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

Ich bin der Ur-Kraft Bauer Franz-Josef Kögel! 
Die Art wie wir den Boden nutzen, wie wir mit den Tieren 
umgehen, ist Kultur im Sinne des lateinischen Ursprungs 
Colere = Kultus: pflügen, pflegen, anbeten, verehren. 

 
http://ur-kraft-bauer.com/ 

 

Was haben die Tiere und wir als KonsumentInnen davon? 
 

Die Umstellung zum UR-Kraft-Bauer mit Verzicht auf Kraftfutter und fast vollständigen Verzicht auf al- 
lopathischer Tierarzneimittel – Besinnung und Vertrauen in die Heilkräfte der Natur, keine Blauzungen- 
impfung. 

 
Die Umstellungszeit von der landwirtschaftlich industriellen Produktion hin zur jetzigen Wirtschaftswei- 
se, mit der ich das von der nährenden Mutter Erde geschenkte entnehme und an meine Mitmenschen 
weitergebe, war brutal. 

 
Seit 2011 liefere ich, der Ur-Kraft-Bauer, Heu-Milch an die kleine Sennerei Sellthürner Käskuche. Dort 
wird diese Milch von „ganzen“ Kühen mit dem Markenprogramm Oyfachguat in Hornmilchkäse veredelt. 

 
Jeder hat es in der Hand, sich für gesunde Lebensmittel zu entscheiden. 

 

Welche Hürden wurden überwunden und was braucht es in der Zukunft? 
 

Ich bin vom auf Ausbeutung und Gier getrimmten „Vollgas-Bauern“ zum „Ur-Kraft“-Bauern mutiert. Mit 
dem Wissen und der Weisheit der „Alten“, die ohne technische, chemische und pharmazeutische Hilfs- 
mittel ausgekommen sind, geht es mir und meinen Tieren jetzt deutlich beser. 

 
Ich möchte in meinen Vorträgen mit dem Titel „Lass mich wieder Bauer sein – Bauer sein des Lebens“ 
über meine Erfahrungen als konventioneller Landwirt berichten: Es geht um meine Wege, die ich nach 
der klassischen Ausbildung zum Landwirt gegangen bin. Von der Erkenntnis, dass diese Ausbildung 
aus mir keinen Bauer gemacht hat. 

 
Die Zukunft braucht verantwortungsvolle Landwirtschaft ebenso wie verantwortungsvolle Konsument- 
Innen 

 

Was wurde schon erreicht und was ist noch geplant? 
 

Den beschrittenen Weg möchte ich unbeirrt weitergehen und mit Überzeugungsarbeit noch mehr zum 
Wohl von Tier und Mensch beitragen! 

 
 
 

 

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

http://ur-kraft-bauer.com/
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