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FLEISCH AUS ÖSTERREICH
In Österreich setzten die Bauern sehr auf die Qualitätsprogramme des Fleisches. Durch kleine Betriebe wird
die nachhaltige Kreislaufwirtschaft ermöglicht. Auch auf das Ausmaß der Tiere und die Qualität wird in
Österreich besoners geachtet geachtet. Es werden regelmäßige tierärztliche Kontrollen durchgeführt und das
Futter stamt überwiegend vom eigenen Hof.
Ebenfalls müssen strenge Tierschutzgesetzt eingehalten werden.
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Familienbetriebe, so wie sie
in Österreich noch gang und
gäbe sind, haben die
Möglichkeit, auf ihre Tiere
im besonderen Ausmaß zu
achten. Auch eine besonders
ausgeprägte Kreislaufwirtschaft geht mit vielen
kleinen Bauernhöfen einher.

Fleisch ist ein nährstoffreicher
Sattmacher. Wie bei allen anderen Lebensmitteln auch ist der
ernährungsphysiologische Vorteil
immer abhängig von der Qualität,
der Zubereitungsart und der Menge, die wir verspeisen. So steht
beim Thema Fleisch oft zu Recht
die Qualität im Vordergrund und
der wünschenswerte Gedanke,
Fleisch bescheiden zu verzehren
und auf die Herkunft zu achten.

Früher wurde an besonderen
Tagen ein Tier geschlachtet.
Fleisch hatte einen besonderen
Stellenwert und wurde
sozusagen vom Schwanz bis
zur Nase verarbeitet.
Traditionelle Gerichte, wie
Saure Nierndl, Leberschedl
und Milzschnitten, zeugen vom
verantwortungsbewussten
Umgang mit dem besonderen
Lebensmittel Fleisch.
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„

Alle Mühe der
Landwirtschaft und
der Kontrolle sind
vergebens, wenn
Fleisch zu Hause
falsch oder schlecht
behandelt wird!

LAGERUNG
Beim Kauf von Frischfleisch, insbesondere auch von Faschiertem, sollte auf
die Kühlung während des Transports nach Hause geachtet werden.
Vor allem an heißen Tagen empfiehlt es sich, eine Kühltasche zu verwenden.
Frischfleisch gehört nach dem Einkauf sofort in den Kühlschrank.
Vakuumierte Packungen können verschlossen im Kühlschrank gut
aufbewahrt werden, ansonsten wird das Fleisch am besten in eine
Kunststoffschüssel mit Deckel gegeben.

		FLEISCHSORTEN
		
Fleisch hat je nach Sorte und Teilstück eine
		
unterschiedliche Beschaffenheit. Nicht jede
		
Zubereitungsart eignet sich für jedes Stück
		gleichermaßen.

REGIONALE REZEPTE VON
UNSEREN SEMINARBÄUERINNEN

Das beliebteste Fleisch kommt in Österreich vom Schwein.
Die hohe Qualität zeichnet das Rindfleisch aus Österreich aus.
Das Fleisch ist von natur aus mager, so ist der weiße Fettanteil
schnell zu erkennen. Mehr als die Hälfte des Fettes besteht aus
ungesättigten Fettsäuren, zusätzlich ist viel Eisen enthalten.
Zur Auswahl steht Jungstier, Ochsenfleisch, Kalbinnenfleisch
und das Jungrind.
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Das Geflügel ist das ganze Jahr über heiß begehrt. Die Hühnerbrust ist hell und besonders mager, hingegen die„Henlhaxerl“
einen höheren Fettgehalt aufweisen. Dennoch haben die
Hühnerflügerl den höchsten Fettanteil durch den hohen
Hautanteil.
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Beim Wild haben wir das Damwild, das Rotwild, das Sikawild,
das Reh und das Schwarzwild zur Auswahl. Durch die
ganzjährige Lebensweise in freier Natur, ist das Fleisch reich
an Eiweiß, Vitaminen und Mineralstoffen.

Lasst euch von leckeren Rezepten mit
Kartoffeln inspirieren unter
www.regionale-rezepte.at

Das Schaf- und Ziegenfleisch enthält biologisch hochwertiges
Eiweiß. Durch den geringen Fettanteil zählt es als sehr
kalorienarmes Fleisch. Zusätzlich enthält es viele wichtige
Virtamine und Mineralstoffe.

		FÜTTERUNG HAT EINFLUSS

Wer selbst zubereitet, der weiß,
was er isst.
Jeder Einkauf ist ein Auftrag an
die Produktionsweise.
Österreichische Bauern setzen
auf die länderspezifischen, hohen
Anforderungen und Qualitätsprogramme.
Informationen zu den Gütezeichen aus Österreich gibt es
unter:
www.esserwissen.at/infothek/ratgeber/augen-auf-beimlebensmitteleinkauf/

		Die Fütterung der Tiere beeinflusst das Fleisch und
		
ist später noch nachweisbar. Dirket erkennen kann
		
man, dass sich die Fettsäurezusammensetzung
durch die Haltungsform beeinflussen lässt. Durch die optimale
Futterzusammenstellung und Bewegung erhöht sich der Anteil der
ungesättiten Fettsäuren. Auch der Anteil an den Omega-3Fettsäuren kann gesteigert werden.
Futtermittel, die für Mensch und Tier nicht sicher 			
sind, dürfen gesetzlich nicht verfüttert werden.
Im Gegensatz zu Ländern, wie den USA, dürfen dem Futter daher in
Österreich keine Hormone und Wachstumsförderer beigefügt
werden.
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