
Die Schlachtung wurde in der
Diskussion über unser Essen
gerne ausgespart – bis jetzt.

Fleischqualität und Haltbarkeit
haben sich durch diese Art der
Schlachtung verbessert.

Weil wir alle
viele Seiten

haben

Ganz besonders am Samstag. Wenn
die Woche ausklingt, nehmen wir uns Zeit,

noch mehr zu sehen.
DiePresse.com/samstag

Probeabo
Samstag:

6 Monate
um nur
19 €

Frischekick aus dem Weingarten
Abkühlung. In den Loisium Hotels in Langenlois und in der Südsteiermark kann man sich im Sommer kulinarisch verwöhnen lassen,
die Tage am Pool genießen oder bei zahlreichen Events den Sommer zwischen den Weinreben auskosten.

A N Z E I G E

Die Jacke hängt schon lange ta-
tenlos im Schrank, die Flip-Flops
haben Hochsaison und ein erfri-
schendes Eis steht ganz oben am
Menüplan. Zusammengefasst – es
ist Sommer.

Jetzt kann man sich entweder
step by step den Temperaturen im
Büro ergeben oder mit viel Genuss
und Erleichterung in den Pool
springen. Dass der selten mitten
am Schreibtisch, auf der Baustelle
oder im Arbeitszimmer steht, ist
klar, dafür aber in den LoisiumHo-
tels in der Nähe von Graz und
Wien. Und das sogar nur wenige
Schritte vom Weingarten entfernt.
Na, wie klingt das? Im Outdoor-
pool kann der Hitze bequem ge-
trotzt und auf der Wine-Spa-Liege
an der Sommerbräune gearbeitet
werden.

Relaxen am Pool
„Viel trinken“, heißt es außerdem
immer von allen Seiten. Dafür ste-
hen im Spa Zitruswasser für den
Frischekick und unterschiedlichs-
te Teesorten für den Kreislauf-
schwung bereit. Wer sein Relax-
stündchen nicht unterbrechen
und die warmen Sonnenstrahlen
voll auskosten möchte, lässt sich
seine Drinks vom Spa Keeper di-
rekt bis zur Liege bringen. Zum
Beispiel einen Loisl mit prickeln-
dem Winzerfrizzante, Holunder,
Soda, erfrischender Minze und
Limette. Oder einfach ein herrli-
ches, kühles Glas Wein? Like you
want.

Dazu gesellen sich frische Sala-
temit Avocado undGarnelen, asia-
tischer Wok oder auch kreative
Loisium Burger für den großen
und kleinen Hunger. In Langenlois
versorgt die GrüVe® Lounge-Genie-
ßer mit Food & Drinks, in der Süd-
steiermark kommen kreative Loisi-
um Kulinarik, Drinks & Weine by
Weingut Pongratz aus der Vineyard
Pool Bar. Direkt daneben heißt es
in Ehrenhausen: „The fire is on.“

Am brandneuen Feuerring®, powe-
red by chill-out area Graz, bewei-
sen die Loisium Kitchen Rockstars
täglich ihr Grill-Know-how. Das
heißt für alle Gäste: Relaxen auf der
Weingartenliege mit Sundowner in
der Hand + Abkühlung im Out-
doorpool + Grillgeruch in der Nase
– Sommer, wie er eben sein soll.

Die perfekte Ergänzung? Eine
E-Bike-Tour durch die malerische
Hügellandschaft der Südsteier-

mark mit Abstecher zum näch-
sten Buschenschank inklusive
Brett’ljausen-Stopp oder ein Däm-
merspaziergang durch die Kamp-
taler Kellergassenmit Heurigenbe-
such.

Für den vollkommenen Loisi-
um-Spirit stehen bereits viele Som-
merevents in den Startlöchern. Mit
dabei sind zum Beispiel monatli-
che Wein.Workshops, teils exklusiv
beim und mit demWinzer persön-

www.loisium.com

lich, ein Silent Cinema im Wein-
garten am 18. Juli und 15. August,
Outdoorcooking bei der Vineyard
Kitchen am 13. Juli und 17. August,
einmalige Sounds bei der Funky
Poolsession feat. Radio Superfly in-
klusive Bandcontest am 9. August
oder „Party all night long“ beim
Loisium meets Obegg Schloss-
bergfest am 10. August.

Noch mehr Events mit allen
Details gibt es auf www.loisium.
com/events oder facebook.com/
loisium, sowohl für Hotelgäste als
auch für daily Loisium Lover
buchbar.Genuss auf der Weingartenliege – Lust auf ein Achterl Muskateller? LOISIUM

Kochhistorie VON ANNA BURGHARDT

Kalbszunge in polnischer Sauce
Zubereitung: „Man dünstet eine im Salzwasser weich
gekochte und enthäutete Zunge in einer Casserolle
mit Speckblättern, einer großen Zwiebel, einer in
Blätter geschnittenen gelben Rübe, etwas ganzem
Neugewürz und einigen Kalbsknochen über Koh-
lenfeuer schön braun, läßt einen daran gestaubten
Löffel voll Mehl schön braun werden, und die Sau-
ce dann mit halb rothem Wein und halb Brühe auf-
gefüllt, gut verkochen. Endlich läßt man in der, in
eine andere Casserolle gesiehenen Sauce, die Zun-
ge mit 3 bis 4 Loth Rosinen, eben so viel rein ge-
klaubten Korinthen und 3 Loth geschwellten und
gestiftelten Mandeln gut versieden, spickt vor dem
Anrichten die Zunge durchaus mit gestiftelten
Mandeln, richtet die Sauce auf die Schüssel an, und
legt die Zunge drauf.“

Garnierung: Heute sind Kalbszungen in der Gastro-
nomie so begehrt, dass Schlachtereien sie nicht au-
tomatisch mit dem Innereienstrang an Fleischerei-
en weitergeben. Dieses Rezept stammt aus „Anna
Dorn’s großem Muster-Kochbuch“ von 1850, einem
„unentbehrlichen Handbuch für jede Hausfrau“.

Einkaufstipps VON KARIN SCHUH

Schlachtung am Hof
Fleisch vom Bauern bzw. Bio-Fleischer

1 Biohof Labonca, Hauptplatz 6, 8291 Burgau, Hofladen:
Di, Fr: 9–18, Mi, Do: 9–13, Sa: 9–17 Uhr, www.labonca.at

Norbert Hackl betreibt im Südburgenland einen
Biohof mit Weideschlachthaus und Hofführungen.

2 Bio Schober, Waldviertler Bio Wurstmanufaktur, Drei-
faltigkeitsplatz 10, 3571 Gars-Thunau am Kamp

Zwar keine direkten Hofschlachtungen, Roman
Schober verarbeitet Tiere aus der Umgebung.

Unter 20 Euro
MEHR KÜCHE
FÜR WENIGER GELD

Werner Tschiedel hat das Coté Sud hinter sich
gelassen, um gemeinsam mit Julia Weber das
Ziegelwerk in Wimpassing zu eröffnen. Ein
Glück für die Burgenländer. " V O N K A R I N S C H U H

S
chön langsam fällt es auf. Es gibt ein Grät-
zel im Nordburgenland, das offenbar gute
Lokale anzieht, die sich doch deutlich von
den (auch nicht gerade schlechten) Heuri-
gen in der Gegend abheben. Der Heurige

Liszt in Leithaprodersdorf ist so eines, in dem auch
Spezialitäten vom Mangalitzaschwein hergestellt
werden. Oder aber die ein paar Häuser weiter gele-
gene Schneiderei, in der erst seit kurzem Walter
Leidenfrost kocht. Und jetzt hat sich auch noch das
Gasthaus Ziegelwerk in Wimpassing dazugesellt.

Lange wurde das alte Ziegelwerk umgebaut, in
dem der Urgroßvater des jetzigen Besitzers früher
einmal tatsächlich Ziegel produziert hat. Es hat sich
ausgezahlt. Was hier aufgebaut wurde, kann sich se-
hen lassen. Dahinter stehen Julia Weber und
Werner Tschiedel. Sie eine Vorarlbergerin, gelernte
Pâtissière und sensationelle Brotbäckerin, wie sie
hier unter Beweis stellt. Er ein Burgenländer, der
zuvor u. a. im Motto am Fluss, Kussmaul und Coté
Sud gekocht hat (und im Letzteren eine Haube er-
kocht hat). Unterstützung kommt von seinem Bru-
der Roland.

Das Lokal selbst ist durchaus gelungen. Man
spürt das alte Ziegelwerk noch, was sehr gut zur
modernen Gestaltung passt. Viel Holz, Licht, Glas
und ein wunderschöner Gastgarten. Auf der Karte
stehen lauter Köstlichkeiten, die vorwiegend mit
Zutaten aus der Region gekocht werden. Das Nä-
heste sind wohl die Kirschen im Gastgarten, deren
Früchte bei der sensationellen glacierten Bio-Hüh-
nerleber mit Sommersalat und eingelegten Pilzen
(9 Euro) ebenso zum Einsatz kommen wie beim
nicht minder köstlichen Schoko-Kirsch-Dessert
(7 Euro). Dazwischen perfekte Grammelknödel
(6 Euro, Vorspeise), ein feines Kalbsrahmbeuschel
mit flaumigen Knödel (klein: 10 Euro), rosa gebra-
tenes Wild mit Gnocchi, Mangold und Spinat
(22 Euro), Perlhuhnbrust auf Spargelrisotto
(17 Euro) oder ein unglaublich zartes gebackenes
Beiried (20 Euro). Man kann hier eigentlich nichts
falsch machen, außer die Weinkarte außer acht zu
lassen – oder den hausgemachten Wermut.
Gasthaus Ziegelwerk: Ziegelofengasse 28, 2485
Wimpassing an der Leitha, Do.–Sa., Mo. 11–23 Uhr,
So. 10–16 Uhr, ) 026 23/73 796 % Zieglwerk

diepresse.com/essen

Schlachthöfe: Weniger, dafür größer
Die Konzentration bei Schlachthöfen steigt. Hofschlachtungen bleiben eine Nische. " V O N K A R I N S C H U H

Projekte, wie jener mobile Schlachthof,
der von steirischen Biobauern betrie-
ben wird (siehe oben), kann man
durchaus als Gegentrend verstehen.
Denn während es früher in jedem
zweiten Ort einen Fleischhauer gab,
der auch selbst schlachtete, sind es
heute hingegen ein paar mittlere bis
große Schlachthöfe und sehr wenig
kleine. Siegfried Rath, Leiter für den
Bereich Fleisch und Fleischwaren bei
der AMA, schätzt die Zahl der mittle-
ren bis großen Schlachthöfe (für
Schweine und Rinder) auf 60 bis 70
Betriebe.

„Vor 30, 40 Jahren gab es viel mehr
kleine Schlachthöfe, jetzt ist alles sehr
konzentriert“, sagt Rath. Schon vor
dem EU-Beitritt sei die Zahl der
Schlachthöfe zurückgegangen, der EU-
Beitritt 1995 hat das noch bestärkt.

Bei den Schweinen gibt es drei, vier
sehr große Schlachthöfe, erklärt Rath.

Der größte ist wohl der Betrieb Steirer-
fleisch, der ca. 20.000 Schweine pro Wo-
che schlachtet. Gefolgt vom steirischen
Fleischhof Raabtal und von der Flei-
scherei Großfurtner in Oberösterreich,
die beide jeweils rund 9000 Schweine
pro Woche schlachten. In Niederöster-
reich kommt der Betrieb Dachsberger
auf rund 7000 Schweine pro Woche.

Gegentrend mobiler Schlachthof. Bei
den Rindern hingegen ist der größte
Schlachthof die Alpenrind GmbH in
Salzburg. „Die schlachten rund 2000
Rinder pro Woche“, sagt Rath. Gefolgt
von Handlbauer in Linz (mit rund 1800
Rindern pro Woche), der Firma Gran-
dits in Niederösterreich und den Mar-
cher Fleischwerken in Graz, mit jeweils
rund 1300 Rindern pro Woche. „Das
sind die größten, dann gibt es viele
mittlere und wenig kleine“, sagt Rath,
der betont, dass Österreich im europäi-

schen Vergleich noch recht viele
Schlachthöfe hat. Er sieht Initiativen
mit mobilen Schlachthöfen durchaus
als Gegentrend zur steigenden Kon-
zentration großer Schlachthöfe. Viele
sind es aber nicht, er schätzt solche In-
itiativen und Projekte auf „etwa eine
Hand voll.“

Bei Hühnern dürfte die Lage übri-
gens noch konzentrierter sein. Da gibt
es wenige sehr große Schlachthöfe.

Geschlachtet wurden in Österreich
im Vorjahr 640.000 Rinder. „Die Zahl
ist seit fünf, sechs Jahren leicht stei-
gend.“ Bei den Schweinen wurden im
Vorjahr 5,1 Millionen Tiere geschlach-
tet. Diese Zahl ist leicht sinkend, was
aber durchaus im normalen Schwan-
kungsbereich liege. Bei Kälbern hinge-
gen ortet Rath einen Rückgang. „Das ist
nicht mehr so nachgefragt, 2012 waren
es noch 70.000 Schlachtungen, 2018
nur mehr 55.000.“ %

Wenn der Fleischer zum Rind kommt
Elf steirische Bio-Bauern
haben die Initiative für
stressfreie Hofschlachtung
gegründet und die erste
mobile Schlachtanlage
entwickelt. Das verbessere
auch die Qualität des
Fleisches. " V O N K A R I N S C H U H

W ir machen uns sehr viele
Gedanken über unser Es-
sen, speziell, wenn es sich
um tierische Lebensmittel

handelt. Dann wird darüber diskutiert,
wo die Tiere aufwachsen, wie sie dort
leben oder wo ihr Futter herkommt.
Nur eines lassen wir dabei gerne aus:
Die Schlachtung. Immerhin ist es kein
schönes Thema. Niemand macht das
gerne, und keiner möchte beim Essen
daran erinnert werden, dass das köstli-
che Stück Fleisch einmal ein lebendi-
ges Tier war. Das geht gar so weit, dass
Fleisch möglichst wenig an seinen Ur-
sprung erinnern soll. Es kann nicht nur
am Geschmack liegen, dass sich viel
mehr Menschen für Fischstäbchen er-
wärmen können, während Innereien
häufig auf eine gewisse Skepsis stoßen.

Aber schön langsam rückt auch das
Thema Schlachten in das Bewusstsein
der Konsumenten. Denn wer sich da-
für interessiert, wie Tiere leben, will
vielleicht auch wissen, wie sie sterben.
Und sichergehen, dass das möglichst
kurz und schmerzlos war.

Der Großteil der hierzulande ge-
schlachteten Tiere wird in mittleren bis
großen Schlachthöfen geschlachtet.
Aber es mehren sich Betriebe, vorwie-
gend Bio-Betriebe, die sich darüber
Gedanken machen, wie sie die Trans-
portwege möglichst kurz halten oder
komplett auf sie verzichten können.
Denn einerseits sind die kleinen
Schlachter aufgrund von hohen Aufla-
gen (hinsichtlich der Hygiene oder des
Tierwohls) weniger geworden, ande-
rerseits gibt es doch immer mehr Bau-
ern und Konsumenten, denen es nicht
egal ist, wo und wie das Tier stirbt.

Der Biohof Labonca ist einer jener
Betriebe, der seine Schweine direkt am
Hof schlachtet, indem er ein Schlacht-
haus auf die Weide der Tiere gestellt
hat. Einen anderen Ansatz verfolgen
die elf Bauern auf der Koralm, die die

Initiative für stressfreie Hofschlach-
tung ins Leben gerufen hat. Bei den
steirischen Bauern handelt es sich um
Rinderbauern, die alle im Umkreis von
30 Kilometern wohnen. Zehn davon
sind Bio-Bauern. Einer der Rinderbau-
ern, Johannes Kienzer, betreibt auch
einen Schlachthof, bei dem die Kolle-
gen regelmäßig schlachten lassen.
Aber irgendwie wollten sie auch diesen
Transport vermeiden und haben an
einer mobilen Schlachtanlage getüftelt,
die zum Hof der Tiere kommt.

Verarbeitung beim Schlachter. „Man
muss bei den Begriffen genau sein. Das
ist kein mobiler Schlachthof, sondern
nur ein Teil eines mobilen Schlachtho-
fes, nämlich der Anhänger“, erklärt
Alois Kiegerl, der Obmann des Vereins.
Kurz zusammengefasst wird das Tier
vom Schlachter, also Johannes Kienzer,
und unter Beisein eines Tierarztes, bei
der Futterstelle des jeweiligen Hofes fi-
xiert und mit einem Bolzenschuss be-
täubt. Dann muss das Tier innerhalb
einer Minute mittels einer Seilwinde
auf den speziellen Transporter gehievt
werden. Dort wird es dann aufgehängt,
um zu entbluten. „Erst dann ist es tot“,
erklärt Kienzer. Der Anhänger ist mit
einem doppelten Boden ausgestattet,
der das Blut auffängt. Dann muss das
tote Tier innerhalb maximal einer
Stunde (was aber wegen der kurzen
Entfernung meist in 30 Minuten erle-

digt ist) zum Schlachthof gebracht wer-
den, wo es dann zerlegt wird.

Die einzelnen Schritte und auch
die Auflagen unterscheiden sich kaum
von jenen eines normalen Schlachtho-
fes. So darf etwa das Entbluten nicht im
Freien, sondern nur im überdachten
Transporter stattfinden. Das Tier muss
aber nicht lebend transportiert wer-
den. Der Bolzenschuss wird, während
es frisst, gesetzt. Auch die anderen Tie-
re bekommen nichts mit. Kienzer stellt
den Anhänger meist schon am Vortag
am entsprechenden Hof ab.

„Wir haben gemerkt, dass die
Fleischqualität besser wird, wenn wir
am Hof schlachten“, sagt Kienzer. Da-
durch, dass der Stress durch den
Transport wegfällt, sei auch die Halt-
barkeit des Fleisches besser, ergänzt
Kiegerl. Ihm ist es wichtig zu betonen,
dass das Projekt nur durch den Zusam-
menschluss der elf Bauern möglich
war. Immerhin hat es gut zwei Jahre
gedauert, bis alles behördlich geregelt
war und auch der Anhänger,
ein Prototyp, gebaut wurde.
Die Bauern haben zuvor
auch Unterschriften von

Konsumenten gesammelt, die das Pro-
jekt unterstützen.

Eigentlich habe sich die Idee durch
die Laufstallhaltung ergeben, die die
einzelnen Betriebe praktizieren, erzäh-
len die beiden. Die haben nämlich im
Vergleich zur Anbindehaltung sehr vie-
le Vorteile, aber auch einen Nachteil:
Dadurch, dass die Tiere lebhafter sind,
ist der lebendige Transport schwieri-
ger. „Also haben wir gesagt, wir wollen

da etwas machen“, sagt Kiegerl. In
Deutschland gibt es bereits ähnliche
Projekte. In Österreich war das noch
rechtliches Neuland. Im April wurde
das Projekt (vorerst für ein halbes Jahr)
auch mit Hilfe einer EU-Förderung ge-
nehmigt. Die beiden Biobauern hoffen,
dass es dann verlängert wird. Es gäbe
bereits Anfragen von anderen Kolle-
gen, die an einem ebensolchen Trans-
porter interessiert sind. %

Johannes Kienzer
(links) und Alois
Kiegerl von der
Initiative zur
stressfreien
Schlachtung auf der
Koralm haben mit
neun Kollegen eine
mobile
Schlachtanlage
entwickelt (oben).
% Clemens Fabry
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A U F E I N E N B L I C K

Elf Rinderbauern auf der Koralm
(zehn davon sind Bio-Bauern) haben
die Initiative zur stressfreien Schlach-
tung gegründet und eine mobile
Schlachtanlage entwickelt. Das Tier
wird am Hof getötet, blutet in einem
speziellen Transporter aus und wird im
Schlachthof zerlegt. www.stressfrei.st
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