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Herzlich willkommen
zum Stallbesuch!
Diese Broschüre nimmt Sie mit hinter die Kulissen
der modernen Nutztierhaltung in Bayern.
Schauen Sie mal rein, hier finden Sie bestimmt
viele Informationen und Details zur Erzeugung
hochwertiger Lebensmittel, die Sie vorher noch
nicht gekannt haben.
Viel Spaß beim Entdecken!
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ZWEIMAL täglich, jeden Morgen und jeden Abend, 7 Tage die Woche, 365 Tage
im Jahr, heißt es für den Landwirt und seine Milchkühe: Zeit zum Melken! Selbständig gehen Franziska, Rosi und Gerlinde wie
die anderen Kühe in den Melkstand. Dort
reinigt der Landwirt ihre Euter, überprüft
die Milchqualität und legt die Melkbecher
an. Eine bayerische Kuh gibt im Schnitt
20 Liter Milch am Tag.
Viele Milchkühe können sich heute in hellen und modernen Laufställen frei bewegen. Jedem Tier steht eine weiche Liegebox
zum Ausruhen zur Verfügung. Damit es die
Kühe besonders angenehm haben, können sie sich an einer großen Bürste scheuern. Diese Form von „Kuhkomfort“ sorgt
gleichzeitig für ein gesundes Haarkleid.
Damit sie ungestört fressen kann, hat jede
Kuh ihren Platz am „Futtertisch“. Dort versorgt sie der Landwirt mit frischem Gras,
Mais- oder Grassilage. Silage ist übrigens
ein durch Milchsäuregärung konserviertes
Futter, ähnlich wie Sauerkraut. Rinder
können Silage sehr gut verdauen, weil sie
Wiederkäuer sind. Wiederkäuen bedeutet,
dass die Kuh den vorverdauten Nahrungsbrei in Ruhephasen wieder aus dem Magen hochwürgt und nochmals zerkaut.

„Landwirtschaft ist unsere Leidenschaft.
Mit derselben Begeisterung betreuen wir
unsere Kühe.“

Damit sich die Kühe wohlfühlen, ist Knowhow und Einfühlungsvermögen der Landwirte wichtig, um die Fütterung und das
Stallmanagement optimal auf das sensible
Verdauungssystem abzustimmen.
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?
Hätten Sie´s gewusst
Sind Rinder schädlich für
das Klima?
Wiederkäuer geben beim Aufstoßen
tatsächlich Methan ab. Das ist zwar ein
klimaschädliches Gas, aber die Kühe in
Deutschland geben insgesamt nur zwei
Prozent des gesamten Ausstoßes an Klimagasen in der Bundesrepublik ab. Was
bei dieser Berechnung noch fehlt: Die
Futterpflanzen, die für die Rinder angebaut werden, binden CO2 und bilden
wertvollen Sauerstoff! Sogar die Ausscheidungen der Rinder werden in Form
von Gülle zur Bioenergiegewinnung verwendet. Ein Beispiel: Die Gülle von vier
Kühen kann ein ganzes Jahr lang Strom
und Heizung für einen Haushalt liefern.

Was ist Gülle und wofür wird
sie verwendet?
Gülle ist ein Gemisch aus Urin und Kot
von landwirtschaftlichen Nutztieren. Sie
ist ein natürlicher Pflanzendünger und
damit ein wichtiger Bestandteil des landwirtschaftlichen Kreislaufs. Dieser beginnt
mit dem Anbau von Futterpflanzen, die
dann über das Rind verwertet werden.
Indem die Ausscheidungen der Tiere, also
die Gülle, wieder auf Äcker und Wiesen
ausgebracht werden, schließt sich der
Kreislauf. Außerdem arbeitet die Land-

wirtschaft daran, durch vorherige Vergärung in Biogasanlagen sowie moderne
Technik wie die bodennahe Gülleausbringung unangenehme Gerüche beim Ausbringen deutlich zu reduzieren.

Warum haben viele Kühe
keine Hörner?
Auf den Bauernhöfen kommt es immer
wieder zu Unfällen durch Hornstöße von
Rindern. Deshalb werden den meisten
Kälbern in den ersten 6 Wochen nach der
Geburt die Hornanlagen entfernt. Der Hintergrund ist also zum einen die Arbeitssicherheit der Landwirte, zum anderen aber
auch der Schutz rangniederer Tiere in der
Herde, die auch Hornstößen ausgesetzt
wären. Grundsätzlich wird aber auch die
Zucht von hornlosen Rindern angestrebt.
Dies ist jedoch eine mittel- bis langfristige
Alternative. Denn Hornlosigkeit ist nicht
das einzige Merkmal bei der Zucht, auf
das geachtet werden muss.

Die meisten Rinder, die man in
bayerischen Ställen sieht, sind
braun-weiß gefleckt. Diese Rasse
heißt „Deutsches Fleckvieh“.
Fleckvieh ist eine so genannte
Zweinutzungsrasse. Das heißt:
Durch geschickte Züchtung haben
die Landwirte Rinder erhalten,
die eine hervorragende Milchleistung bringen und gleichzeitig
eine sehr gute Fleischqualität
haben. Es gibt aber auch Rinder,

die jeweils auf ein Merkmal
spezialisiert sind, die so genannten
Milch- oder Fleischrassen.
Unabhängig von der Rasse wird
jedes Kalb kurz nach der Geburt
mit einer individuellen Nummer und
der Nummer des Betriebs auf zwei
Ohrmarken gekennzeichnet. So
wird der Weg des Tieres von der
Geburt über die Schlachtung bis in
die Fleischtheke dokumentiert.

Reifeprüfung
Damit Rindfleisch zart und saftig ist, muss
es die Fleischreifung durchlaufen. Dieser
Prozess spielt eine wichtige Rolle für die
Rindfleischqualität. Durch das „Abhängen“, werden die Muskelstrukturen gelockert – gleichzeitig entstehen Geschmacksstoffe, die für das typische Fleischaroma
sorgen. Rindfleisch reift mindestens zwei
Wochen bei einer Temperatur von ein bis
zwei Grad Celsius.

© Barbara Pheby - Fotolia.com
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Strukturformel

Kuh-Komfort: An den Bürsten können
sich Kühe scheuern, gleichzeitig wird das
Fell gepflegt.

Ein weiteres Merkmal für gute Fleischqualität ist die so genannte „Marmorierung“.
Darunter versteht man eine feine Maserung des Fleisches. Die entsteht durch
Einlagerung von Fettadern innerhalb der
Muskelbündel.

„Haben Sie schon ein bayerisches
Rindersteak mit Speckbohnen und
Kräuterbutter probiert?“
Ihr Link zum Rezept:
www.landwirtschaft-fuer-morgen.de
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DIE Deutschen essen jedes Jahr etwa
40 kg Schweinefleisch. Das sind umgerechnet etwa 250 Schnitzel oder 800 Wiener
Würste. Damit steht Schweinefleisch ganz
oben in der Rangliste der beliebtesten
Fleischarten in Deutschland. Doch wie
kommen Schnitzel, Kotelett und Filet in die
Ladentheke? Ganz am Anfang steht der
Landwirt, der sich intensiv um die Schweine
auf seinem Betrieb kümmert. Er kontrolliert
täglich die Fütterungsanlage und die Tränke. Besonders wichtig: Er beobachtet jedes
einzelne seiner Schweine aufmerksam. So
gewährleistet er, dass ein krankes Tier sofort
behandelt werden kann. Auf jedem Betrieb
führt der Betriebsleiter ein Bestandsbuch, in
dem genau dokumentiert wird, wann und
wie ein Tier behandelt wurde.
Außerdem spielen das richtige Stallmanagement und Hygiene eine große Rolle.
Dazu gehört die Gestaltung einer tiergerechten Umwelt für die Schweine. In den
letzten Jahrzehnten hat sich in diesem Bereich viel getan. Dunkle und feuchte Ställe
sind modernen, hellen und gut durchlüfteten Stallanlagen gewichen. Auch bei der
Hygiene der Schweine stehen jetzt verschiedene Bereiche zur Verfügung, zum
Fressen, Liegen oder um das Geschäft zu
verrichten. Außerdem reinigt und desinfiziert der Landwirt den Stall jedes Mal
gründlich, bevor neue Tiere eingestallt
werden. Das Wohlbefinden der Tiere ist
die Voraussetzung für hochwertige und
gesunde Lebensmittel in der Ladentheke –
und auf dem Tisch.

„Ich habe immer ein besonderes Auge auf
meine Schweine. Nur wenn es meinen Tieren gut
geht, kann ich als Landwirt erfolgreich sein.“
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?
Hätten Sie´s gewusst
Warum ist das Stallklima
für Schweine besonders
wichtig?
Das Stallklima spielt für das Wohlbefinden der Tiere eine große Rolle. Ferkel,
Sauen und Mastschweine haben aber
sehr unterschiedliche Ansprüche an
die Klimaverhältnisse im Stall. Ferkel
brauchen eine wärmere Umgebung
als Muttersauen. Die Folge: Moderne
Schweineställe bieten verschiedene
„Klimazonen“. Das bedeutet natürlich auch, dass der Landwirt bei der
Betreuung seiner Tiere auf die unterschiedlichen Bedürfnisse achtet.

Warum braucht man
hygienische Schutzkleidung
im Schweinestall?
Ein hoher Hygienestandard im Stall verhindert, dass die Schweine krank werden. Hygiene ist also auch eine Frage
des Tierschutzes. Deshalb muss jeder,
der den Schweinestall betritt – egal ob
der Bauer selber, der Tierarzt oder ein
Besucher – grundsätzlich Schutzkleidung tragen. So verhindert der Landwirt zuverlässig, dass Krankheiten in
seinen Schweinebestand eingeschleppt
werden.

Eine Muttersau bekommt
zweimal im Jahr einen Wurf
von zehn bis zwölf Ferkeln.
Bei der Geburt wiegt ein Ferkel
ungefähr 1,5 Kilogramm –
nach vier Wochen sind es dann
ungefähr 8 Kilo!
Sehr bald bekommen die Ferkel
neben der Sauenmilch auch ein
spezielles Ferkelfutter, damit sie
sich schon an die Zeit gewöhnen
können, wenn sie keine Milch
mehr erhalten.

Warum werden männliche
Schweine kastriert?
Die Hoden von Ebern bilden Stoffe
aus, die den so genannten „Ebergeruch“ verursachen, wenn das Fleisch
bei der Zubereitung erhitzt wird. Dieser Geruch kann Schweinefleisch ungenießbar machen. Die Kastration der
Ferkel darf nur bis zum siebten Lebenstag durchgeführt werden. Betriebe,
die Mitglied im Qualitätssicherungsprogramm „QS“ sind, verpflichten
sich dafür Schmerzmittel einzusetzen.
Seit einigen Jahren gibt es konkrete
Anstrengungen der Branche, Alternativen zur betäubungslosen Kastration
zu finden. Diese müssen aber Praxisreife erlangen, bevor sie flächendeckend
umgesetzt werden können.
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Wenn die Ferkel 30 Tage alt
sind, werden sie von der Mutter
entwöhnt. Dann kommen sie
in Gruppen in den Aufzuchtstall.
Hier beginnt die eigentliche
Schweinemast.

Alles Wurst!

© Landesvereinigung der bayerischen
Milchwirtschaft
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In Deutschland gibt es über 1500 verschiedene Wurstsorten. Je nach Herstellungsverfahren sind das Brühwürste
(z. B. Weißwurst, Fleischwurst, Bierwurst),
Kochwürste (z. B. Leberwurst, Leberpastete, Presssack) oder Rohwürste (z. B. Salami, Cervelatwurst, Mettwurst).

Salamitaktik
Eine der beliebtesten Wurstsorten ist die
Salami. Für die Herstellung einer Salami
werden Fleisch und Speck roh verarbeitet.
Dazu kommen Kochsalz, Zucker und Gewürze. Ihre besondere Haltbarkeit erreicht
die Salami durch den Salzgehalt und eine
intensive Trocknung.

„Haben Sie schon gefüllte Schweineschnitzel mit buntem Paprikagemüse
probiert?“
Ihr Link zum Rezept:
www.landwirtschaft-fuer-morgen.de
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FRISCH aus dem Ei geschlüpft, können
Küken ihre Körpertemperatur noch nicht
selbst regulieren. Deshalb brauchen sie
in dieser Zeit besonders viel Pflege. Der
Landwirt kontrolliert deshalb mehrmals
täglich seine Tiere, prüft das Stallklima und
passt es mit Hilfe moderner Technik an die
jeweiligen Bedürfnissen an.
In der Geflügelmast werden die Tiere in
großen, hellen Ställen am Boden gehalten.
Besonders wichtig ist die richtige Einstreu.
Eine lockere Einstreu aus Naturmaterialien
wie Strohhäcksel oder Hobelspänen ist
ideal, um Feuchtigkeit aufnehmen zu können. Zudem bietet die Einstreu den Tieren
die Möglichkeit, ihrem natürlichen Verhalten, wie Scharren, Picken und Sandbaden
nachzukommen.

„Tiere zu halten, bedeutet viel Verantwortung.
Das heißt für mich: voller Einsatz – jeden Tag.“

Durch den ganzen Stall führen Tränkeund Futterleitungen. So werden die Tiere
optimal versorgt. Die Leitungen sind zudem in der Höhe verstellbar, damit die
Tiere, wenn sie größer werden, immer in
der richtigen Höhe trinken und fressen
können. Wie viel Futter und Wasser sie
täglich aufnehmen, erfasst der Stallcomputer. Bei Abweichungen erhält der Landwirt sofort eine Meldung, zum Beispiel
auf sein Handy. Das ist nur eine Möglichkeit dafür, wie moderne Technik den
Landwirt in der Betreuung der Tiere unterstützt. Darüber hinaus werden auf einer
„Stallkarte“ sämtliche Vorgänge im Stall
erfasst und können so jederzeit nachvollzogen werden.
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Was fressen Hühner?
Masthähnchen erhalten hochwertige
Futtermischungen aus Getreide, Mais,
eiweißreichen Pflanzen, Mineralstoffen
und Vitaminen. Bei der Futtermittelherstellung finden auf allen Stufen umfangreiche und sorgfältige Kontrollen
statt, um einwandfreie Futtermittel zu
gewährleisten.
Legehennen haben durch die Eierproduktion einen anderen Futterbedarf. Sie
benötigen zum Beispiel für die Ausbildung der Eierschale genügend Kalzium.
Die richtige Zusammensetzung des Futters ist für Hühner sehr wichtig. Wenn
die Tiere das Futter optimal verwer-

Warum gibt es weiße und
braune Eier?
Am häufigsten sieht man braune und
weiße Hühner, es gibt aber auch schwarze, rote, getupfte, gesprenkelte und gestreifte Hühner. Die Farbe des Gefieders
hat jedoch nichts mit der Farbe der Eier
zu tun. Sie ist vielmehr genetisch bedingt. In braunen Schalen werden Farbpigmente eingelagert, in weißen nicht.
Die Färbung erfolgt in den letzten Stunden vor der Eiablage.

Braten, kochen, verbacken,
einlegen oder pochieren: das Ei
hat viele kulinarische Talente.
Es entsteht aus einer Dotterkugel,
die sich auf ihrem Weg durch
den Eileiter der Henne zu einem
fertigen Ei entwickelt. Im Eileiter
wird die Dotterkugel spiralförmig
gedreht, damit sich das Eiweiß
gleichmäßig um die Kugel verteilt.
Nach einer hauchdünnen Schalenhaut entsteht die 0,4 mm dicke
Außenschale aus Kalk.

Im letzten Schritt wird das Ei mit
einer wachsähnlichen Schicht
überzogen. Die schützt es vor dem
Austrocknen und dem Eindringen
von Schadstoffen. Nach 24 Stunden
ist das Ei fertig und wird von der
Legehenne in das Nest gelegt.
Am Rande: Legehennen leben
in der Regel ohne Hahn. Da ihre
Eier also nicht befruchtet werden,
könnte daraus in keinem Fall ein
Küken werden.

Zeichen deuten
Die Eier kommen direkt aus den Legenestern im Hühnerstall auf das Sortierband. Dort werden sie nach Gewichtsklassen sortiert und in Eierschachteln verpackt.
Jedes Ei ist mit einem Zahlen- und Nummerncode gekennzeichnet. So weiß man
mit einem Blick auf das Ei, wo es genau
herkommt.

© Landesvereinigung der bayerischen
Milchwirtschaft

Hätten Sie´s gewusst

ten, ist das nicht nur gut für die Tiere,
sondern auch für die Umwelt. So kann
vermieden werden, dass wertvolle Nährstoffe wieder ungenutzt ausgeschieden
werden.

„Haben Sie schon ein knuspriges
bayerisches Backhendl probiert?“
Ihr Link zum Rezept:
www.landwirtschaft-fuer-morgen.de
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Dialog – Kontakt und Gespräch suchen
Die Zeiten, in denen fast jeder einen Bauern persönlich kannte, gehören der Vergangenheit an. Umso wichtiger ist es, dass
es viele Gelegenheiten gibt, bei denen unsere Mitbürger Landwirtschaft und insbesondere Tierhaltung live erleben können.
Jedes Jahr öffnen eine Reihe von landwirtschaftlichen Betrieben daher zum Beispiel
ihre Tore zum „Tag des offenen Hofes“.
Eines ist dabei nicht nur erlaubt, sondern
erwünscht: Fragen stellen. Die Bauern erklären gerne, was sie tagtäglich tun. Sie haben
sich viel Wissen und Know-how angeeignet.
Quelle dafür ist eine fundierte Aus- und Weiterbildung. Wertvoll sind zudem die Erfahrungen, die von Generation zu Generation
auf den Betrieben weitergegeben werden.

Die Bäuerinnen und Bauern sind auch bereit, den Dialog mit kritischen Gesellschaftsgruppen und Organisationen zu führen. Sie
erwarten dabei, dass sachlich und differenziert diskutiert wird und neue Wege zu Ende
gedacht werden. Dazu gehört zum einen,
Praxisreife und Wettbewerb mit im Blick zu
haben. Zum anderen gilt es, Wechselwirkungen zu beachten. Konflikte mit anderen
wichtigen Zielsetzungen (z. B. Umwelt, Klima) gilt es zu lösen bzw. auszubalancieren.
Der Bayerische Bauernverband bringt sich
beispielsweise auch als Mitglied in den Tierschutzbeirat beim Bayerischen Staatsministerium für Umwelt und Gesundheit ein.

Weitere Informationen unter:
www.tag-des-offenen-bauernhofes.de

nungsfeld gesellschaftlicher Ansprüche“
im Fokus ihrer Diskussionen.

Teilnehmer der Tierschutztagung der Landjugend besichtigten Landwirtschaftsbetriebe.

Landjugend im Dialog
Im Herbst 2011 trafen sich junge Menschen aus Landjugend, Politik, Tier- und
Naturschutz sowie Studierende von landwirtschaftlichen Fachschulen in Herrsching
am Ammersee. Zwei Tage stand das Thema „Tierhaltung und Tierschutz im Span-

Stalleinsichten
Um die Tiergesundheit zu schützen,
kann nicht jeder Landwirt seinen Stall
für Besucher öffnen. Dies ist auch
der Grund, warum insbesondere
an Schweine- und Geflügelställen
Schilder wie „Wertvoller Tierbestand
– Zutritt verboten“ zu finden sind.

Der Bayerische Bauernverband lud Nicole Brühl, Präsidentin des Landesverbandes Bayern
e.V. im Deutschen Tierschutzbund, zum Stallbesuch ein. Fazit: Gerade bei unterschiedlichen Standpunkten ist es wichtig, mehr miteinander statt übereinander zu reden.
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Ein Ausweg aus dem Dilemma
zwischen Transparenz und Tiergesundheit bieten Stallfenster. Sie
ermöglichen den Einblick in Ställe,
ohne dass ein Betreten mit den
damit verbundenen Risiken nötig ist.

Wie junge Betriebsleiterinnen und Junglandwirte Tierschutz und Tierhaltung Tag
für Tag auf ihren Höfen betreiben, konnten die Teilnehmer bei der Besichtigung
eines Geflügel- und eines Rinderbetriebes
im Landkreis Weilheim/Schongau erfahren.
Ein Fazit aller Teilnehmer: der Gedankenaustausch zur Tierhaltung und zum Tierschutz in Bayern soll weitergeführt und
der Kontakt zwischen den jungen Vertretern der Bayerischen Tierschutz- und Naturschutzorganisationen, der Parteien und
der Landjugendverbände soll ausgebaut
werden.

2011 hat der Verein information.
medien.agrar e.V. ( i.m.a.) ein
Projekt ins Leben gerufen, mit dem
Betriebe gefördert werden, die ein
Stallfenster einbauen.

Stallfenster ermöglichen Besuchern
Einblicke hinter die Kulissen der
modernen Tierhaltung.

STALLBESUCH – Innovation
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Innovation – Wege zur Weiterentwicklung
Auch wenn sie viele traditionelle Wurzeln
hat – die Landwirtschaft von heute ist eine
dynamische Branche. Kontinuierliche Weiterentwicklung ist deshalb für die Bauern
und Bäuerinnen in Bayern Auftrag und
Chance zugleich. Technische Innovationen
und Forschung spielen dabei eine maßgebliche Rolle.
Wissenschaftliche Arbeiten und Studien
können erfolgreich Impulse für praktische
Weiterentwicklung bei Tierhaltung und

Ackerbau geben. Eine wichtige Voraussetzung: Die Zusammenarbeit von Wissenschaftlern aus verschiedenen Fachgebieten.
In einem zweiten Schritt sollten Themen
und Herausforderungen der Tierhaltung
anwendungsorientiert angepackt werden.
Ein Beispiel: Die Deutsche Agrarforschungsallianz. Seit 2011 bindet sie bewusst auch
interessierte Vertreter aus Praxis, Wirtschaft, Politik und Gesellschaft in ihre wissenschaftliche Arbeit ein.
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Auszeichnung für kreative Jungunternehmer
2011 wurde Franz Aunkofer, Landwirtschaftsmeister aus dem Landkreis Kelheim, der Innovations-Sonderpreis in der
Kategorie „Jungunternehmer“ verliehen.
Der 25-Jährige überzeugte die Jury mit
einer selbst gebauten Fräsmaschine. Mit
dem Gerät kann er die Böden in Kuhställen
aufrauen. So werden diese für die Kühe
rutschsicher gemacht. Rund 150 Arbeitsstunden hat er gebraucht, bis die Maschine praxisreif war. Mit viel Einfallsreichtum
und Erfindergeist entstand so aus einem
alten Heugebläsemotor, Alteisenschrott
und wenigen Neuteilen ein funktionstüchtiger Prototyp.

Heute hat sich die Maschine bewährt. Mittlerweile sorgt der junge Milchbauer bei
Kunden im Umkreis von 400 km für einen
rutschfesten Untergrund in Kuhställen.

© Gebendorfer
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Franz Aunkofer beim Einsatz seiner
preisgekrönten Innovation.

Partner für innovative Landwirtschaft

Melkroboter sind eine wertvolle Weiterentwicklung in der Milcherzeugung.

Entwicklergeist fördern
Der Bayerische Bauernverband unterstützt
innovative Ideen mit dem Innovationspreis
der bayerischen Land- und Forstwirtschaft.
Diese Auszeichnung wird alle zwei Jahre
verliehen. Prämiert werden machbare und
nachahmenswerte Wege, die bereits min-

destens ein Jahr in der Praxis erprobt sind.
Praxis- und Marktreife sicherzustellen
ist das A und O einer nachhaltigen Weiterentwicklung. Erfolgreiche Innovation
braucht Zeit, damit neue Methoden
erprobt werden und diese sich in der
landwirtschaftlichen Praxis bewähren
können.

Am Wissenschaftszentrum Weihenstephan werden zahlreiche Themen
rund um die „Lebenswissenschaften“
bearbeitet – also von den biologischen
Grundlagen über die Erzeugung bis
hin zum Konsum von Lebensmitteln.
Die Hochschule WeihenstephanTriesdorf bietet unter dem Slogan
„Grün, innovativ, praxisnah“ angewandte Forschung der Landwirtschaft.

Die Bayerische Landesanstalt für
Landwirtschaft (LfL) greift Fragen aus
der Praxis auf und stellt landwirtschaftlichen Unternehmen anwendbare Lösungsansätze zur Verfügung.

© LfL

Die bayerischen Bauernfamilien
setzen auf fachlich versierte Unterstützung aus Wissenschaft und Forschung.
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Qualität – Transparenz – Herkunft

Zu Hause sind Sie der Qualitätsmanager

„Worauf kann ich beim Einkauf achten?“ – Diese Frage wird häufig gestellt. Wer Orientierungspunkte sucht, kann zum Beispiel auf das Qualitäts- und Herkunftssicherungsprogramm „Geprüfte Qualität Bayern“ und das QS-Prüfzeichen für Lebensmittel achten.

Qualitätssicherung endet nicht im Supermarkt. Sie als Verbraucher sind ebenfalls
Teil der Kette vom „Acker zum Teller“.

Programm Geprüfte Qualität Bayern

Wichtig ist, beim Transport nach Hause
die Kühlkette nicht zu unterbrechen. Zu
Hause angekommen, gehören Fleisch
und Wurst direkt in den Kühlschrank. Die
Temperatur ist im Kühlschrank aber nicht
überall gleich. Fleisch, Wurst und Schinken
bleiben in dem Fach über dem Gemüsefach
am längsten frisch. Die Temperatur sollte
hier 2 Grad Celsius nicht überschreiten.

Die gesetzlichen Anforderungen an die
Tierhalter in Deutschland sind gerade im
Vergleich mit anderen Regionen der Welt
zweifellos hoch. Wer darüber hinaus auch
noch kurze Transportwege unterstützen
will, dem kann der Blick auf bayerische
Herkunft empfohlen werden. Und hier
bietet sich in breiter Produktpalette das
staatlich-getragene,
stufenübergreifende Qualitäts- und Herkunftssicherungsprogramm „Geprüfte Qualität Bayern“
(GQ-B) an. GQ-B für Rindfleisch gibt es
schon viele Jahre. Seit Herbst 2011 ist auch
Schweinefleisch aus dem Programm GQ-B
im Lebensmitteleinzelhandel erhältlich.
Für die Erzeugung von „Geprüfte Quali-

tät-Bayern“ Rind- und Schweinefleisch ist
beispielsweise vorgeschrieben, dass die
Tiere höchstens vier Stunden transportiert
werden dürfen sowie in Bayern geboren,
aufgezogen, gemästet und geschlachtet
werden müssen. Darüber hinaus wird die
Einhaltung der Qualitäts- und Herkunftsvorgaben in einem dreistufigen Kontrollsystem über alle Bereiche hinweg – vom
Landwirt bis zum Lebensmitteleinzelhandel – kontrolliert.

Weitere Informationen
finden Sie unter:
www.gq-bayern.de
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Beim Umgang mit Lebensmitteln sollten
außerdem immer gewisse Grundregeln
der Hygiene beachtet werden, zum Beispiel Hände waschen und saubere Arbeitsflächen.

!

Tipp: Haben Sie ein Kühlschrankthermometer? Es unterstützt Sie dabei,
die Kühlkette fortzusetzen, die in
Lebensmittelerzeugung und -vermarktung konsequent eingehalten wird.

Kaufen Sie Gutes direkt vom Erzeuger
Haben Sie Lust, die Orte kennenzulernen
wo bayerische Lebensmittel und Spezialitäten entstehen?

Dann achten Sie auf folgende Zeichen.
Beide stehen für Selbsterzeugtes von
bayerischen Bauernhöfen:

QS – Prüfzeichen für Lebensmittel
Vor über 10 Jahren wurde das QS-Prüfsystem für Lebensmittel ins Leben gerufen. Die Abkürzung QS steht für
Qualität und Sicherheit. Das QS-Prüfzeichen finden Sie auf Fleisch und
Fleischprodukten sowie frischem Obst,
Gemüse und Kartoffeln. Das QS-Prüfsystem ist eine freiwillige stufenübergreifende Initiative der Wirtschaft. Als Bündnis
für aktiven Verbraucherschutz bindet QS
alle Akteure der Lebensmittelproduktion

ein – vom Landwirt bis zum Lebensmittelhändler. An die gesamte Produktionskette
werden klare Anforderungen gestellt, deren
Umsetzung in unabhängigen Kontrollen
überprüft wird. Nur wenn sich alle Beteiligten in der Kette an die QS-Kriterien halten,
tragen Produkte das QS-Prüfzeichen.

Mehr zum Thema gibt
es im Internet unter:
www.q-s.de

Unter www.einkaufen-auf-dembauernhof.com können Sie nach Regionen,
Postleitzahlen, Produktbereichen oder
nach einzelnen Erzeugnissen suchen.

Selbsterzeugtes von Bauernhöfen
gibt es auch auf den Bauernmärkten.
Wo und wann bei Ihnen in der Nähe
ein Bauernmarkt ist, finden Sie unter
www.BayerischerBauernVerband.de/
Bauernmaerkte-Bayern

STALLBESUCH – Wertvoll

Wertvoll –
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Der Blick hinter die Kulissen

Die bayerischen Landwirte erzeugen
effizient und innovativ hochwertige
Lebensmittel. Deshalb steht in den Ladentheken heute ein reichhaltiges Angebot an Fleisch-, Ei- und Milchprodukten
zur Verfügung. In den letzten Jahren interessieren sich immer mehr Menschen dafür, wie die Lebensmittel, die auf den Tisch
kommen, hergestellt werden.

Wie bei einem Eisberg sieht man nur die
Spitze. Der Großteil des Eisbergs – die
Leistungen der modernen Landwirtschaft
– bleibt für viele Verbraucher unsichtbar.

Der Landwirt
von heute ...
... legt Wert auf Tierschutz.
... pflegt die Kulturlandschaft.
... stellt regionale Spezialitäten her.
... prägt das Dorfleben und ländliche Räume.
... setzt modernes Stall- und Hygienemanagement um.
... vermittelt gerne sein Wissen an Kinder und Verbraucher.
... nimmt zusätzlich an freiwilligen Qualitätsprogrammen teil.
... produziert nachwachsende Rohstoffe.

!
Noch viel mehr Einblicke in die moderne Landwirtschaft zu gewähren – das
hat sich der Bayerische Bauernverband
auf die Fahnen geschrieben. Mit Akti-

Junior-Suite.

Dabei bleibt Vieles, was die Landwirtschaft
bei der Erzeugung leistet, verborgen und
ist beim fertigen Lebensmittel nicht unmittelbar zu sehen:

onen zur Verbraucheraufklärung und seit
März 2012 auch mit einer Kampagne.
Kurzvideos im Internet laden außerdem
zu einem virtuellen Stallbesuch ein.

© wrw - pixelio.de, Andrea Wilhelm, Guido Vrola, foto.fred - Fotolia.com
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Hätten Sie gewusst, …
… dass es spezielle Iglus für Kälber gibt? So heißen die überdachten Freiluftboxen
für die Jungtiere. Sie stehen neben dem Stall und bieten einen guten Wetterschutz. Gleichzeitig bekommen die Kälber viel frische Luft. Das stärkt die Abwehrkräfte und sorgt für einen gelungenen Start ins Leben. Das ist gut für das Kalb
– und gut für den Landwirt: Schließlich sind die Kälber die Zukunft des Betriebes.

Landwirtschaft – von heute für morgen.

www.landwirtschaft-fuer-morgen.de

QR-Code mit
dem Handy
scannen und mehr
über moderne
Landwirtschaft von
heute erfahren.
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