MEHRWERT FÜR
DIE REGION
Ab sofort wird auf allen Produkten von
Zurück zum Ursprung – neben CO2Reduktion, Wasser-Einsparung und Erhöhung der Biodiversität – ein weiterer
Nachhaltigkeitswert ausgewiesen: Der
„Mehrwert für die Region“ vereint
Nachhaltigkeit und Regionalität anstelle einer reinen Herkunftsbezeichnung.
Damit werden erstmals die sozioökonomischen Faktoren der Herstellung
eines Lebensmittels wissenschaftlich
berechnet und ausgewiesen. Der Wert
zeigt, welchen Beitrag ein Produkt für
die wirtschaftliche und soziale Stabilität
der Region leistet.

„Da schmeckst den Heuduft!“

Fotos: Hofer KG

In der Murauer Heumilch ist mehr drin: Mehr Wert für die Region, mehr gesundes
Futter für die Kühe und mehr Geschmack – zum fairen Preis für unsere Bauern.
Klement Knapp kann nicht klagen über die
heurige Heusaison. Der schöne Sommer ließ
die Wiesen rasch wachsen. Dadurch konnte
teilweise sogar dreimal geschnitten werden.
„Normalerweise ernten wir nur zweimal, weil
es besser ist, nicht zu früh zu schneiden. So
können sich die Klee- und Kräuterarten gut
vermehren“, erklärt der Bergbauer, der seinen Betrieb auf 1.170 Meter Seehöhe im Bezirk Murau vor sieben Jahren seinem Sohn
übergeben hat. Über 60 verschiedene Kräuter- und Kleearten wachsen auf seinen Wiesen. Diese genießen seine zwölf Kühe zur
warmen Jahreszeit frisch von der Weide und
im Winter als gehaltvolles Heu. „Wir haben
immer schon mit Heu gearbeitet. Silage war
für uns nie ein Thema, denn wir wollten die
Milch so natürlich als möglich produzieren.
Und früher hat‘s ja gar nichts anderes gegeben.“ Doch es gab schon Zeiten, in denen

Klement Knapp, der vor 30 Jahren auf Bio
umgestellt hat, den Aufwand hinterfragt hat:
„Vor 10 Jahren als der Preis für Heumilch und
Silomilch gleich war, haben wir gesagt, das
kann‘s nicht sein, das lohnt sich nicht. Aber
dann ist Zurück zum Ursprung auf uns zugekommen. Heute sind wir froh und dankbar,
dass der Wert der Milch wieder geschätzt
wird.“
80% Mehrwert in der Region.
Dieser Wert steht künftig auf der Packung
der Murauer Bergbauern Bio-Heumilch. Er
ist wissenschaftlich berechnet und zeigt,
welchen wertvollen Beitrag die Bio-Heumilch
von den Murauer Bergbauern zur Arbeitsplatzsicherheit, Identitätsstiftung und zur regionalen Stabilität und Wertschöpfung im
Vergleich zu einer konventionell hergestellten
Milch aus der Region leistet.
Das Heumilch-Projekt von Zurück zum
Ursprung sorgte dafür, dass Bergbauern wie
die Familie Knapp auch heute noch die UrForm der Milch herstellen können und einen
fairen Preis dafür bekommen.

www.zurueckzumursprung.at
www.facebook.com/zurueckzumursprung

