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Natürlich Eifelrind

Eine Regionalmarke garantiert die Rindfleischherkunft vom Bauernhof bis zur Supermarkttheke

Sanfte Hänge, Rinderherden auf bunten Weiden, verstreut liegende Bauernhöfe, dichte Wälder, dazwischen idyllische Dörfer
und Kleinstädte. Das ist der Erholungsraum Eifel, wie ihn Urlauber erleben. Die naturnahe Kulturlandschaft dient darüber
hinaus vielen Menschen als Lebens- und Produktionsraum. Hier grasen die Rinder, deren hochwertiges Fleisch unter der 
Regionalmarke „Natürlich Eifelrind“ als schmackhafte Steaks oder saftige Sonntagsbraten vermarktet wird. Auf artenreichen
Naturschutz-Wiesen wächst das „Eifeler Kräuter-Heu“, das Pferdehalter, aber auch Kleintierhalter im Köln-Bonner Raum kau-
fen können. Ein vom Deutschen Bauernverband (DBV) initiiertes und von der Deutschen Bundesstiftung Umwelt gefördertes
Projekt hat dies ermöglicht.

Y Rindfleisch- und Heuvermarktung im Verbund

Die eifeltypische Kulturlandschaft mit ihren Wiesen 

und Weiden soll erhalten bleiben.

„Natürlich Eifelrind – kontrollierte Fleischqualität“ lautet

die Aufschrift auf den Großformat-Logos über der Frisch-

fleischtheke im HIT-Markt in Gerolstein. Auf einer großen

Tafel sind die Namen der Landwirte gelistet, die in dieser

Woche das Fleisch aus dem Eifelrind-Programm geliefert

haben. Wer hier ganz genau wissen möchte, von welchem

Landwirt ein bestimmtes Rindfleisch-Teilstück stammt,

wird nicht mit einem Schulterzucken abgespeist. Heike

Sonntag, Leiterin der Fleischabteilung im Gerolsteiner

HIT-Markt, kann innerhalb weniger Minuten klären, von

welchem Landwirt zum Beispiel der Hüftbraten an diesem

Tag geliefert wurde – ein Service, den immer mehr Kundin-

nen und Kunden wünschen. 

Die Supermarktkette bietet inzwischen in den Eifel-Filialen

in Daun, Gerolstein, Mayen, Prüm, Ulmen sowie in Aachen

unter der Marke „Natürlich Eifelrind“ Rindfleisch von 

regionalen Erzeugern an. Dies ist das wohl populärste 

Ergebnis des Projektes, das im Jahre 1997 gestartet wurde,

um gemeinsam mit den Landwirten die artenreichen Wiesen

und Weiden der Eifel als Lebensraum für Flora und Fauna

zu sichern und gegebenenfalls mit der Vermarktung regio-

naler Produkte zu verknüpfen. 

„Die heimischen Landwirte haben bisher die Pflege der eifel-

typischen Offenland-Biotope durch Mahd und Beweidung

mit ihren Viehherden garantiert. Aber der Erhalt dieser 

Kulturlandschaft mit ihrer Artenvielfalt ist bedroht, weil die

Änderung der wirtschaftlichen und agrarpolitischen Rah-

menbedingungen einen Rückzug der Landwirtschaft auch

in der Eifel bewirkt“, begründet der Projektleiter Thomas

Muchow die Aufgabenstellung. 

Er hat gemeinsam mit seinem Kollegen Klaus Schulte

Landwirte und Flächen für den Vertragsnaturschutz gesucht

und parallel dazu Vermarktungs-Strukturen aufgebaut.
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Dank der finanziellen Unterstützung durch die Centrale

Marketinggesellschaft der deutschen Agrarwirtschaft

(CMA) sowie die Länder Rheinland-Pfalz und Nordrhein-

Westfalen konnte der neue Vermarktungsansatz für 

„Natürlich Eifelrind“ grenzüberschreitend aufgebaut wer-

den. Die Idee und die Umsetzung des Projektes wurden 

wesentlich von der Abteilung Geobotanik und Naturschutz

(Universität Bonn) mitgestaltet. 

Nach vier Jahren können sich die Ergebnisse sehen lassen:

Im Rahmen des Eifel-Projektes wurden mehr als 700 Hektar

für den Abschluss von Naturschutz-Verträgen akquiriert. 

Weitere 30 landwirtschaftliche Betriebe konnten für die

Extensivierung ihres gesamten Gründlandbetriebes – 

insgesamt über 1.500 Hektar – gewonnen werden. Dadurch

hat das Eifel-Projekt die Arbeit der für den Vertragsnatur-

schutz zuständigen Stellen, also die Biologischen Stationen,

Kreisverwaltungen und Fachberater, deutlich unterstützt.

Inzwischen werden in der gesamten Eifel über 6.000 Hektar

artenreicher Wiesen, Weiden und Magerrasen von rund

1.000 Landwirten nach Naturschutzgesichtspunkten be-

wirtschaftet und somit erhalten.

„In diesem Projektbereich war ein schneller Erfolg zu 

erwarten, weil die Landwirte aufgrund der langjährigen 

positiven Erfahrungen mit dem Vertragsnaturschutz bereit

sind, Naturschutzarbeiten beziehungsweise zusätzliche

Naturschutzflächen in den Betrieb zu integrieren, wenn sie

dafür eine faire Honorierung erhalten“, begründet Thomas

Muchow die breite Akzeptanz. Diese ist umso mehr vor-

handen, als das Heu der Vertragsnaturschutzflächen seit

drei Jahren von der Firma Michael Heiliger aus Zülpich-

Propstmühle aufgekauft und zu Quader-, Rund- und kleinen

Rechteckballen gepresst wird. Abgepackt in Ein-Kilo-

Gebinden wird es als „Eifeler Kräuter-Heu“ außerdem in

den Zooabteilungen der Knauber Hobby-Marktkette im

Köln-Bonner Raum verkauft. Besitzerinnen und Besitzer

von Kaninchen, Meerschweinchen und Hamstern schätzen

es als Futter für ihre Lieblinge. 

Auch private Pferdehaltungen setzen zunehmend auf das

„Naturschutz-Heu“ aus der Eifel, das außerdem als Futter-

bestandteil in neu entwickelten Pferdefuttermischungen

Verwendung findet. Dabei wird das geschnittene Heu mit

Zuckerrübenmelasse und Mineralien angereichert. Die

ständige Qualitätsprüfung des Heus, zum Beispiel durch

Sondenmessung des Feuchtigkeitsgehaltes, garantiert eine

Die Kulturlandschaft Eifel

Mittelgebirgslagen mit sehr unterschiedlichen Landschafts-

formen und einer großen Artenvielfalt machen den beson-

deren landschaftlichen Reiz der Eifel aus. Dabei zeigt das

Mittelgebirge – auch über Ländergrenzen hinweg – sowohl

landschaftlich als auch kulturell je nach Region recht

verschiedenartige Charakterzüge. Große Wälder, ausge-

dehnte Hügellandschaften, einsame Täler, historische 

Bauwerke, erloschene Vulkane und Maare, Felshänge, 

Wacholdertriften und Moore sowie der berühmte Nürburg-

ring locken nicht ohne Grund alljährlich zahlreiche Touristen

in diese Region. Geografisch wird die Eifel im Süden durch

die Mosel, im Osten durch den Rhein und im Westen durch

die Grenzen zu Luxemburg und Belgien begrenzt. Im 

Norden zählen die Höhenlagen (ab etwa 200 m ü. NN) der

Kreise Aachen, Ahrweiler, Düren und Euskirchen zur Eifel.

Abgleich der Listen: Ist auch geliefert, was bestellt wurde?
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Ein kurzer Blick in den Lieferschein reicht, um den Betrieb zu

ermitteln, von dessen Weide ein Schlachttier stammt.

gleich bleibend hohe Qualität, wie Thomas Muchow betont. So profitieren die Menschen

durch hochwertige Ware mit Naturschutz als Zusatznutzen zu angemessenen Preisen eben-

so wie die beteiligten Landwirte, die für ihr Heu einen fairen Preis erhalten, und nicht zuletzt

auch die Kulturlandschaft der Eifel.

Absatzsicherung und höhere Erzeugerpreise sind auch die Bindeglieder für Landwirte, die

sich an der Fleisch-Kooperation für die Regionalmarke „Natürlich Eifelrind“ beteiligen.

Junge, langsam gewachsene Färsen, die in der Eifel geboren wurden und auf Eifel-Wiesen

gegrast haben, werden im EU-Schlacht- und Zerlegebetrieb Fuchs in Prüm weiterverarbeitet.

„Der Kontakt kam über die Eifel-Rindfleisch-Absatz-Gemeinschaft (ERAG) zustande.

Mich hat überzeugt, dass für alle Partner – vom Landwirt über den Schlachtviehhandel, den

Zerlegebetrieb und den Lebensmittelhandel bis zum Verbraucher – ein Vorteil dabei heraus-

springt. Nur so kann ein solches Programm funktionieren“, begründet der Inhaber Klaus-

Dieter Fuchs sein Engagement für das regionale Vermarktungsprojekt.

Seit über zwei Jahren melden sich inzwischen Eifel-Landwirte bei der ERAG mit Sitz in

Daun für die Erfassung im Eifelrind-Programm an. Falls ihre Tiere die Voraussetzungen für

das Markenfleischprogramm erfüllen, erhalten sie einen Preisaufschlag von mindestens 

20 Cent pro Kilo Schlachtgewicht auf die durchschnittliche Schlachtvieh-Notierung von

Rheinland-Pfalz. Die Erzeugergemeinschaft bündelt das Angebot und organisiert den

Transport zum Schlacht- und Zerlegebetrieb Fuchs in Prüm. Dort werden die Schlachttiere

und -hälften von einem neutralen Gutachter klassifiziert, amtlich getestet und etikettiert.

Erst dann folgt die Zerlegung in Teilstücke. Nach einer optimalen Reifezeit werden diese an

die Fleischabteilungen der HIT-Filialen ausgeliefert. 

„Die Akzeptanz des Eifelrind-Fleisches bei den Kundinnen und Kunden ist sehr hoch. Sie

sind bereit, pro Kilo Fleisch deutlich mehr zu bezahlen, wenn ihnen bei sehr guter Qualität

die Herkunft aus der Region garantiert wird“, bestätigt Christian Simon den Erfolg des 

Markenfleischprogramms. Er ist Bezirksleiter Fleisch der Dohle-Handelsgruppe, die für die

Belieferung der HIT-Märkte zuständig ist. Das Vermarktungsprinzip funktioniert mittler-

weile so gut, dass die Supermärkte, die Fleisch vom Eifelrind verkaufen, die BSE-Krise viel

besser verkraftet haben als die Märkte, in denen die Regionalmarke nicht gelistet ist. 

Hervorragende Fleischqualität,

gesicherte Absatzwege und 

höhere Erzeugerpreise lassen 

alle Beteiligten profitieren.
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Ein geprüftes Etikettierungs-

system garantiert, dass auch

noch an der Ladentheke die 

Herkunft jedes einzelnen 

Rinderteilstücks nachvollzogen

werden kann.

Die Kooperationspartner des DBV-Eifelprojektes

■ Vertragsnaturschutz: Biologische Stationen, Betreuer und Betreuerinnen 

der Agrarumwelt- und Naturschutzprogramme, Biotopbetreuer,

Landwirtschaftskammer, Kreisverwaltungen, Agrarämter und rund 

1.000 Bäuerinnen und Bauern in der gesamten Eifel

■ Heuvermarktung von Vertragsnaturschutzflächen: Eifel-Landwirte mit 

Vertragsnaturschutzflächen, Firma Michael Heiliger – Landhandel und 

Mischfutterwerk – aus Zülpich-Probstmühle, Knauber Hobby-Märkte im 

Großraum Köln-Bonn

■ Rindfleischvermarktung unter dem Logo „Natürlich Eifelrind“:

Rund 400 Rinderhalter aus der Eifel, EU-Schlacht- und Zerlegebetrieb Fuchs in

Prüm, Eifel-Rindfleisch-Absatz-Gemeinschaft (ERAG), Dohle-Handelsgruppe,

sechs HIT-Märkte in der Eifel, Gastronomen und Kantinenbewirtschafter

■ Die Förderung erfolgte aus Mitteln der Länder NRW und Rheinland-Pfalz.

Das Projekt wird in sechs Landkreisen der nordrhein-westfälischen und rheinland-

pfälzischen Eifel – Aachen-Land, Ahrweiler, Bitburg-Prüm, Daun, Düren und 

Euskirchen – durchgeführt.

Wöchentlich werden bis zu 30 Rinder in den Frischfleischtheken der angeschlossenen sechs

Hit-Filialen vermarktet.

Garant für die Nachvollziehbarkeit der Herkunft einzelner Rindfleischteilstücke von der

Ladentheke bis zurück zum Bauernhof ist ein von der Bundesanstalt für Ernährung zuge-

lassenes und von unabhängigen Organisationen geprüftes Etikettierungssystem. Es sichert

einerseits die Kontrolle und hilft andererseits dem Verkaufspersonal in den Supermärkten,

wenn Kunden nach dem Lieferanten eines Teilstückes fragen. So ist es kein Problem, den 

Namen des Betriebes zu ermitteln, von dessen Weide das Schlachttier stammt.

Inzwischen stehen auch in verschiedenen Restaurants, Gaststätten und Hotels der Eifel 

sowie in vielen Kantinen und Mensen schmackhafte Gerichte auf der Speisekarte, die unter

dem Logo „Natürlich Eifelrind“ angeboten werden. „In Zukunft soll das Markenfleisch-

Programm ‚Natürlich Eifelrind‘ durch verschiedene Wurstsorten ergänzt werden“, meint

Thomas Muchow. Auch der Vermarktung von Frischmilch aus der Eifel, die unter Einhaltung
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der Regionalität und bestimmten Naturschutzvorgaben produziert werden könnte, räumt der

Projektleiter durchaus gute Chancen ein. 

Inzwischen ist die Anschubfinanzierung zum Aufbau der Rindfleischvermarktung seit 

Dezember 2000 beendet. Auch die Betreuung durch das Projektbüro lief im März 2001 aus.

Das Projekt des Deutschen Bauernverbands wird nun fachlich vom Rheinischen Landwirt-

schafts-Verband sowie dem Bauern- und Winzerverband Rheinland-Nassau betreut. Die

Einbindung wirtschaftlich orientierter Partner, die an einer dauerhaften Kooperation von

Projektbeginn an interessiert sind, hat sich als richtiger Weg für diese Region erwiesen. Ob

sich die Produkte dauerhaft am Markt etablieren und die angestrebte Absatzsteigerung 

erreicht wird, wird die Zukunft zeigen.

Die Qualitätskriterien für das Eifelrind-Programm

Schlachtrinder, die unter der Regionalmarke „Natürlich Eifelrind“ vermarktet werden, 

müssen diese Voraussetzungen erfüllen:

■ Nachweislich geboren, aufgewachsen, geschlachtet und zerlegt in der Eifel

■ Nur weibliche Rinder

■ Nur Tiere unter 36 Monaten

■ Schlachtgewicht 250 bis 320 kg

■ Gezielte Auswahl hinsichtlich Fleischigkeit und Fettabdeckung

■ Mindestens 10-tägige Reifezeit der Edelteile

■ Erfassung nur in der Eifel (maximal 100 Kilometer vom Schlachthof in Prüm entfernt)

In Planung ist die Erweiterung auf folgende Kriterien, die bereits von den Erzeugern erfüllt

werden, deren Verwendung für Werbezwecke aufgrund noch fehlender Kontrollmöglich-

keiten bislang nicht zugelassen ist:

■ Weidegang

■ Verwendung überwiegend hofeigenen Futters

■ Besatzdichte wie in Öko-Betrieben (maximal 2,0 Großvieheinheiten pro Hektar)

Außerdem nehmen viele der Eifelrind-Lieferanten an der Grünland-Extensivierung

und/oder an Vertragsnaturschutz-Programmen teil. „Natürlich Eifelrind“-Fleisch ist auch

in der Gastronomie äußerst gefragt.

Die fachliche Betreuung von 

„Natürlich Eifelrind“ liegt nun

beim Rheinischen Landwirt-

schafts-Verband sowie beim 

Bauern- und Winzerverband

Rheinland-Nassau.


