Entgeltliche Einschaltung

Mehrwert für
die Region

Im Sommer geht’s
auf die saftig-grünen
Bergweiden – ein
gutes halbes Jahr
verbringen die Kühe
der Heumilchbauern dort.

80% Mehrwert für die Region steht künftig
auf der Packung der Murauer Bergbauern
Bio-Heumilch. Die Zahl ist wissenschaftlich
berechnet und zeigt, welchen wertvollen
Beitrag zur Arbeitsplatzsicherheit,
Identitätsstiftung und zur regionalen
Stabilität und Wertschöpfung die
Bio-Heumilch von den Murauer Bergbauern
im Vergleich zu einer konventionell
hergestellten Milch aus der Region leistet.
Alle Zurück zum Ursprung-Produkte werden
künftig einen Regionalwert ausweisen und
damit zeigen, welche
Kraft sie ihrer
Region geben.

Zukunft für Kleinbauern
In der Heumilch steckt nicht
nur viel natürlicher Geschmack,
sondern auch harte Arbeit.
Dank der Bio-Marke Zurück
zum Ursprung können die
Murauer Kleinbauern
ihre Höfe weiterführen.

I

dyllisch ist es im obersteirischen Rinegg
auf über 1100 Höhenmetern. Hier in der
Murauer Region fühlt sich das Fleckvieh der
Bergbauern wohl. Im Sommer geht’s auf die
Weiden, wo sie nach Lust und Laune saftiggrünes Gras fressen können. „Ein gutes halbes Jahr stehen unsere Rinder auf der Weide“, erzählt der Zurück zum Ursprung-Bauer
Klement Knapp, dessen Familie ihren Hof in
der 25. Generation mit viel Liebe bewirtschaftet und HeuBio-Bauernhof schon in der
milch, die ursprünglichste
Form
der
Milch, produziert. „Im Winter gibt es das
selbst eingebrachte Heu.“
Kraftfutter, wie
bei Hochleistungsrassen

üblich, gibt es bei
unsere Milch
ihm nicht. „Auch Sibekommen“,
lofutter kommt uns
so Knapp. Die
nicht auf den Hof.“
Wirtschaft
Momentan sind es
verlangt im12 Milch- und 9
mer
neue
Mutterkühe, die ihr
HöchstleisZuhause bei Famitungen – von
lie Knapp haben.
den Kühen
„Selbstverständund Bauern.
lich kenn ich jede
„Dann haben
beim
Namen“,
wir unsere ZuMit Herz und Seele Bauern – bei den Knapps hilft
schmunzelt Klesammenarjedes Familienmitglied auf dem Bauernhof mit.
ment Knapp, der
beit mit Zuzwar vor acht Jahren den Betrieb an seinen rück zum Ursprung begonnen. Seitdem bliSohn Johannes übergeben hat, auf dem Hof cken wir in eine sichere wirtschaftliche Zuaber noch fleißig mitarbeitet. Denn die Groß- kunft und können auch unserer Bio-Landfamilie teilt sich nicht nur den Bauernhof,
wirtschaft treu bleiben. Und ich bekomme eisondern auch die Liebe zur Bio-Landwirtnen fairen Preis für meine Heumilch.“ Nachschaft. Alle helfen zusammen, denn „Bauer
haltig besser lautet das Motto von Zurück
bist und bleibst dein Leben lang.“
zum Ursprung. Deshalb erhalten die Kunden
Und die Bergbauern hanicht nur ein ökologisch erzeugtes Lebensben es hier in der steilen
mittel aus seiner ursprünglichen Region, bei
25. Generation
und arbeitsintensiven
dem auf artgerechte Tierhaltung Wert gelegt
Landschaft nicht leicht.
wird und im Einklang mit der Natur und ihren
„Vor Jahren dachten vieRessourcen gearbeitet wird,
le daran, die Heumilchsondern es garantiert den
produktion aufzugeben.
Kleinbauern auch ihre ExisDie Arbeit ist sehr auftenzgrundlage und den Fortwendig, der Ertrag gerinbestand ihrer Landwirtschaft.
ger, dafür die Qualität
besser. Wir haben aber
Mehr Infos finden Sie unter:
keinen guten Preis für
www.zurueckzumursprung.at

