
Wer wir sind und was wir für den ethischen Umgang mit Tieren tun. 

Wir sind „ARCHE Austria – Verein zur Erhaltung seltener Nutztierrassen“! 

 
 
 
 
 

 

Der Grund, warum wir uns gerade für die alten Haus- und Nutztierrassen so stark machen, ist unsere 

Überzeugung, dass die Lebensvielfalt (BIODIVERSITÄT) eine zentrale Bedeutung für die Schönheit 

und die Fortdauer unseres Lebens hat.“ 

www.arche-austria.at  

www.facebook.com/ARCHE.Austria 

Was haben die Tiere und wir als KonsumentInnen davon? 
Ein ARCHE Hof ist eine Zucht- und Präsentationsstätte alter und in ihrem Bestand gefährdeter Nutztierrassen. 

Täglich sterben Arten von Wildpflanzen und Wildtieren aus, das gleiche Schicksal droht auch vielen unserer 

Nutztier- bzw. Haustierrassen. Die landwirtschaftlichen Tierbestände setzen sich aus wenigen - sogenannten 

Hochleistungsrassen - zusammen. Zahlreiche, früher beliebte und verbreitete, Rassen sind scheinbar un- 

wirtschaftlich geworden. Viele Rassen, die den Zuchtzielen der modernen Tierproduktion nicht mehr gerecht 

werden, sind ausgestorben oder nur noch in Restbeständen vorhanden.Damit geht nicht nur kostbares Erb- 

gut unwiederbringlich verloren, sondern auch ein Stück „lebende Kulturgeschichte“ verschwindet für immer. 

In einer Zeit des ökonomischen Wandels in der Landwirtschaft zur Nachhaltigkeit wird die Zielsetzung der 

Produktionssteigerung zunehmend in Frage gestellt. Umweltverträgliche Produktion, Extensivierung und 

Landschaftspflege rücken in den Vordergrund. Der Forderung des Verbrauchers nach Qualität der Produk- 

te und nach artgemäßer Tierhaltung begrüßt den Einsatz der robusten und genügsamen, der traditionellen 

Mehrnutzungsrassen. Diese alten, extensiven Rassen eignen sich nicht für die Massentierhaltung, dafür aber 

bestens für die alternativ produzierenden Landwirte. 

Die interessierte Bevölkerung kann in den vorbildhaften ARCHE Höfen Einblicke in die Materie bekommen. 

Seltene extensive Nutztiere sind Teil einer umweltgerechten, bäuerlichen Landwirtschaft und ein wesentlicher 

Bestandteil der Biodiversität. Wir arbeiten für die Erhaltung dieser bedrohten regionalen Rassen, damit auch 

kommende Generationen Basis für die Haltung und Zucht dieser Tiere haben. 

Unser besonderes Augenmerk liegt auf der Lebenderhaltung. Das Tierwohl steht dabei immer im Vordergrund. 

Seltene Nutztierrassen eignen sich dank ihrer Robustheit überwiegend für die Freilandhaltung. Dort können 

sie ihre Qualitäten ausspielen. 

Welche Hürden wurden überwunden und was braucht es in der Zukunft? 
Die ARCHE Austria hat sich als gemeinnütziger Verein den österreichischen seltenen Nutztierrassen ver- 

schrieben. Diese gezielte Erhaltungsarbeit gelebter Österreichischer Kultur ist natürlich sehr kostenintensiv. 

Trotz der ca. 1.000 Mitglieder und AbonnentInnen sucht die ARCHE Austria dringend neue Mitglieder – auch 

„Nicht-LandwirtInnen“ können den Verein unterstützen. Mit der Mitgliedschaft von € 40,- jährlich fördert man 

den Schutz seltener Rassen. 

Wir brauchen also mehr Landwirte, die seltene Nutztierrassen halten und züchten aber auch mehr Mitglieder/ 

UnterstützerInnen, um noch stärker auftreten zu können. 

Höheres Budget, um „teure“ Projekte verwirklichen zu können. 

Was wurde schon erreicht und was ist noch geplant? 
Als Verein zur Erhaltung seltener Nutztierrassen betreuen wir mit unseren 34 ARCHE Höfen, 2 ARCHE Almen, 

einem ARCHE Park und vielen engagierten Züchtern über 40 seltene Haus- und Nutztierrassen in Österreich. 

Die ARCHE Austria betreut viele Projekte im Bereich Biodiversität/seltene Nutztierrassen. Bei allen unseren 

Initiativen und Projekten steht immer das Tierwohl an oberster Stelle. Das wird in Zukunft auch so bleiben. 
 

 

„Guter Geschmack – Gutes Gewissen“ 
Initiative für Tier- und Umweltschutz in der Lebensmittelproduktion 

http://www.arche-austria.at/
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