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

Wir sind „Tierschutz geprüft“! 
Die Bio-Marke Zurück zum Ursprung von Hofer ist österreichweit die einzige Marke, die 
das unabhängige Prüfzeichen „Tierschutz geprüft“ auf allen Milchprodukten tragen darf, 
das von der Gesellschaft für artgemäße Nutztierhaltung (GAN) vergeben wird. Ermöglicht 
wird das durch den strengen Prüf Nach!-Standard, der für alle Zurück zum Ursprung-Pro- 
dukte gilt und der im Bereich Tierschutz ganz besonders strenge Kriterien ansetzt. 
www.zurueckzumursprung.at 

 

Was haben die Tiere und wir als KonsumentInnen davon? 
180 Tage Auslauf im Freien, davon mindestens 120 Tage Weidehaltung sind das Mindestmaß für den Prüf- 
Nach!-Standard. Meist sind es aber mehr Tage, denn jeder Zurück zum Ursprung-Bauer lässt seine Tiere, so- 
bald es Klima und Vegetation erlauben, auf die Weide und das für möglichst lange Zeit. Die Kühe verbringen 
den Tag in ihrem eigenen Rhythmus und grasen auf den Bergwiesen – wie es der Art dieses Tieres entspricht. 
Auf den Zurück zum Ursprung-Bioweiden herrscht eine große Artenvielfalt an Gräsern und Kräutern: Im letz- 
ten Jahr wurden von ExpertInnenen bis zu 50 Arten Kräuter und Gräser festgestellt. Die Milch und Milch- 
produkte von Kühen, die monatelang auf Bergwiesen weiden, weist einen unverwechselbaren, gehaltvollen 
Geschmack auf. 
Die Bewegungsmöglichkeiten im Freien und das natürliche Zusammenleben in der Herde wirken sich äußerst 
positiv auf die Tiergesundheit aus. Deshalb ist Weidehaltung bei Zurück zum Ursprung selbstverständlich. 
Alle Zurück zum Ursprung-Tiere bekommen ausschließlich Bio-Futter aus Österreich, zumindest 75% davon 
vom eigenen Betrieb des jeweiligen Bauern. Der Raufutteranteil, wie Heu, muss auch außerhalb der Weide- 
saison die überwiegende Mehrheit des Futters sein, weil er für die Gesundheit von Wiederkäuern besonders 
wichtig ist. Der Verzicht auf Soja in der Rinderfütterung ist bei Zurück zum Ursprung selbstverständlich. 
Zurück zum Ursprung arbeitet, z.B. bei der Beratung der LandwirtInnen hinsichtlich Langlebigkeit und Fitness 
der Tiere, mit der Gesellschaft für artgemäße Nutztierhaltung zusammen. Der Fokus liegt bei Milchkühen 
auf der Vermeidung von Hochleistungsrassen. Für Zurück zum Ursprung stehen die Fitness, die lange und 
gesunde Lebensdauer einer Kuh und ihre Eignung für die Weide im Mittelpunkt. Tiere, die in nur zwei Laktati- 
onsperioden ihre Lebensleistung an Milch erfüllen sollen, für die natürliches Futter nicht mehr ausreichend ist 
und die nur mit großen Mengen Kraftfutter die geforderte Milchmenge erreichen, sind für uns nicht akzeptabel. 

Welche Hürden wurden überwunden und was braucht es in der Zukunft? 
Basis ist die Überzeugung aller Beteiligten (Bäuerinnen und Bauern, BeraterInnen und Bauernvertreter- 
Innen, Zuchtverbände etc.) vom Leistungsgedanken in der Milchproduktion hin zum Fitnessgedanken für die 
Tiere. Das Mitwirken und Zusammenwirken aller ist wesentlich für das Ziel. 

Was wurde schon erreicht und was ist noch geplant? 
Die Tierwohl-Standards werden in Zusammenarbeit mit der Gesellschaft für artgemäße Nutztierhaltung 
laufend weiterentwickelt und unter Einbezug neuester Erkenntnisse angepasst. 
Aktuell geht es z.B bei den Rindern um die Optimierung von Stallsystemen oder um das Thema der 
Enthornung, um auch hier eine Verbesserung zum Wohl der Tiere zu erreichen. Aber auch die geeignete 
Auswahl der Zuchttiere ist ein wesentliches Thema – auch hier gilt Robustheit und Gesundheit der Tiere vor 
Milchleistung. 

 

 

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

http://www.zurueckzumursprung.at/
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