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Das Interesse an Gerich-
ten aus Produkten der 
eigenen Region nimmt 

zu. Bereits 90% aller Konsu-
menten verwenden einer Stu-
die zufolge Lebensmittel aus 
der Region. Man schätzt nicht 
nur Frische, Qualität und Ge-
schmack, sondern auch, dass 
man die Hersteller kennt.Die-
ses Interesse soll auch bei den 
Wirten geweckt werden! Es ist 
eine wichtige Aufgabe unserer 
Landwirte, die ja letztendlich 
auch Konsumenten sind, die 
Wirte in ihrer Umgebung auf 

die Verwendung von regiona-
len Produkten aufmerksam zu 
machen und ihnen wichtige 
Qualitätsprogramme näher zu 
bringen. Wenn unsere Gast-
ronomie ebenfalls regionale 
Produkte anbietet, werden 
dadurch neue Kunden an-
gesprochen.Greifen mehr 
Konsumenten zu heimischen 
Produkten, würde der umwelt-
schädliche Import von Gütern 
reduziert. Der CO2-Rucksack, 
den Trauben aus China, Äpfel 
aus Südafrika, Rindfl eisch aus 
Argentinien oder Butter aus 

Irland mitschleppen, ist riesig. 
Mit 13090 km kommt Rind-
fl eisch aus Argentinien auf eine 
ähnlich lange Transportstrecke 
nach Wien wie Äpfel aus Süd-
afrika. Der Transportweg ist 
verglichen mit einem in Ober-
österreich geschlachteten Rind 
(235 km) daher 56-mal län-
ger. Die Gesamtemission im 
Vergleich: Argentinien 282,4 
g gegenüber Oberösterreich 
23,1 g CO2  für ein Kilogramm 
Rindfl eisch. Warum sollen wir 
unsere Umwelt unnötig be-
lasten, wenn wir in unserer 

Region qualitativ hochwertige 
Produkte produzieren und er-
werben können? Natürlich sind 
dafür entsprechende Werbung 
und Marketing notwendig, 
wofür wir als Bauern und die 
Erzeugergemeinschaft auch 
selbst eine gewisse Verantwor-
tung übernehmen müssen. Die 
Programme vom tullnerfelder 
Schwein bis zum donauland  
Rind haben die Tür in die Gas-
tronomie für einen gesicher-
ten Absatz von heimischem, 
regionalem Qualitätsfl eisch 
geöffnet.

Regionalität verlangt auch 

Eigenverantwortung!
Die Landwirtschaft versteht es aufgrund der Wirtschaftskrise und der 
Umweltbelastung unsere heimischen Ressourcen immer besser zu nützen. 
Dazu ist allerdings eine gewisse Eigenverantwortung der Landwirte erforderlich. 

...das QUALITÄTSFLEISCHMAGAZIN
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EZG Gut Streitdorf präsentierte 

sich als starker Partner auf der 

Wieselburger Messe
Viele begeisterte Besucher beim Messestand der EZG Gut Streitdorf.

Am Messestand der EZG 
Gut Streitdorf  und 
dem  niederösterrei-

chischen Schweinezuchtver-
band wurden nicht nur die 
interessierten Züchter, Fer-
kelproduzenten oder Mäster 
willkommen geheißen, son-
dern auch die Konsumenten 
von heute und morgen. Ein 
besonderes Highlight bot die 
Ausstellung für die kleinen Be-
sucher. Ein „Schnitzellehrpfad“ 
erklärte den jungen „Schnit-
zeltigern“ auf anschauliche  
und angenehme Art und Wei-
se die Eckpfeiler der heimi-
schen Schweineproduktion von 
der Zucht bis hin zum ferti-
gen Schnitzel auf den Teller. 
Während die Kleinen ganz ins 
Thema Schwein und Schnitzel 
vertieft waren, hatten die El-

tern, und natürlich auch jeder 
andere Besucher, die Möglich-
keit, sich auf dem großfl ächi-
gen Beratungsstand von den 
fachkundigen Mitarbeitern in 
allen Fragen rund ums Thema 
Schwein, Rind und Lamm von 
der Produktion bis zu den Qua-
litätsfl eischprogrammen für 
den Lebensmitteleinzelhandel 
und Gastronomiegroßhandel 
beraten zu lassen. Die EZG 
Gut Streitdorf präsentierte sich 
als moderner und innovativer 
Partner für die Produzenten 
und den Handel. Der Einzel-
handel und Gastronomiegroß-
handel, beide wichtige Partner 
der EZG, verlangen heute mehr 
denn je Qualitätsfl eisch aus 
Niederösterreich, welches von 
niederösterreichischen Bauern 
produziert wird. Am ersten 

Messetag besuchte auch Lan-
deshauptmann Dr. Erwin Pröll 
im Beisein vom Landesrat Dr. 
Stephan Pernkopf den Messe-
stand der EZG Gut Streitdorf. 
Als Dank für das langjährig 
entgegengebrachte Vertrauen 
in die Ideen und Leistungen 
der EZG Gut Streitdorf für 
die niederösterreichische Rin-
der- und Schweinewirtschaft 
überreichte Obmann LKR Jo-
sef Hieger und Ing. Gerhard 
Grießler Landeshauptmann Dr. 
Erwin  Pröll und Landesrat Dr. 
Stephan Pernkopf als Anden-
ken je ein handgeschnitztes 
Holzschwein. Zur Freude der 
Damen gab es neben zahlrei-
chen Informationsmaterialien 
kleine Kochbücher zum Mit-
nehmen mit herrlichen Rezept-
ideen zu Schwein und Rind.

Wieselburger Messe
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Die Familie Manfred und Edith Gaubitzer 
produziert seit über 20 Jahren bestes 
Rindfl eisch, „donauland Rind“ für den 

Gasthof und für die Fleischerei Mann in Königs-
brunn. Seit den 80er Jahren ist die Rindermast 
mit derzeit 250 Mastplätzen der wichtigste 
Betriebszweig der Familie Gaubitzer in Bier-
baum am Kleebühel.  Am Hof werden vor allem 
Fleischrassen wie Charolais, Limousin, Weiß-
blaue Belgier und Fleckvieh gehalten, die als 
Kälber über die Erzeugergemeinschaft Gut Streit-
dorf geliefert werden. Die Tiere werden dann 
mit Heu, Maissilage, Körnermais und Getreide 
vom eigenen Hof gefüttert. Besonders wichtig 
ist Herrn Gaubitzer ein optimales Stallklima, 
welches das Wohlbefi nden der Tiere und die 
Mastleistungen deutlich verbessert. Die Familie 
Gaubitzer mästet ihre Rinder nach den Qualitäts-
kriterien der Qualitätsprogramme „donauland 
Rind“ und „AMA Gütesiegel“, die beide auf die 
AMA Produktionsbestimmungen aufbauen. Ca. 
200 Mastrinder der Familie Gaubitzer werden 
jährlich mit einem Alter von 16 bis 18 Monaten 

über die Erzeugergemeinschaft Gut Streitdorf 
vermarktet. Die Hälfte dieser Rinder wird zum 
Partnerbetrieb Mann in Königsbrunn am Wag-
ram vermittelt. Die Fleischerei Mann bezieht 
seit über 20 Jahren ihre „donauland Rinder“ 
und „tullnerfelder Schweine“ aus der nächsten 
Umgebung. So werden die „donauland Rinder“ 
bzw. die „tullnerfelder Schweine“ aus der 
unmittelbaren Umgebung von Utzenlaa bzw. 
Marlon nach Königsbrunn transportiert. Um 
beste und konstant gute Qualität den Kunden in 
der Fleischerei und den Gästen im Landgasthof 
anbieten zu können, werden wöchentlich zwei 
Mastrinder der Familie Gaubitzer  und 40 Tull-
nerfelder Schweine geschlachtet und aufbereitet. 
Theresia Mann verzaubert im Königsbrunner 
Landgasthof Mann ihre Gäste mit frischem 
Qualitätsfl eisch der Marken „donauland Rind“ 
und „tullnerfelder Schwein“ aus der haus-
eigenen Fleischerei. Die bodenständigen Fleisch 
und Wildgerichte aus der Region werden dann 
mit hervorragenden Weinen der Weinstraße 
Wagram serviert.

Qualität und Regionalität sind 

die entscheidenden Kriterien 

für heute und die Zukunft
Im Porträt: Manfred und Edith Gaubitzer aus Bierbaum am Kleebühel.

im Porträt

Ausgabe September/2010 Seite 3Landwirt
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KASTNER Standorte
donauland Rind
donauland Schwein 
donauland Lamm
3910 Zwettl, Kremserstraße 35 
3500 Krems, Weinzierl 98 
3300 Amstetten, Industriestraße 2 
1210 Wien, Baldassgasse 3 
7000 Eisenstadt, Industriestraße 12 
8380 Jennersdorf, Industriegelände 6 

AGM Standorte 
tullnerfelder Schwein
alpenvorland Rind
1220 Wien, Industriestraße 70 
1210 Wien, Ödenburger Straße 7 
3100 St. Pölten, Schulze Delitzsch Straß
2500 Baden, Vöslauer Straße 107 
7100 Neusiedl/See, Wiener Straße 110 
2801 Katzelsdorf, Am Kanal 8 

NEMETZ-MARKT Standorte 
donauland Rind 
tullnerfelder Schwein
3071 Böheimkirchen, Betriebsstraße 19 
2331 Vösendorf, Ortsstraße 34 
1020 Wien, Schüttelstraße 37 
1170 Wien, Hernalser Hauptstraße 195 
1220 Wien, Fachmarktzentrum Rautenw
2700 Wr. Neustadt, Wiener Straße 111 
3500 Krems, Bertschingerstraße 4 

Kamptaler Fleischwaren, 
Fa. HÖLLERSCHMID Standorte
donauland Rind
tullnerfelder Schwein
donauland Lamm
3492 Etsdorf/Walkersdorf, Gewerbestra

Wiesbauer Gourmet Standorte 
tullnerfelder Schwein 
3453 Reidling, Industriestraße 5 

Meat & More 
Josef Hauck
tullnerfelder Schwein 
1030 Wien, Franzosengraben 20   

KASTNER für Gastronomie 
und Großverbraucher!

www.kastner.at

KASTNER - 6 x in Österreich:

FLEISCH-PREISE
die Appetit machen

7 x in
Wien und NÖ

office@nemetz-fleisch.at
www.nemetz-markt.at
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 02822/9001452
02732/83252
07472/23881

01/25048
02682/62661

6 03329/401500

01/20151
01/2921066

raße 4 02742/73837
02252/82240

10 02167/8297
02622/78431

 

19 02743/2552518
0664/8109445
0664/8109443

95 0664/8109444
tenweg, Dassanskyweg 2  0664/8109453
11 0664/8109447

0664/8109454

straße 108 02735/5228

 
02276/6666

 
    01/7987288

URST SPEZIALITÄTEN PAST

RIND BIO-SCHWEIN
P ASTETEN S

ECK LAMM SC
KANINCHEN INNE

SCHWEIN BIOBI

KALB WILD LAMM GEFLÜ
SCHWEIN BIO-GEFLÜGEL B
TÄTEN PASTETEN SCHMAL

Premiumqualität macht sich bezahlt!
Bestes Rindfleisch - exklusiv bei AGM. 

AGM  ist exklusiver Handelspartner für feinstes „Alpenvorlandrind“. Diese 
Rindfleisch-Spezialität bietet höchste Qualität und ein neuartiges Genuss-
erlebnis für Ihre Gäste.  Mehr Informationen über das „Alpenvorlandrind“ 
bei Ihrem Marktleiter,  Verkaufsberater oder unter
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Der bekannte Lebensmittel-
technologe und Food-Ket-
zer Uwe Pollmer polterte 

im deutschen Fernsehen: „Hätte 
die Natur gewollt, dass wir 
uns vorwiegend von Rohkost 
ernähren, hätten wir einen 
Pansen!“ Und überzeichnete 
damit eine Situation, die ent-
wicklungsgeschichtlich bedingt 
ist. Denn tatsächlich sind wir in 
Sachen Verdauung organisch noch 
fast die gleichen, wie jene, die in 
ihren Wandmalereien über Zig-
tausende von Jahren Antilopen 
und Mammuts verewigten. Da 
kam auch kaum Gemüse vor, von 
Margarine, Schokolade und Soja-
laibchen ganz zu schweigen, von 
denen ja überhaupt erst seit dem 
20. Jahrhundert die Rede ist. Eine 
wirklich ideale Ernährung ist aber 
ganz offensichtlich die synergeti-
sche Kombination von möglichst 
hochwertigen, möglichst natur-
belassenen und möglichst frischen 
Lebensmitteln wie etwa Fleisch, 
Gemüse und Obst, die allesamt 
unverzichtbar sind. 

Echter Vollwert
Mit rund 21 % Gehalt an be-

sonders hochwertigem Protein ist 
mageres Fleisch natürlich einer 
der besten Eiweiß-Lieferanten 
unter allen Lebensmitteln, mit 
einem durchschnittlichen Fett-
gehalt von 1-4 % dabei alles 
andere als eine Kalorienbombe. 
Schon eher eine Vitaminbombe, 
denn besonders jene der B-Grup-
pe enthält Rindfl eisch in großen 

Seite 6 Ausgabe September/2010
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Wissenswertes
zur Ernährung

Die modernen Empfehlungen und 

Diätvorschläge setzen auf Obst, 

Gemüse, Fisch und Fleisch.  
Tatsächlich ist unser Verdauungssystem perfekt auf die Verarbeitung von 
hochwertigem Eiweiß eingestellt, das einfach und effi zient verarbeitet 
werden kann und am allerbesten in Fleisch und Fisch verfügbar ist. 
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Lungenbraten á la Wellington

Zutaten:
1-2 Schweinslungenbraten, (ca.1,2 kg, zugeputzt), 10 dag weiße Zwiebeln, 15 dag Pil-
ze der Saison, Butter und Öl zum Braten, 2 EL Petersilie, 30 dag Fertigblätterteil, 10-15 
dag Blattspinat, blanchiert, 1 Ei zum Bestreichen, Salz, Pfeffer.

Für die Farce:
10 dag Spitzem vom Schweinslungenbraten, 1 Eiklar, 100ml Obers, Salz, Pfeffer.

Zubereitung:
Den Schweinslungenbraten rundum anbraten, danach abkühlen lassen. Zwiebeln 
schälen und fein hacken. Champignons putzen und fein hacken. Schalotten in einer 
Mischung aus Butter und Öl anschwitzen. Die gehackten Pilze dazugeben und mit-
rösten. Wenn die Flüssigkeit verdunstet ist, mit Salz, Pfeffer und gehackter Petersilie 
abschmecken. Für die Farce das Fleisch faschieren, und in einem kalten Schneekessel 
mit kalten Eiklar und kaltem Obers, Salz und Pfeffer zu einer Farce verrühren. Den 
Blätterteig ausrollen und mit etwas Farce bestreichen. Den blanchierten Blattspinat 
darauf verteilen und die Zwiebel-Pilz-Masse in die Mitte streichen. Das Filet darauf-
legen und einschlagen. Mit der „schönen“ Seite nach oben auf ein Blech legen und mit 
Ei bestreichen. Im Rohr bei 180°C ca. 20 Minuten backen. Dazu passen beispielweise 
Erbsenschoten, Pommes durchesse und Karfi olröschen mit Bröselbutter. Tipp: Beim 
Aufschneiden verwenden Sie am besten ein großes Brotmesser.

Ausgabe September 2010 Seite 7
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Mengen, aber auch die Vitamine 
A, D und E. Und bei den Mineral-
stoffen und Spurenelementen ist 
Rindfl eisch ebenfalls ein Topsco-
rer. Mit 240 g Tafelspitz deckt ein 
erwachsener Mann beispielsweise 
bereits seinen kompletten tägli-
chen Zinkbedarf, mit 300 g sogar 
die gesamte durchschnittlich be-
nötigte Eisenmenge – Theoretisch, 
denn es ist natürlich gar nicht 
notwendig, solch große Fleisch-
portionen zu essen, wenn man 
sein Steak mit anderen hochwer-
tigen, pfl anzlichen Lebensmitteln 
kombiniert.

Fettnäpfchen 

Cholesterin 
Viele Produkte werben un-

ermüdlich mit dem Umstand, kein 
Cholesterin zu enthalten – vor 
fettem Fleisch wird hingegen oft 
gewarnt! Wahr ist jedoch, dass 
selbst reines Schweineschmalz 
kaum Cholesterin enthält, ganz zu 
schweigen von mageren Steaks. 
Das ist also offensichtlich ein 
Scheinargument. Was nicht hei-
ßen soll, dass sich übermäßiger 
Konsum von Schweinsbraten und 
Salami nicht im Cholesterinspiegel 
refl ektiert. Doch das gilt für alle 
Fette, ob mehrfach ungesättigt, 
kalt gepresst, gehärtet oder ver-
steckt. Die aber vor allem extrem 
energiereich sind und Verbren-
nung durch körperliche Leistung 
erfordern. Jedoch ist diese Energie 
nicht so leicht verfügbar wie bei 
manchen Kohlenhydraten und 
lagert sich auch nicht so leicht an 
unseren Problemzonen ab. Nicht 
zuletzt gestatten moderne Diäten 
ihrer Klientel auch den Tritt ins 
tierische Fettnäpfchen.

Wissenswertes
zur Ernährung
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in den „NÖN“
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