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Unsere treuen Abonnenten des »Allgäuer Bauernblatts« erhalten vom
Hof 4 x im Jahr GRATIS als Beilage, das Magazin ist aber ebenso im
Einzelabonnement (4 Ausgaben im Jahr für nur 26,75 €*) und als Einzelheft erhältlich: www.ava-verlag.de
Unsere Abo-Abteilung ist gerne für Sie da:
Tel. 0831-5714211 – abo@ava-verlag.de
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vom Hof zeigt interessante Einblicke in regionale Allgäuer Betriebe und

stellt lohnende Konzepte vor. Fachartikel zu allen Bereichen der Vermarktung ab Hof, Wissenswertes aus Politik und Wirtschaft und Recht und
Experten im Interview ergänzen das breite Spektrum.
vom Hof ist ein informatives und innovatives Medium für Direktvermarkter und Landwirte, die es werden wollen!

Schwerpunkt

Weiderind

Ich berate Sie gerne
zu Ihren Anzeigen
Sie wollen den professionell
arbeitenden Direktvermarkter
erreichen? Dann sind Sie bei
uns genau richtig! Denn vom
Hof ist die regionale Fachzeitschrift und das Basismedium
für den Wachstumsmarkt Direktvermarktung.
Wenn Sie Fragen zu Ihrer Anzeige haben oder sich über
andere Werbemöglichkeiten
informieren wollen, rufen Sie
uns gerne an.

Sie haben Fragen rund uns Thema, Wünsche und
Anregungen zu Themen?
Sind Sie ein »Pionier der Direktvermarktung« und wir dürfen
Ihren Betrieb in vom Hof vorstellen?
Wir freuen uns auf Ihre email unter info@vomallgäuerhof.de

NEU

Hühner- Start-up

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen und viel Erfolg mit Ihren
Konzepten zum Thema Direktvermarktung!

in Schwangau

Ihre Redaktion

werden, desto langsamer wachsen die
Mikroorganismen. Aus lebensmittelhygienischer Sicht tritt der wichtigste
Effekt der Kühlung bei Temperaturen
unter 7 °C ein. Um also ein Lebensmittel so lange verzehrfähig zu halten
wie möglich, muss die Keimbildung
und -vermehrung weitestgehend eingeschränkt werden.

zu vernaschen. Aber wie viel schöner
und befriedigender wäre es, wenn sich
das Angebot zur Selbsternte nicht nur
wie so oft auf Erdbeeren beschränken
würde, sondern auch auf viele weitere
Obst- und Gemüsesorten? In Zeiten
eines steigenden Gesundheits- und
Ernährungsbewusstseins,
jedoch
nicht immer mit dem Segen eines
eigenen Gemüsebeetes, eine wahre
Bereicherung.

Hintergrund: Floydine/stock.adobe.com

Die Nachfrage nach regionalen Lebensmitteln steigt – frische, vor Ort produzierte Lebensmittel sind im Trend
und gefragt wie nie! Um diesen Trend für Sie als Landwirt medial zu begleiten und Sie topaktuell mit allen
Informationen zu Thema zu versorgen hat der AVA-Agrar Verlag Allgäu GmbH das Fachmagazin vom Hof auf
den Markt gebracht.

Tel.: 0831/57142-28
E-Mail: m.wirtz@ava-verlag.de

Nicht nur als Familie, sondern auch bei
der Arbeit sind die Niederthanners ein
eingeschworenes Team.

DAS Fachmagazin rund ums Thema

Direktvermarktung!

Martina Wirtz

Reiche Ernte
im Ostallgäu

Pflück dich glücklich
Im Früchtegarten Reisach der Familie Niederthanner in Mauerstetten
können Kunden auf den Selbstbedienungsfeldern nach Herzenlust pflücken
und verfallen dabei manchmal gar in einen Pflückrausch!

A

us den Träumen des Sommers
wird im Herbst Marmelade
gemacht« – diese simple englische
Gartenweisheit drückt aus, wie wunderbar die Natur es versteht, uns im
steten Rhythmus der Jahreszeiten zu
versorgen und zu nähren.
Und wie sich der Mensch in gleicher
Regelmäßigkeit auf diese Abfolge
von Säen, Wachsen, Ernten freut.

14 / Vom Feld

Dem kleinen Karl sind solche Philosophien noch einerlei. Leicht springt
er durch die Kirschfelder, seine
Hand greift nach einer großen,
reifen Frucht und – zack –
verschwindet sie in seinem
Mund. Zurück bleiben
verräterische rote Spuren,
doch wen kümmmert’s.
Ernten macht hungrig und

Familie Niederthanner aus Mauerstetten, einer kleinen Gemeinde
nahe Kaufbeuren, hat dieses Manko
wohl schon frühzeitig erkannt. Bereits in zweiter und dritter Generation betreibt sie nun den »Reisach
Früchtegarten«, wo die Eltern von
Mathilde Niederthanner bereits
1963, und damals noch als echte
Pioniere, mit dem Anbau von Erd-

die saftigen Kirschen sind auch zu
verlockend, um sie nur ins Körbchen
zu legen.
Landauf, landab erfahren Selbsterntefelder großen Zuspruch.
Es ist beliebt, die Früchte
kiloweise nach Hause zu
holen, um daraus leckere
Marmeladen und Kuchen
zu machen oder sie sofort

Was muss gekühlt werden?

beerfeldern zum Selbstpflücken begannen.
Was anfangs noch ein reiner Milchviehbetrieb war, bauten Peter und
Mathilde Niederthanner im Laufe
der Jahre immer weiter zu einem
Früchtegarten aus: Schon 1993
pflanzten sie Himbeeren, später
folgten Äpfel, Zwetschgen, Birnen,
Holunder und ein reichhaltiges Angebot an Gemüsesorten. Ein Kirsch-

feld, das im Frühjahr die Landschaft
in ein wogendes Blütenmeer verwandelt, kam jüngst hinzu.
Der als Versuchsballon gestartete Anbau von Sonderkulturen lief so gut,
dass er parallel zur Milchwirtschaft
nicht mehr zu stemmen war. Im Jahr
2011 kappten Peter und Mathilde
die Leinen und konzentrierten sich
voll auf ihre Früchte. Der Weg, den
die Kunden zu den Erntefeldern zurücklegten, sollte sich auch lohnen.
»Ein gutes Produkt, das gesund,
frisch und schmackhaft ist, das man
mit Appetit essen kann und bei dem
man weiß, wo es herkommt und wie
es gewachsen ist« – die Prämisse von
Peter und Mathilde ist ebenso klar
wie kompromisslos.

Serviert von jungen,
hübschen Damen, schmeckt der
Mais gleich doppelt gut.

Auf die Kühlung
kommt es an
Sommer, Sonne, Sonnenschein – in der warmen Jahreszeit ist es in der
Direktvermarktung besonders wichtig, sich speziell mit der Kühlung seiner
Produkte zu beschäftigen.

S

owohl bei der Produktion, vor
allem aber beim Lagern, Transportieren und Verkaufen von Lebensmitteln gibt es einiges zu beachten.
Abhängig vom Produkt sind die Gefahren von Lebensmittelinfektionen
durch falsche Lager- und Erhitzungs-
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temperaturen sehr unterschiedlich.
Immer aber hängen sie zusammen
mit der Art des Lebensmittels, seiner
Empfindlichkeit und der Zahl der
enthaltenen bzw. anhaftenden Keime.
Grundsätzlich muss man sich im Klaren sein: Keimfreie Produkte gibt es

bis auf wenige Ausnahmen nicht. Es
geht also darum, das Keimwachstum
zu begrenzen. Dafür ist die Kühlung
ein wichtiges Element. Bei vielen
Mikroorganismen liegt die optimale Wachstumstemperatur bei 20 bis
40 °C. Je geringer die Temperaturen
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Die Lebensmittelhygieneverordnung
(LMHV) legt unter anderem für das
Lagern und Transportieren von einigen besonders leicht verderblichen
Lebensmitteln rechtliche Bestimmungen fest. »Lebensmittel, die in
mikrobiologischer Hinsicht in kurzer
Zeit leicht verderblich sind und deren Verkehrsfähigkeit nur bei Einhaltung bestimmter Temperaturen oder
sonstiger Bedingungen eingehalten
werden kann,« gelten als leicht verderblich. Sie unterliegen damit den
Vorgaben zur Kühlung bzw. einer
Kühlpflicht.
Verbindliche Temperaturen finden
sich in den Rechtsvorschriften zu
einzelnen Lebensmitteln. Ergänzend
dazu liefert die DIN 10508 »Lebensmittelhygiene – Temperaturen für Lebensmittel« Empfehlungen, die bei
der amtlichen Überwachung sowie
bei Eigenkontrollen herangezogen
werden können. Für kühlpflichtige
Dinge regelt die Verordnung über
tiefgefrorene Lebensmittel (TLMV),
welche Vorschriften und Bestimmungen einzuhalten sind.

Auf der sicheren Seite
Bei Fleisch und Fleischerzeugnissen liegen die maximal zulässigen
Höchsttemperaturen zwischen 4 und
7 °C. Die »Leitlinie für die gute Verfahrenspraxis: Temperaturanforderungen für bestimmte Lebensmittel
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Höchsttemperaturen für kühlbedürftige Lebensmittel
Lebensmittel

Höchsttemperatur Produkt*

Lose Milch im Erzeugerbetrieb,
pasteurisierte oder hocherhitzte Milch
Milcherzeugnisse, Käse, Butter
Eier, ab dem 18. Tag nach dem Legen
(Wechsellagerung vermeiden)
Frisches Fleisch, Fleischerzeugnisse,
z.B. frisches Rind- und Schweinefleisch
Hackfleisch, Abgabe am Herstellungstag
Geflügelfleisch (frisch), z.B. Putenbrust,
Grillhähnchen

+ 8 °C
+ 10 °C
+ 5 bis + 8 °C
+ 7 °C
+ 4 °C
+ 4 °C

Tiefgefrorene Lebensmittel (außer Speiseeis)
Gefrorene Lebensmittel
(Fleisch, Geflügel, Eiprodukte)

− 12 °C

Speiseeis in Fertigpackungen/ zum Ausportionieren
Aprikosen, Birnen, Heidelbeeren, Himbeeren, Kirschen, Nektarinen, Pfirsiche, Pflaumen,
Stachelbeeren, Zwetschgen, Erdbeeren

1–3 °C

− 18 °C

− 18 °C / – 10 °C

Blumenkohl, Brokkoli, Fenchel, Kartoffeln, Kohlrabi, 1–2 °C
Lauch, Radieschen, Rosenkohl, Salat, Spinat
Chinakohl, Erbsen, Feldsalat, Radicchio, Spargel
2–4 °C
Grüne Bohnen, Zwiebeln
4–7 °C
Gurken, Knoblauch, Paprika, Zucchini
7–10 °C
Tomaten
12–16 °C
Quelle: nach Hygienestandards durch betriebliche Eigenkontrollen sichern,
LWK Niedersachsen
* Produkttemperatur: diejenige Temperatur, die an allen Punkten des Lebensmittels herrscht

tierischen Ursprungs, die in Betrieben
des Einzelhandels lose oder selbst verpackt abgegeben werden« nennt für
die einzelnen Lebensmittel die Temperaturen, die höchstens erreicht werden dürfen. In der Regel sollten die
entsprechenden Kühlgeräte zwei bis
drei Grad darunter liegen, um auf der
sicheren Seite zu sein.
Bei Obst und Gemüse sind die optimalen Lagertemperaturen unterschiedlich nach den Arten und variieren von 1–3 °C bis 12–15 °C, je nach
Empfindlichkeit. So sollten Gurken,
Zucchini und Tomaten bei 10–12 °C,
dagegen Spinat, Radieschen und
Kohlrabi besser bei 1–3 °C aufbewahrt werden. Ideal ist es, sich dafür

mehrere Kühlschränke anzuschaffen,
um jedem Produkt in seiner optimalen Temperatur gerecht werden zu
können. Das gilt sowohl für den Lager- als auch für den Verkaufsbereich.
Dabei sollte man den Energieverbrauch nicht aus den Augen lassen.
So benötigen Schränke im Schnitt
fast das Doppelte an Strom, sind aber
übersichtlicher und daher bequemer
für die Kunden beim Einkauf und den
Betreiber für das Beschicken.

Gleichbleibende Temperatur
Eier dürfen bis zum 21. Tag nach dem
Legen ungekühlt an den Verbraucher
abgegeben werden. Allerdings muss
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