
Bio-Produkte haben's drauf.

Bio-Handwerkskunst
Fleisch und Wurstwaren



Entdecken Sie die 

Genüsse der Bio-Hand-

werkskunst!

Tradition und Können vereint mit 
moderner Technologie. 

Bei der Herstel lung von Lebensmit teln aus 
biologischem Anbau spielt das Lebensmit tel -
handwerk eine ganz besondere Rolle. A l le 
Kunst fer t igkeit des handwerklichen Verarbei -
ters und viel Zeit für die natürlichen Prozesse 
und die Reifung sind nöt ig, um geschmack-
l ich individuel le Produkte zu schaf fen, wie 
sie für das Handwerk t ypisch sind.

Wert volle, natür l iche Bio -Rohstof fe werden 
in Backstuben, Fleischereien, Käsereien und 
Brauereien fr isch und mit hohen Anforde -
rungen an Qualität und Rezepturen zu lecke -
ren Bio -Produkten verarbeitet. Im Idealfal l 
bezieht der Handwerksbetr ieb seine Zutaten 
direkt von Bio -Bauern aus der Region.

Der Anspruch im Bio-Handwerk, mit nur einem 
Bruchteil der für konvent ionelle Erzeugnisse 
recht l ich zugelassenen Hi l f sstof fe und 
Zusätze auszukommen sowie mit Rohstof fen 
zu arbeiten, die manchmal auch neu für die 
t radit ionellen Rezepturen sind, er fordert von 
den Handwerkern Kreat ivität und Innovat ions-
geist. Als Kundinnen und Kunden können Sie 
es genießen: Entdecken Sie ein individuelles 
Bio -Sort iment und viele regionale Spezialitä-
ten, immer öf ter direkt vor Ihrer Haustür.
 
Dabei kennzeichnet das Bio -Siegel (siehe 
T itelseite), dass die Produkte nach EG-Öko-
Verordnung produzier t sind. 
Mit dem Anspruch, Produkte mit zusätzlichen 
Anforderungen herzustellen, arbeiten viele 
Bio -Handwerksbetriebe darüber hinaus nach 
den Richt linien eines der Öko-Anbauverbände 
und zeichnen ihre Produkte mit dem jeweiligen 
Warenzeichen (siehe Rückseite) aus. 
 
In dieser Broschüre stellen Ihnen die Öko-An-
bauverbände und Bio-Handwerker die Kunst des 
Bio-Fleischhandwerks vor. Entdecken Sie Bio-
Handwerkskunst auch in Ihrer Region!



1. Erzeugung und 

Schlachtung

In der biologischen Tierhaltung kümmert sich 
der Landwir t in besonderem Maße um das 
Wohlergehen von T ieren und Umwelt. Dazu 
gehör t als Erstes die ar tgerechte Haltung. In 
einer ar tgerechten T ierhaltung erhalten die 
T iere genügend Auslauf. Die Käfighaltung für 
Geflügel ist ebenso verboten wie Vollspalten-
böden bei der Rinder-, Schaf- und Schweine -
haltung. Bio -T iere leben in einer Umgebung, 
die diese Standards einhält. Nur so erhält 
der T ierbestand eine Bio -Zer t i f izierung. Ar t-
gerechte T ierhaltung und Bio-Fut ter er füllen 
wichtige Voraussetzungen zur Erzeugung von 
hochwert igem Fleisch. Die durch natürl iche 
Haltungsbedingungen erzeugte hohe Fleisch-
qualität soll durch kurze Transpor twege der 
T iere zum Schlachthof erhalten werden. Auch 
beim Schlachtungsprozess spiegelt s ich der 
Respekt vor dem T ier deut l ich wider. Technik 
allein genügt nicht, auf den Menschen kommt 

es an. Er muss sich in die T iere einfühlen 
können, um ihren unvermeidbaren St ress 
nicht weiter zu erhöhen.

2. Fleischerei

Das hochwert ige Bio-Fleisch wird in der Flei -
scherei mit viel Sorgfalt verarbeitet. Fachkräf-
te sorgen dafür, dass die Qualität erhalten 
bleibt. Auch beim Angebot von Geflügel bietet 
die handwerkliche Bio-Fleischerei hervorragen-
de Qualität, da das Fleisch bei Direktbeliefe-
rung durch den Geflügelhalter immer frisch in 
die Theke oder in die Verarbeitung kommt. 
Bio-Fleisch wird von vielen Verbraucherinnen 
und Verbrauchern geschätzt wegen seines 
typischen Fleischgeschmacks. Die feste 
Struktur sorgt dafür, dass Fleischstücke beim 
Kochen und Braten nur wenig Saft verlieren.

Betriebsleiter Josef Urban, Bioland 

„Unsere Bioland-Rinder bekommen ausschl ießl ich Bio-

Futter.” Quel le Foto: Josef Urban



3. Fleischverarbeitung 

Fr isches Fle isch, das zum Kochen oder 
Braten zu k le instück ig is t, wird zu Wurst 
verarbei tet. Wenn nur wenige Stunden 
zwischen Schlachtung und Wurstherstellung 
l iegen, dann erreicht der Fleischer durch den 
schlachtwarmen Zustand des Fleisches eine 
besondere Wurstqualität und kann auch auf – 
für Bio -Ware zugelassene – Zusatzstof fe wie 
Cit rate (Salz der Cit ronensäure) verzichten. 
Geschmacksverstärker s ind in der Bio -Verar-
bei tung nicht zugelassen.

Durch Erhitzen, Trocknen in Räumen mit spe-
ziel lem Kl ima oder geeigneter natür l icher 
Umgebung sowie durch Fermentat ion durch 
Enzyme natürl icher Mikroorganismen 
wird d ie Wurst hal tbar gemacht. Darüber 
hinausgehende Ver fahren sind bei der Bio -
Wurstherstellung nicht üblich. Die rechtlichen 
Regelungen in der EG-Öko-Verordnung für die 

Verarbeitung t ierischer Produkte stehen noch 
aus, so dass der Bereich der Bio -Fleischver-
arbeitung sich derzeit noch ausschließlich an 
verbandsinternen Regelungen orient ier t.
Wenn das Fle isch so fe in zerk le iner t wird, 
dass ein gleichmäßiger Teig zusammen mit 
Salz und Gewürzen entsteht, wird dieser 
Teig in Formen wie Wurstdärmen erhitzt und 
als Brühwurst angeboten. Damit der Teig 
zusammenhält, werden die aus dem Fleisch 
natürl icherweise vorhandenen Phosphat ver-
bindungen genutzt oder Cit rate zugegeben. 
Chemisch hergestellte Zusatzstof fe wie Phos-
phate werden nicht verwendet.
Fleisch kann durch den Fleischwolf zerklei -
ner t und als Rohwurst wie z. B. Knacker oder 
Salami angeboten werden. Zur Verlängerung 
der Haltbarkeit des rohen Fleisches wird ihm 
meist Wasser entzogen. Dafür nutzt der Flei -
scher ähnlich wie ein Käser Kulturen. 

Jürgen Körber, Metzgermeister in den Herrmannsdor-

fer Landwerkstätten, Biokreis

„Ich war zwar bereits Meister, a ls ich 1991 zu den Herr-

mannsdorfer Landwerkstätten kam – und doch musste 

ich vie les erst neu lernen: die anderen Arbeitsweisen, 

den anderen Umgang mit dem Tier, das gänzl ich andere 

Verarbeiten von Fleisch. Die Rückkehr zur Warmfleisch-

technologie (schlachtwarme Verarbeitung) war und ist 

für mich die größte Herausforderung.“

Quel le Foto: Hermannsdorfer Landwerkstätten



4. Zutaten

Alle landwir t schaf t l ichen Zutaten (Gewürze, 
Kräuter, Gemüse, verschiedene Zuckerar ten), 
die dem Fleisch bei der Verarbeitung zugege -
ben werden, sind zer t i f izier te Bio -Produkte.

Gewürze kommen tei lweise aus der ganzen 
Welt. Auch außerhalb der EU erzeugte Bio -
Produkte müssen die Standards der EG -Öko-
Verordnung er fül len. Auch diese Produkte 
werden geprüf t und zer t i f iz ier t. Ohne Bio -
Zer t i f ikat dür fen Zutaten wie Ingwer oder 
P fef fer n icht in Bio -Produkten verarbei tet 
werden. Beim Einsatz von Gewürzen bzw. 
Gewürzmischungen bedeutet das zusätzl ich, 
dass sie nicht mit ionisierenden Strahlen 
behandelt werden dür fen.

Das Wicht igste in der handwerklichen 
Fleischverarbeitung ist die Zubereitung nach 
dem Geschmack der Kunden. Dazu gehör t 
auch der verantwor tungsvol le Umgang mit 
Zusatzstof fen. 

Bei der Wurstherstellung werden auch Pökel -
salze (E 249 – 252) eingesetzt. Nit ratpökel -
salze haben eine konservierende Wirkung. 
Ferner sorgen sie für ein speziel les Aroma 
und bewirken eine rosa oder röt l iche Farbe. 

Knackerherstel lung, Fleischerei Vorwerk 

Podemus, Gäa

„Wir verwenden keine Gewürzmischungen, sondern geben 

jedes Bio-Gewürz einzeln zu - nach unseren eigenen Rezep-

ten.“ Quelle Foto: Verbund Öko-Marktpartner Sachsen

Diese Mikroorganismen entziehen den 
Fleischstückchen Wasser und wandeln den 
in Bio-Gewürzen beigegebenen Zucker in 
Säuren um. Damit wird Verderbniserregern 
das Leben schwer gemacht. Bei Bio-Erzeug-
nissen dür fen diese tradit ionellen Helfer nicht 
gentechnisch verändert sein. Dies muss die 
Bio -Fleischerei im Rahmen der regelmäßig 
stat t f indenden Bio -Kontrol len nachweisen.
Eine t radit ionel le Methode zur Haltbarma-
chung und zum Trocknen ist das Räuchern. 
Für Bio -Wurst wird nur der Rauch von natur-
belassenen Hölzern verwendet.



preisgünst igere Kurzbratstücke, die den Ken-
ner begeistern. 

Auf der Suche nach Delikatessen wie Fleisch 
vom Zick lein, Lamm oder Milchkalb werden 
Gourmets auch in Bio -Fleischereien fündig.

5. Produktvielfalt

Jede Region in Deutschland hat ihre Wurst-
spezialitäten. Es gibt einige hundert verschie -
dene Sor ten. Dabei hat jede handwerkliche 
Fleischerei ihre eigenen, of tmals ganz spezi -
el len Rezepte.

Die klassischen Hausmacherwürste im Glas 
s ind Standard in der Bio -Fle ischerei. Aber 
es g ibt noch sehr v ie l mehr zu entdecken. 
Besonders re ich is t das Angebot bei aroma-
t isch lu f tget rockneten Würsten und lang 
gerei f ten Schinken. Auch Wurstwaren aus 
puren Fle ischsor ten wie R ind und Lamm 
werden angeboten.

Bei dem hohen Qualitätsstandard von Bio -
Fleisch kann man auch preisgünst ig hochwer-
t ige Mahlzeiten zubereiten. Ein Beispiel : 
Ein Rind hat nicht nur Fi let steaks zu bieten. 
Es gibt auch kleine, feine und vor al lem 

Li l l i Krauß, Bio-Bauern-Frischdienst, Biokreis

„Im Herzen Niederbayerns l iegt unser bäuerl icher 

Vermarktungsbetrieb ‚Bio -Bauern-Frischdienst ’. Den 

Niederbayern sagt man nach, dass s ie ehrl ich, grad l in ig 

und herzhaft s ind. So s ind auch unsere Produkte: ehr-

l ich, grad l in ig und herzhaft.“ 

Quel le Foto: Bio-Bauern-Frischedienst



Quel le Foto: Fleischerei Vorwerk Podemus, Gäa

6. Verkauf

Der Einkauf von Fleisch und Wurst ist 
Ver t rauenssache. Die Bio -T ierhalter und Bio -
Fleischhandwerker schaf fen Ver t rauen durch 
die Einhaltung der st rengen Regeln in der 
ar tgerechten T ierhaltung und Füt terung so -
wie in der Beschränkung auf wenige Zutaten 
in der weiteren Verarbeitung zu Lebensmit-
teln. Sie stel len sich regelmäßigen Bio -
Kont rol len, die die regulären hygienischen 
Kontrol len ergänzen.

Die Begri f fe „Bio“ oder „Öko“ sind im 
Zusammenhang mit Lebensmit teln durch die 
„Verordnung (EWG) Nr. 2092/91 des Rates 
vom 24. Juni 1991 über den ökologischen 
Landbau und die ent sprechende Kennzeich -
nung der landwir t schaf t l ichen Erzeugnisse 
und Lebensmit tel“ (EG -Öko -Verordnung) 
gesetzlich geschützt. Bei der Kennzeichnung 
der Produkte muss der Name und/oder die 

Codenummer der zuständigen Kontrol lstel le 
angegeben werden. Das Bio -Siegel kenn-
zeichnet Produkte, die unter Einhaltung der 
EG -Öko-Verordnung hergestel lt wurden.

Die Bio -Fleischer und ihr Verkaufspersonal 
sind sich bewusst, dass sie ein spezielles Sor-
t iment anbieten und geben gerne Auskunf t.

Wer wissen möchte, wo man Bio -Produkte 
in seiner Region beziehen kann, wird im 
Internet fündig. Die Anbauverbände des 
ökologischen Landbaus beispielsweise bieten 
auf ihren Websites Informat ionen hierzu an. 
Hinweise f inden Sie auch im Internet unter 
www.oekolandbau.de.



Schwäbisch Hällisches 

Landschwein

Rudolf Bühler, Gründer und Vorsitzender:
„Unsere Schwäbisch Hällischen Mohrenköpfle 
sind eine alte, bäuerl ich genutzte Land-
rasse. Sie eigenen sich besonders für den 
ökologischen Landbau mit ar tgerechter Frei -
landhaltung und Ausläufen. Hällische Sauen 
sind robust und vital, haben hervorragende 
Mut tereigenschaf ten und bekommen vitale 
Ferkel. Das Fleisch ist von herausragender 
Qualität. Die Bäuerl iche Erzeugergemein-
schaf t Schwäbisch Hall (Ecoland) hat diese 
t radit ionsreiche Sat telschweinrasse vor dem 
Aussterben bewahr t und ihr zu einer neuen 
Blütezeit verholfen.“

Chiemgauer 

Naturfleisch GmbH 

Edle Produkte von 
feinem Geschmack 
und bester Bekömm-
lichkeit herzustel len, 
ist die Aufgabe, der 
sich Chiemgauer 

Natur f leisch (Biokreis) verschrieben hat. 

„In Würdigung der Qualität des Rohstof fs 
Fleisch verzichten wir gerne auf Zusatzstof fe 
und Hil fsmit tel und bedienen uns ganz der 
Möglichkeiten t radit ioneller Handwerkskunst 
wie z. B. des Warmbrätens. 
Die eigene handwerkliche Schlachtung ist die 
Grundlage für die schlachtwarme Verarbei -
tung (Warmfleischtechnologie) des Fleisches 
zu feinem Brät mit hoher Eigenbindekraf t, so 
dass Phosphat-Zusätze nicht nöt ig sind. Dazu 
kommen Bio -Gewürze, die jedem Produkt 
seine Individualität verleihen. Diese Sorgfalt 
und Hingabe zielt auf ein unvergleichl iches 
Geschmackserlebnis.“



Metzgerei Rosenberg 

Seit 1988 ist der 
Famil ienbetr ieb der 
Metzgerei Rosenberg 
im Rheinland Bio -
land-Ver t ragspar tner. 
Das Unternehmen 

verarbeitet zu 100 Prozent biologisch erzeug-
tes Fleisch. Dieses bezieht es von einer nahe 
gelegenen Bioland-Höfegemeinschaf t. Die 
Fleisch- und Wurstwaren werden nach hand-
werkl icher Tradit ion selber hergestel lt. Das 
umfangreiche Vollsor t iment an Fleisch- und 
Wurstwaren umfasst u. a. regionale Wurstspe-
zial itäten aus dem Rheinland. 
 

Gerhard Bickel, ebl 

Naturkost Metzgerei

„Seit über 10 Jahren produzieren wir in 
unserer Metzgerei nach den konsequenten 
Demeter-Richt l inien und garant ieren unse -
ren Kunden so beste Ware. Wir verz ichten 
auf den Einsatz von Nit r i tpökelsalz oder 
A scorbinsäure.“



Fleischerei 

Vorwerk Podemus 

Vera und Bernd 
Probst verkaufen in 
ihrer Fleischerei die 
Produkte vom eige -
nen und el ter l ichen 
Landwir t schaf t s -

bet r ieb. Mit Mi lchkühen, Fle ischr indern, 
Kälbern, Mut terschafen, Hühnern und Mast-
schweinen ist die Basis für die Fleischerei 
geschaf fen. Neueste Invest i t ion ist das ei -
gene Schlachthaus, das den T ieren St ress 
durch Transpor t erspar t. 

In der Fleischerei veredelt ein auf die Beson-
derheiten der Biof leischerei geschulter Flei -
schermeister mit einem Gesellen das Fleisch 
zu sächsischen Wurstspezial itäten und 
Salami. Das Hof ladensor t iment wird nach 
Richtlinien des Anbauverbandes Gäa mit Öko-
Gewürzen ohne Nitritpökelsalz unter Verzicht 
auf Hil fsstof fe verarbeitet.

Naturfleischerei Janutta

Der Familienbetrieb 
stel lte 1992 auf 
Bio -Produkte um 
und wurde gleich -
zeit ig Mitgl ied im 
Naturland-Verband 

für ökologischen Landbau e. V. „Zu dieser Zeit 
steckte die Bio -Branche im Fleischbereich 
noch in den K inderschuhen, was uns vor 
ungeahnte Probleme stel lte,“ so Joachim 
Janut ta. Woher bezieht man Öko-P fef fer? 
Wie lässt sich die Wurst ohne die Hil fs- und 
Zusatzstof fe in produkt t ypischer Qualität 
erzeugen? Die Antwor ten er forder ten im 
wahrsten Sinn des Wortes Handwerkskunst, 
da neue, aber auch t radit ionelle, ursprüng-
l iche Ansätze ausprobier t, neu entdeckt und 
miteinander kombinier t werden mussten. 
„Die Zeit in der ‚Experiment ierküche‘ ermög-
l icht es uns heute, in unserem Laden alle 
Wurst- und Schinkenspezialitäten aus eigener 
Herstel lung anzubieten,“ erläuter t Janut ta. 
 



Hintergrund

Aus weitgehend natürlichen oder naturbelasse-
nen Rohstoffen – möglichst ohne Zusatzstoffe – 
qualitativ hochwertige Produkte zu erzeugen, 
ist eine Aufgabe, der sich Bio -Fleischer mit 
Leib und Seele widmen. Und bei der sie auf 
ihre Kunst fer t igkeit sowie auf v iel Zeit für 
natürliche Reifeprozesse setzen.
Dabei halten sich schon die Landwirte am Be-
ginn der Produktionsket te an die Vorschrif ten 
der EG -Öko-Verordnung. Dazu gehör t, dass 
die Tiere Zugang zu Auslauf und Weideflächen 
haben. Auch die Fut termit tel unterliegen 
st rengen Auf lagen und werden so weit wie 
möglich ökologisch produziert. Der Einsatz von 
gentechnisch veränderten Fut termit teln ist 
verboten. Bei einem Großteil der Fleischereien 
geben die Bio-Verbände die Richtlinien für die 
Warenzeichennutzung vor. 
Der Einsatz von Nitritpökelsalzen wird bei den 
Bio-Verbänden Naturland, Ecoland und Biokreis 
sowie Biopark begrenzt. Bioland, Demeter und 
Gäa verzichten ganz darauf. Die rechtlich ver-
bindlichen Regelungen für die Verarbeitung der 
t ierischen Bio-Produkte in der EG-Öko-Verord-
nung stehen noch aus. Die Bio-Verbände achten 
auf sinnvolle Verarbeitungsschrit te, damit 
auch verarbeitete Bio-Produkte so natürlich wie 
möglich sind. Genaue Auskunf t erhalten Sie 
bei den jeweiligen Bio-Verbänden.

Kontrolle

Die gesamte Herstel lungsket te vom Land-
wir t schaf t sbet r ieb b is zu Ladentheke wird 
jährl ich mindestens ein Mal und darüber 
hinaus auch zwischendurch ohne Anmeldung 
durch die amt lich zugelassenen Kontrol l -
s tel len geprüf t. Zusätzl ich unterziehen sich 
Mitgl iedsbetriebe regelmäßig der Kontrol le 
hinsichtlich der Bio-Verbandsrichtlinien. Dafür 
s tehen das staat l iche Bio -Siegel und die 
Warenzeichen der e inzelnen Verbände.

Auskunft zu Inhaltsstoffen

Detai l l ier te Auskunf t über die Zusammen-
setzung der Produkte können al le am 
Herstellungsprozess Beteil igten geben. Die 
Nachfrage nach Inhaltsstof fen kann somit 
schnell beantwortet werden. Suchen Sie das 
Gespräch mit dem Fleischer.

Quel le Foto: Gäa
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