Nischendasein zu einer umsatzstarken Artikelgruppe 
entwickelt hat: auf diese Art und Weise haben wir 
in den letzten 20 Jahren Wurst und Fleisch für rund  
5 Millionen DM (so hieß die Währung in der Grün-
derzeit ...) bei Chiemgauer Naturfleisch bezogen. Das 
entspricht ziemlich genau unserem Gesamtumsatz im 
Jahr 1991!

Wir gratulieren herzlich zum Jubiläum! Und wünschen 
weiterhin eine gute Hand in Sachen Sortimentsent-
wicklung und Qualitätsbewusstsein, auf dass wir die 
ökologische Tierhaltung gemeinsam voranbringen 
können.

Mit freundlichen Grüßen
Fritz Huber
Geschäftsführer Chiemgauer Naturkosthandel

Die ersten Wurstprodukte von Chiemgauer Naturfleisch in der Preisliste von Chiemgauer Naturkosthandel GmbH von 1991/92



„Metzger mit Gefühl. Eine Bio-Schlachterei im 
Chiemgau übt den Spagat zwischen blutigem Hand-
werk und respektvollem Umgang mit Tieren“. So 
titelt ein Artikel von Johannes Schweikle im Green-
peace Magazin, nachdem er das Chiemgauer Land-
schlachthaus in Trostberg/Hagenau besucht hat, das 
gemeinsam von Chiemgauer Naturfleisch und der 
Metzgerei Magg gebaut wurde und betrieben wird. 
Weiter schreibt er:
Dies ist eine Geschichte von Paaren. Sie spielt in 
Bayern, genauer gesagt am Rande der Kleinstadt 
Trostberg im Chiemgau. Die beiden Paare in dieser 
Geschichte sind durchaus ungleich, und doch ergän-
zen sie sich in verblüffender Harmonie.
Fangen wir bei Magg und Müller an. Gregor Magg 
trägt den Hygienevorschriften entsprechend eine 
weiße Kappe auf dem dunklen Haar, und sein vol-
les Gesicht strahlt Kraft und Lebensfreude aus. Der 
Metzgermeister hat das Handwerk bei seinem Vater 
gelernt, und von ihm hat er auch die Einstellung 
zum Beruf übernommen. Hinausgehen zu den Bau-
ern und schauen, wie sie ihr Vieh aufziehen, was ins 
Futter kommt. Richard J. Müllers Sätzen haftet etwas 
Durchgeistigtes an. Er hat ein Studium der Kom-
munikationswissenschaften abgebrochen, in einer 
Landkommune gelebt und 1975 den ersten Natur-
kostladen in München aufgemacht. In den 80er Jah-
ren gründete er für die Biobauern der Region eine 
Genossenschaft, über die sie Milch und Käse verkau-
fen konnten. Doch das letzte Glied in der Kette fehlte. 
„Sie zogen ihr Vieh ökologisch auf und dann muss-
ten sie es ganz konventionell bei der „Südfleisch“ 
schlachten lassen.“ Deshalb gründete Müller 1991 
die „Chiemgauer Naturfleisch GmbH“ und traf so auf 
die Metzgerei Magg, mit dem er seit Frühjahr 2003 
das neu gebaute „Chiemgauer Landschlachthaus“ 
betreibt. Heute Morgen fährt der Viehtransporter 
um sieben Uhr an die Rampe und liefert sechs Kühe 
an. „Der Viechfahrer braucht a G’fühl“, sagt Gregor 
Magg. „Wenn der die Tiere beim Bauern abholt, muss 
er ihnen in die Augen schauen und mit ihnen re-
den“. Sonst werden sie nervös und spüren, dass et-
was nicht stimmt. Schorsch, der Viechfahrer mit dem 

grauen Filzhut, ist selbst Bauer und hat ein Gespür 
für Rinder. Mit ein paar Klapsen treibt er sie in den 
Stall an der Rückseite des Schlachthauses. Dort dö-
sen schon drei Dutzend Schweine. 
„In den letzten zehn Minuten vor dem Schlachten 
kann ich alles kaputtmachen, wofür sich der Bauer 
ein halbes Jahr Mühe gegeben hat“, erklärt Magg. 
Er trägt jetzt einen schlammfarbenen Kittel, weil die 
weiße Metzgerkluft die Tiere zu sehr aufregen wür-
de. Den Stall hat er mit Sägemehl eingestreut, damit 
das Vieh nicht auf dem kalten Betonboden liegen 
muss. „Schaun’s doch her, die Schweine graben mit 
der Schnauze in der Streu, so wie sie das auch beim 
Bauern im Stall tun“. Ab und zu quiekt eine Sau, ge-
genüber muht eine Färse, aber zwischen den Stahl-
rohrgattern ist keine Unruhe zu spüren. Die Metzger 
bewegen das Vieh ohne Hektik. Magg weiß, wie es in 
konventionellen Schlachthöfen zugeht. Dort werden 
alle Schweine zusammengepfercht. Was zur Folge 
hat, dass sie die Hackordnung einer neuen Herde 
ausbeißen. Der Stress treibt die Körpertemperatur 
in die Höhe; die Schweine werden quasi mit Fieber 
geschlachtet. Bei ihm bleiben die Tiere eines jeden 
Züchters unter sich, Gatter trennen sie von den ande-
ren. „Schweine sind intelligenter als Rinder“, erklärt 
der Metzger und zeigt auf den Gang, der vom Pferch 
zu seiner Stahltür führt. Hier gehen die Schweine die 

Stefan, Robert und Gregor Magg

scHlAcHtung

Gregor Magg und Richard Müller diskutieren
vor dem Chiemgauer Landschlachthaus



Erinnerung an die Gründung 
der Chiemgauer Naturfleisch GmbH

                   
1981 begann ich auf meinem landwirtschaftlichen 
Betrieb in Mehring auf chemische Spritz- und Dün-
gemittel zu verzichten. 1983 trat ich dem Biokreis 
Passau bei. Der 2. Schritt war die Vermarktung un-
serer Milch, der durch den Aufbau der Chiemgauer 
Bauernmarktgenossenschaft, als Verarbeitungs- und 
Vertriebsgenossenschaft bewerkstelligt wurde.

Da durch unsere umweltbewusste Wirtschaftsweise 
keine Höchsterträge bei Getreide und Milch erzielt 
wurden, musste durch die Vermarktung unserer Tiere 
auf dem Fleischsektor ein Einkommensausgleich er-
zielt werden. Da auch andere Biobauern dieses Pro-
blem hatten, sollte für die Vermarktung von Fleisch 
eine Vereinigung gegründet werden. Der Vorstand-
schaft der Bauernmarktgenossenschaft für Käse ge-
hörten Richard Müller, Hans Fritz, Hans Urbauer und 
ich an.

Die Söhne der Metzgerei Magg waren für unser An-
liegen sehr aufgeschlossen. Wir schauten uns den 
Betrieb vor Ort, während einer Produktion an. Bei 
der anschließenden Lagebesprechung einigten wir 
uns darauf, dass Richard Müller und Hans Fritz wei-
tere Gespräche führten.

Ein bisschen voreilig, um das Ganze schneller in Gang 
zu bringen, habe ich ein Rind zur Probeschlachtung 
bei der Metzgerei angemeldet. 
Unser Einsatz hat sich gelohnt, denn die Chiemgauer 
Naturfleisch GmbH hat sich mit seinen Mitarbeitern, 
allen voran Richard Müller und Tom Reiter zu einem 
bedeutsamen Unternehmen entwickelt und ich wün-
sche ihr weiterhin viel Erfolg!

Georg Stadler sen.

Georg Stadler, erster Rinderlieferant von Chiemgauer Naturfleisch

letzten Schritte ihres Lebens. In den großen Schlacht-
höfen ist er lang und schmal, die Tiere werden einzeln 
mit Elektroschocker durchgetrieben. Bei Magg ist der 
Treibgang so breit, dass mehrere Tiere miteinander 
gehen können, wie in einer Herde, und bis zuletzt 
können sie sogar noch umdrehen. Geht ein Leittier 
voran, folgen die anderen freiwillig. 
„Meine Tiere sind im Stall nicht gequält worden, beim 
Transport nicht, und beim Schlachten wird das auch 
nicht passieren“, sagt der Metzger. Magg ist weit weg 
von dem Geschmuse, das Hundehalter in der Stadt als 
Tierliebe bezeichnen. Er begegnet dem Schlachtvieh 
bei allem Pragmatismus mit bodenständigem Res-
pekt: „So schlage ich zwei Fliegen mit einer Klappe. 
Wenn ich anständig mit den Tieren umgehe, bekom-
me ich bessere Qualität“. Will heißen: Wenn das Tier 
direkt vor dem Schlachten unruhig wird, schüttet sein 
Körper Stresshormone aus. Diese bleiben im Fleisch 
und mindern die Qualität. „Ein gutes Stück Fleisch ist 
kerniger und behält auch in der Pfanne die Form. Es 
hat mehr Biss und eine dunklere Farbe“. Ein solcher 
Rohschinken braucht keine Zusatzstoffe für appetitli-
che Farbe, und das Rindfleisch reift schneller. 
Dies ist das zweite Paar in dieser Geschichte: Ethik 
und Genuss gehen Hand in Hand. Was gut ist für die 
Tiere, schmeckt dem Menschen. Hinter der Stahltür 
am Ende des Treibgangs liegt die Tötefalle. Einzeln 

werden die Tiere hinein getrieben, bei den anderen 
ist keinerlei Angst zu spüren. Nichts ist zu hören, alle 
bleiben ruhig, wenn hinter der Tür die Schweine per 
Stromschlag, die Rinder per Bolzenschuss betäubt 
werden. Das bewusstlose Schwein kippt zur Seite, 
ein hagerer Metzger mit 40 Jahren Berufserfahrung 
schneidet ihm die Halsschlagader auf. Das dauert 
nur ein paar Sekunden; im herkömmlichen Schlacht-
hof bleibt das Tier oft minutenlang liegen, manchmal 
erwacht es dabei wieder aus der Betäubung. 
 
„WENN DER MENSCH FLEISCH ESSEN WILL, müs-
sen Tiere sterben“, sagt Richard Müller, „an diesem 
Grundproblem kommen wir nicht vorbei“. Ihm ist es 
deshalb wichtig, im Schlachthaus an die Verantwor-
tung des Menschen für das Tier zu erinnern. „Wenn 
man sich nicht mit dem Töten auseinandersetzt, ent-
steht eine unbewusste Schuld, die man runterspülen 
muss. Daher kommt das Klischee vom rohen Metz-
ger“. Im Chiemgauer Schlachthaus hat Müller „klei-
ne Impulse gesetzt“ – wie das Zitat des Schriftstellers 
Khalil Gibran an der Wand über dem Treibgang: „Das 
Gesetz, das dich mir in die Hand gegeben hat, wird 
mich einer mächtigeren Hand übergeben. Dein Blut 
und mein Blut ist nichts anderes als der Saft, der den 
Baum des Himmels nährt“. Die Reproduktion einer 
steinzeitlichen Höhlenmalerei unterlegt den Spruch. 
Weil es Gregor Magg um die Qualität seiner Waren 
zu tun ist, hat er eine gemeinsame Ebene mit Ri-
chard Müller gefunden, auf der das Paar reibungslos 
zusammenarbeitet. Das geht bis zu den beiden To-
tempfählen vor dem Chiemgauer Landschlachthaus 
– eine Idee von Müller. Dessen Frau hat sie mit Pas-
tellfarben bemalt, oben stechen zwei Rinderschädel 
weiß in den blauen Himmel. Müller redet über den 
Geist der Tiere, der im Totem dargestellt werde, und 
wie die Schädel für das Wesen der Kreatur stünden. 
Gregor Magg war schnell für die fremdartigen Pfähle 
zu begeistern. Er erzählt, wie er als Kind im Fern-
sehen Western geschaut hat. „Das passt“, sagt der 
Metzger von Trostberg mit Herzblut, „ich hab immer 
zu den Indianern gehalten“. 

Höhlenmalerei aus Lascaux im Chiemgauer Landschlachthaus



In den letzten Jahren wurde im Gesundheitsbereich 
viel über Fettsäuren geforscht und es wurde bemerkt, 
dass Omega-3-Fettsäuren wesentlich für die Gesund-
heit mitverantwortlich sind, vor allem im Bereich der 
Herz- und Kreislauferkrankungen. Auch wurde fest-
gestellt, dass der Organismus diese Fettsäuren nicht 
selbst herstellt und daher auf die Zufuhr angewiesen 
ist. Außerdem gibt es ein optimales Verhältnis von 
Omega-3- zu Omega-6-Fettsäuren.

Wir haben uns gefragt, gibt es einen Unterschied zwi-
schen konventionellem und biologischem Rindfleisch 
im Bereich der Omega-3-Fettsäuren als eindeutigen 
Qualitätsindikator.
Die Aufzucht von konventionellem Rindfleisch mit 
Bullenmast, Maissilage und Kraftfutter und Stallhal-
tung auf Vollspalten ist ein komplett anderes System 
wie biologische Rinderhaltung. Hier werden weibli-
che Rinder oder Ochsen, mit Auslauf und Weide und 
Kleegras und Heufütterung, mit langsamem Wachs-
tum natürlich gehalten. 

Auf den ersten Blick sieht man das dem Stück Fleisch, 
das vor einem liegt, nicht an. Aus diesem Grunde 
haben wir von der Universität Weihenstephan Bio-
Rindfleisch und konventionelles Rindfleisch in einer 
wissenschaftlichen Testreihe untersuchen lassen. Und 
was auf den ersten Blick nicht zu sehen ist, haben die 
Wissenschaftler durch Analysen herausgefunden: es 
gibt doch deutliche Unterschiede.
Das Rindfleisch von Chiemgauer Naturfleisch hatte 
dreimal soviel Omega-3-Fettsäuren wie das konven-
tionelle Rindfleisch (das sind 200 Prozent mehr). Je-
der hat auf einen gewissen Unterschied gehofft, aber 
über diesen enormen Unterschied waren alle doch 
sehr erstaunt. Und obendrein hat das Omega-3-zu-
Omega-6-Verhältnis genau den Wert, der in der Wis-
senschaft als optimal angesehen wird (1 zu 5). 

Damit ist deutlich geworden, dass Bio-Rindfleisch 
nachweislich neben allen anderen Vorzügen (Auf-
zucht ohne Antibiotika, keine billigen Kraftfuttermit-
tel mit Pestizidbelastung, artgerechte Haltung in der 

freien Natur etc.) auch wesentliche gesundheitliche 
Vorzüge bietet. In wissenschaftlichen Studien wur-
de die  positive Wirkung von Omega-3-Fettsäuren 
belegt:
 - Vorbeugend gegen Herzinfarkt
 - Senkung der Neutralfettblutwerte
 - Entzündungshemmend
 - Positive Wirkungen bei 
  neurologischen Erkrankungen
 - Linderung von Arteriosklerose 
 
Neben diesen enormen Unterschieden im gesund-
heitlichen Wert von Bio-Rindfleisch wurde auch die 
Zartheit des Fleisches getestet. Und hier gab es kei-
ne Überraschungen. Das Bio-Rindfleisch ist einfach 
besser. Am schlechtesten schnitt konventionelles 
Rindfleisch ab, besser war Bio-Rindfleisch von weib-
lichen Tieren und am Besten das Rindfleisch von Bio-
Ochsen. Alles festgestellt mit Blindverkostungen und 
signifikanten Unterschieden! 
 
Nach dieser Testreihe haben wir auch Wurstprodukte 
untersucht, wie Rinderwiener, Rindersalami, Rinder-
knacker etc. Auch hier wurden dieselben Unterschie-
de festgestellt und der deutlich höhere Omega-3-
Fettsäurengehalt attestiert.
 
Manch einer fragt sich, woran liegt das? Die Wissen-
schaft steht bis heute noch vor vielen Rätseln und 
keine Maschine der Welt kann bisher aus Gras und 
Klee Milch und Fleisch machen wie die Wiederkäuer 
Rind und Schaf. Ist es da nicht naheliegend, dass 
es für so hochwertige natürliche Lebensmittel, die 
in einem langwierigen Verdauungsprozess erzeugt 
werden, ganz besonders auf die Qualität der Nah-
rung ankommt, und dass dafür die Natur die besten 
Vorgaben macht? Offensichtlich bringt Schnellmast 
mit Maissilage und hochkonzentriertem Importfut-
termittel zwar Masse, aber die Klasse mit Genuss 
und Gesundheit bringt die natürliche, biologische 
Aufzucht.

 Guten Appetit!gesundHeit



eine nAcHHAltige PArtnerscHAFt

basic und die Chiemgauer Naturfleisch verbindet 
viel mehr, als nur eine langjährige und erfolgreiche  
geschäftliche Beziehung. Richard Müller war vor ca. 
15 Jahren einer der Pioniere, die den Zeitgeist und 
den Wertewandel erkannt und die Bio-Supermarkt-
kette basic gegründet haben. 

Seine Vision, mit basic die Leidenschaft, biologisch 
erzeugte Lebensmittel zu fairen Preisen in kompe-
tenter Einkaufsatmosphäre für immer mehr Men-
schen attraktiv zu machen und auf diesem Weg die 
nachhaltige Ernährungswirtschaft zu fördern, hat bis 
heute Bestand. 

Was wir an der Chiemgauer Naturfleisch so schät-
zen: Richard Müller hat sich stets für die Weiterent-
wicklung der ökologischen Landwirtschaft, für einen 
natürlichen Umgang mit den Tieren der Bio-Bauern 
und für meisterliche Handwerkskunst eingesetzt. Das 
Ergebnis hat unsere Kunden und uns immer über-
zeugt und begeistert: Hervorragende Produkte in 
bester Bio-Qualität.

Ein weiteres Alleinstellungsmerkmal hatte und hat 
Chiemgauer Naturfleisch bei den basic-Kunden durch 
die einzigartigen, selbst entwickelten Rezepturen und 
durch den Verzicht auf nitrathaltiges Pökelsalz.
Wir gratulieren Richard Müller und dem gesamten 
Team der Chiemgauer Naturfleisch zum 20-jährigen 
Jubiläum und freuen uns auf die nächsten 20 ge-
meinsamen und erfolgreichen Jahre.

Stephan Paulke 
Vorstandsvorsitzender der basic ag 

Impressionen aus den Basic-Märkten

Als wir uns 1991 entschieden unseren Betrieb auf 
ökologischen Landbau umzustellen, stand die Ver-
marktung unserer Erzeugnisse noch auf sehr wackli-
gen Beinen. Damals versuchten alle Anbauverbände 
erste Vermarktungseinrichtungen zu schaffen. Es be-
währte sich jedoch nicht alles was aus der Taufe ge-
hoben wurde. Auch der Vorschlag von Richard Müller, 
sich einen Metzger zu suchen, der die Schlachtung 
und Verarbeitung unserer Tiere nach Kriterien des 
ökologischen Landbaus durchführt, fand nicht un-
eingeschränkt Zustimmung.

Doch ein Richard Müller gibt trotz Gegenwind nicht 
auf, er sucht sich Mitstreiter. So klappte es schließ-
lich, dass die Metzgerei Magg als Verarbeiter ins 
Boot geholt werden konnte. Mit ihnen wurde ein 
Partner gefunden, der sein Handwerk verstand und 
der darin auch für sich eine Chance sah sich wei-
ter zu entwickeln. Wir Bio-Landwirte waren natür-
lich froh über diese Entwicklung. Für die Beteiligten 
war es in der ganzen Zeit mit Sicherheit nicht im-
mer leicht die richtigen Entscheidungen zu treffen. 

Das aufwendige Anmelde-Prozedere zu Beginn war 
für uns nicht immer nachvollziehbar. Erst jetzt, im 
Nachhinein können wir erkennen, dass das wohl der 
richtige Weg war, um Vertrauen bei den Verbrauchern 
zu schaffen und zu sichern. Die Krisen und Skandale 
im Lebensmittelbereich der vergangenen Jahre be-
stätigen dies.

So sind nun zwanzig Jahre ins Land gezogen in de-
nen wir in der Chiemgauer Naturfleisch GmbH einen 
verlässlichen Abnehmer für unsere Tiere hatten und 
hoffentlich weiterhin haben.

Wir wünschen der Chiemgauer Naturfleisch GmbH 
mit ihrem Team und auch uns Landwirten, dass diese 
Erfolgsgeschichte so weiter läuft. Durch den Fortbe-
stand dieser guten Zusammenarbeit ist gesichert, 
dass die Verbraucher hochwertige und fair erzeugte 
Lebensmittel bekommen und wir als Erzeuger, Ver-
arbeiter und Vermarkter einer hoffentlich weiterhin 
guten und erfolgreichen Zukunft entgegen sehen 
dürfen.                                              Benno Moritz

Benno Moritz, einer der frühen Rinderlieferanten



ÖKonomie
ÖKologie
gemeinWoHl

Das Wirtschaftsleben wird heute stark geprägt von 
Globalisierung, Rationalisierung, Wachstumsprogno-
sen, Effektivitätssteigerung, Wettbewerb, Verdrängung 
und englisch verpackten Begriffen, die diese Form des 
Kapitalismus beschönigen sollen.
Als Unternehmer fragt man sich, will und kann ich in 
diesem Umfeld andere Werte wie Ökologie, Koope-
ration, Fairness, Verbindlichkeit, Ehrlichkeit und einen 
Sinn für das Gemeinwohl realisieren, oder ist das nur 
etwas für Sonntagsreden und im Alltag herrscht der 
Druck des Marktes.
Für mich ist wirtschaften immer eine Gradwanderung 
zwischen den langfristigen, ideellen Zielen und den 
kurzfristigen, pragmatischen Notwendigkeiten. Nach 
20 Jahren kann ich sagen, wir haben unsere stetigen 
ideellen Ziele nicht aus dem Auge verloren. 
Wir haben auch die eine oder andere Zusammenar-
beit beendet oder auf Umsätze verzichtet, wenn es 
nicht zu unserem System und unseren Werten ge-
passt hat.
Von Beginn an haben wir mit den regionalen Bio-
Bauern auf vertraglicher Grundlage zusammen ge-
arbeitet. Die Bauern bieten uns eine gewisse Menge 
an Tieren an auf Basis einer Jahresplanung und wir 
verpflichten uns zur Abnahme. In 20 Jahren haben 
wir uns daran gehalten und so wird es auch in Zu-
kunft sein. Wir denken, biologische Landwirtschaft 
kann sich nur mit langfristiger Perspektive und ver-

lässlicher Partnerschaft entwickeln und dazu sind 
wir bereit. Aus diesem Grund arbeiten wir nicht mit 
Abnehmern, die kurzfristig große Mengen, oder nur 
bestimmte Produkte haben wollen, um sich dann bei 
nächster Gelegenheit wieder anders zu entscheiden. 
Das ist unvereinbar mit unseren Verpflichtungen ge-
genüber den Bio-Bauern und der Verwertung der 
ganzen Tiere. Das erfordert mehr Miteinander und 
langfristige Perspektiven. Auch die Tendenz in der 
Lebensmittelbranche immer billiger anzubieten ist 
für uns nicht möglich. Wir zahlen den Bauern feste 
Preise, die jährlich festgelegt werden. Als z.B. zur 
BSE-Krise die Rinderpreise in den Keller gingen, sind 
wir bei den Bio-Preisen vor der Krise geblieben, um 
keine Marktsituation auszunutzen. Durch die eigene 
Schlachtung und die handwerkliche Verarbeitung der 
Produkte ist auch hier der Spielraum gering.
Es gibt genügend Verbraucher, für die diese Wer-
te mehr als der Preis zählen und es gibt genügend 
Ladner, die dem Kunden diesen Mehrwert vermit-
teln können. Und so gibt es für uns die Möglichkeit 
Ökonomie, Ökologie und soziale Verantwortung im 
Wirtschaftsleben zusammen zu bringen – vor allem, 
wenn man bereit ist, auf kurzfristige Vorteile zu ver-
zichten, um sich langfristig und gesund zu entwickeln 
und mit allen Partnern gemeinsam zu wachsen.

Richard J. Müller

Die Azubis von Chiemgauer Naturfleisch bei der Bio-Schulung durch Richard Müller



Kunst Bei
  cHiemgAuer 
    nAturFleiscH

totempfähle an der Zufahrt 
    zur chiemgauer naturfleisch

Seit unserer Gründung ist es uns ein Anliegen künst-
lerische Darstellungen in unseren Firmenalltag zu 
integrieren. Kunst, wenn sie nicht Teil des Lebens ist, 
hat auch keinen Einfluss darauf. Wenn sie Teil des 
Alltags ist, nicht ausgegrenzt in musealen Hallen, 
wirken Form, Farbe und Gestaltung der Werke in das 
Alltagsgeschehen, oft nicht bemerkt, aber dennoch 
spürbar.

Wir arbeiten überwiegend mit Werken der Künstlerin 
Aneli Jungesblut, die seit Jahren mit Begeisterung 
reine Pflanzenfarben verwendet und Bezüge herstellt 
zur ursprünglichen Darstellung in der Kunst. Ihr Ver-
zicht auf chemische Farben und die Verwendung von  
Naturmaterialien verbindet sich mit unserem Anlie-
gen für ein gedeihliches Miteinander von Mensch, 
Tier und Natur.

Darüber hinaus verwenden wir auch Reproduktionen 
von Höhlenmalereien, Darstellungen aus einer Zeit, 
wo die Verbindung aller Wesen so deutlich erkennbar 
ist und auch die Wertschätzung für alle Geschöpfe 
spürbar.

Im Außenbereich haben wir begonnen mit Hilfe von 
Künstlern Totempfähle und Totemstelen zu schaffen, 
die auch unsere Verbindung und Wertschätzung zu 
den Totem-Tieren und zur Schöpfung darstellen.

Werke von Aneli Jungesblut bei Chiemgauer Naturfleisch



Bio-lAndWirtscHAFt
und KlimAscHutZ

Öfters geistert durch die Medien, dass Landwirtschaft 
im Allgemeinen und Rinderhaltung im Besonderen 
klimaschädlich sei. Das trifft für den Biolandbau 
nicht zu. Durch den Verzicht auf Mineraldünger und 
synthetische Spritzmittel wird viel Kohlendioxid ein-
gespart, da diese Produkte mit hoher Energie aus 
fossilen Brennstoffen hergestellt werden und somit 
zur CO2-Belastung beitragen. Auch in der Rinder-
haltung ist zwar richtig, dass Lachgas durch die Wie-
derkäuer austritt, aber der Bio-Anbau hat dennoch 
hohes Einsparpotenzial. 

• Durch den Verzicht auf Massentierhaltung gibt es 
  weniger Ausstoß, dafür hochwertigere Lebens- 
 mittel.
• Durch den organischen Mist und die ausgewoge- 
 ne Fruchtfolge wird der Humus im Boden aufge- 
 baut. Und humoser Boden speichert CO2 und 
 reduziert somit die Belastung.
• Durch den Verzicht auf billige Importfuttermittel  
 aus Drittländern wird ein wesentlicher Beitrag  
 geleistet. Im konventionellen Anbau wird vor al- 

 lem Soja (meist gentechnisch verändert) einge- 
 setzt, der oft nach Brandrodung angebaut wird. 
 Man geht davon aus, dass die Hälfte der land 
 wirtschaftlichen CO2-Emission weltweit durch  
 Brandrodung verursacht wird.
• Durch die regionale Ausrichtung des biologischen  
 Anbaus werden weiter große Mengen an CO2 
 eingespart, die durch internationale Transporte  
 von Dünger, Futtermitteln, Erntegut, etc. verur- 
 sacht werden. 
• Auch der Verbraucher, der sich biologisch ernährt  
 und weniger Fleisch verzehrt, aber dann in bio- 
 logischer Qualität, fördert damit die Gesundheit  
 und schont das Klima, vor allem, wenn er auf re- 
 gionale Produkte achtet.

Bei einer weiteren Umstellung auf biologische Land-
wirtschaft kann klimaschädliche Emission weiter 
deutlich reduziert werden und in einem lebendigen 
humosen Boden wird zusätzlich CO2  gebunden. 
 

Bio-Landbau ist auch Klimaschutz.

Franz Obermeyer, Demeter-Landwirt und Chiemgauer-Naturfleisch-Rinderlieferant



cHiemgAuer ÖKoFest

Genuss pur bietet das Ökofest, das mittlerweile zum 
dritten Mal in Trostberg Hagenau stattfindet.

Zahlreiche Aussteller aus der Region verkaufen Bio-
Lebensmittel, regionale Schmankerl, Naturkosmetik 
und Kunsthandwerk auf einem bunten Herbstmarkt 
mit Schauherstellung und Markttreiben um das La-
gerfeuer. Daneben gibt es Informationen und Vor-
träge zu biologischer Landwirtschaft, Gentechnik, 
alternativer Währung und lokalen Initiativen. Das 
Programm wird abgerundet mit LandArt Kunst, Live 
Musik und einem abwechslungsreichen Kinderpro-
gramm. 

Um die regionalen Initiativen von Bio-Lebensmitteln, 
regenerativen Energien, Kunst und Kultur zu bündeln 
und zu vernetzen, veranstalten der Biokreis, Biofair  
und Chiemgauer Naturfleisch unter dem Motto „Alles 
was echt ist!“ dieses inspirierende und informative 
Ökofest. Kinder-schminken als Attraktion auf dem chiemgauer Ökofest

Bio-Leckerbissen an vielen Ökofestständen

Hans Urbauer, Sepp Brunnbauer, Richard Müller und Sepp Hohlweger 
gedachten 2010 des kurz vorher verstorbenen Sepp Daxenberger



20 Jahre zurück und 20 Jahre in die Zukunft.

Ich danke dem Himmel und der Erde.
Ich danke meinen Vorfahren, dass sie mich hier her 
gebracht haben. Vor allem meiner Mutter, die von ei-
nem Bauernhof kommt, auf dem ich in allen Ferien 
als Stadtkind die Natur und die Landwirtschaft ent-
decken konnte.

Ich danke meiner Frau Aneli, dass sie mich auf mei-
nem Weg tatkräftig unterstützt hat und unserer Toch-
ter Sara Joana, die ihr Kinderzimmer getauscht hat 
für das erste Chiemgauer Naturfleisch Büro und bis 
heute immer wieder mithilft, wie z.B. beim Ökofest.

Ich danke, dass ich zur rechten Zeit die richtigen 
Menschen traf , die bereit waren sich auf das Aben-
teuer einzulassen, dem Bio-Bauer Hans Fritz, der 
mithalf bei der Firmengründung und der Suche nach 
Verarbeitern, Tom Reiter, der einer Idee vertraute, 
noch ehe die Firma existierte, Cordula Gschlößl, die 
bald dazu kam und bis heute die freundliche Stimme 
und Botschafterin ist, Sepp Stacheter, unser erster 
echter Metzger, der mit seiner väterlichen Art für alle 
Mitarbeiter da ist.

Ich danke allen Mitarbeitern, sei es kurz oder lang, 
die mitgeholfen haben diese Firma zu entwickeln 
und mitzugestalten, vor allem auch den vielen Lehr-
lingen, die bereit sind vom Leben zu lernen und sich 
zu engagieren.

Ich danke den Bio-Bauern, die Vertrauen in uns hat-
ten, ihre Tiere lieferten, uns Einlagen und Kredite an-
vertrauten, um die Firma zu entwickeln. Ich danke 
auch dem Bauernmarkt Chiemgau für die friedliche 
Koexistenz.

Ich danke allen Firmen, Banken, Partnern, die an uns 
glaubten und mit uns ein Stück des Weges gegangen 
sind. Wir danken auch den öffentlichen Stellen und 
der Politik, wo wir auch Menschen fanden, die unser 
Anliegen verstanden haben. Hier möchte ich beson-
ders Alois Glück und Sepp Daxenberger erwähnen, 
die für uns ein offenes Ohr hatten und in ihrer sachli-
chen Art mithalfen die „Sache“ voranzubringen. 

Ich danke der Firma Magg, die bereit war mit den 
„Ökos“ ein Experiment zu wagen und damit den 
Grundstein legte für eine 20-jährige Partnerschaft. 

Ich danke allen Partnern und Freunden in der Bio-
Branche, die vor allem in den frühen Anfängen, an 
Produkte aus biologischer Landwirtschaft glaubten 
und somit für die Bio-Bauern ein verlässlicher Partner 
waren und ich danke den Aktivisten vom Biokreis.

Ich danke auch denen, die uns die Grenzen gezeigt 
haben oder uns Widerstände in den Weg gelegt ha-
ben, denn wir haben uns auch daran entwickelt und 
sind daran gewachsen. 

Wir danken auch der Zukunft, von der zwar Karl Va-
lentin sagte, dass sie „früher auch schon mal besser 
war“, aber dennoch.

Wir freuen uns auf eine weitere Entwicklung mit noch 
mehr Partnerschaft mit den Bauern, mehr Zusam-
menrücken mit unserem Nachbarn, den Gebrüdern 
Magg, für neue Projekte, Weiterentwicklung eines 
regionalen Netzwerks, auch für andere Produkte der 
Bio-Bauern, enge Kooperation mit der Vermarktung, 
um nicht nur Ware, sondern auch Inhalte, Anliegen, 
Verständnis etc. rüberzubringen.

Und auch wenn die Zeiten unruhiger zu werden 
scheinen, freuen wir uns weiter auf dieses gemeinsa-
me Abenteuer. Möge es zum Wohle aller sein.

Richard J. Müller

ein dAnKescHÖn

Der Leitungskreis beim Jahresgespräch

Sepp Daxenberger † 
bei seinem Vortrag auf dem 
1. Chiemgauer Ökofest



und jetZt
Feiern Wir
20 jAHre
geBurtstAg

Für weitere Fragen wenden Sie sich an diese Herren:
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