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KUHproKLIMA-Projekt
am Start

Neue Kooperat ion 
mit  "edelal t "

 

KUHproKLIMA
EIN UNGEWÖHNLICHES FORSCHUNGSPROJEKT

"Wachsen oder weichen" lautete die bisher ige Parole
in der Landwir tschaft  und insgeheim gi l t  s ie immer
noch. Tatsächl ich ist  es nun aber so weit  gekommen,
dass wir  a l le (zurück-)  "weichen" müssen, damit  d ie
Natur wieder "wachsen",  s ich das Kl ima normal is ieren
kann. Der Corona-Lockdown hat das eindrückl ich
verdeut l icht .  Ein Paradigmenwechsel  steht also an.
Die Lösungen sind of fensicht l ich,  wenn man sich
genau ansieht,  wie die Kreis läufe in der Natur funk-
t ionieren. Die Frage ist  v ie lmehr,  wie schnel l  und wie
reibungslos dieser Wechsel  gel ingen kann. Wie kön-
nen wir  in einem System unsere Existenzen sichern,
das auf Ressourcenverbrauch und Konsum basiert  und
nur mit  sehr v ie l  Energieaufwand und Kosten aufrecht-
erhal ten werden kann? 
Wir benöt igen eine andere Sichtweise, um ein ande-
res Verhal ten an den Tag legen zu können. Wir  brau-
chen eine neue, k l imawirksame Strategie,  d ie das bis-
her ige Model l  ablöst .  Genau darum geht es in diesem
zukunftsweisenden Projekt .  > www.kuhproklima.de

SEITE 4

http://www.kuhproklima.de/


 
Spendenkonto
 
Hans Lindner St i f tung
Verwendungszweck:
"KUHproKLIMA"
 
IBAN: 
DE62 7432 0073 0370 3135 55
BIC: 
HYVEDEMM433
 
 
Wir  f reuen uns über jede Unter-
stützung! Spendenformular
(Spendenquittungen sind möglich)
 

 Eine gute Lösung 
FÜR UNSERE ALTKÜHE

Seit  über 10 Jahren vermarkten wir  a ls Urproduzen-
ten unsere Tiere selbst .  Unser Tierbestand hat s ich
aber in den letzten Jahren vergrößert  und nun wer-
den wir  auch öf ter Kühe schlachten müssen. Die
Weiterverarbei tung von Fleisch ist  jedoch eine ge-
werbl iche Tät igkei t  und unter l iegt  einer ganz ande-
ren Logist ik und Infrastruktur.  Unser Betr iebskon-
zept ist  auf  andere Ziele ausgelegt und so haben wir
lange nach der opt imalen Lösung gesucht.  Wir  s ind
fündig geworden! Unsere Kühe werden nun nach-
wie-vor im Schlachthäusle nebenan geschlachtet ,
fahren jetzt  aber wei ter zur Veredelung zu "edelal t" .  
 
 

Crowdfunding
FÜR EIN KUHLES PROJEKT

Es ist  so:  Das Projekt  ist  sehr komplex -  wie die Na-
tur auch. Das bedeutet ,  dass ein großes Team drei
Jahre lang sehr v ie le Daten erheben, auswerten und
dokument ieren wird.  Dazu kommt, dass wir  neue
Ansätze in der Praxis erproben, was erhebl iche Zu-
satzkosten und auch Zei t  beansprucht.  Die bewi l l ig-
ten Fördermit te l  decken diesen Aufwand nicht  ab. Es
bleibt  e in großer Restbetrag, den wir  selbst  f inan-
zieren müssen. Wir  hoffen jedoch sehr,  dass wir  v ie-
le Menschen dafür gewinnen können, uns bei  unse-
rer Mission für ein besseres Kl ima zu unterstützen.

Die Zeit ist reif für eine echte
Graswurzelbewegung! 
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Dabei sein



Synergien nutzen
EINE KOOPERATION MIT DEN OSTALLGÄUERN

Wir haben Jul ia und Stephan Babel,  zwei sehr rüh-
r ige und vielsei t ig ta lent ier te Menschen aus dem
Ostal lgäu, über Heimat Unternehmen kennenge-
lernt .  Der Name ihres Heimathofes,  der Mächlerhof
am Auerberg ,  is t  Programm. Neben ihrer k le inen
Landwir tschaft  mit  Or iginal  Al lgäuer Braunvieh und
vielen anderen Tieren, betreiben sie ihren Laden
"edelal t" ,  in dem sie u.  a.  ihre eigenen veredel ten
aber auch andere handwerkl ich hergestel l ten Pro-
dukte verkaufen. Außerdem bieten sie regelmäßig
Genuss-Events an und sind mit  e inem mobi len Dorf-
laden unterwegs. 
Es hat s ich sehr schnel l  herausgestel l t ,  dass wir  in
vieler le i  Hinsicht  auf einer Wel lenlänge l iegen, ob-
wohl wir  verschiedene Geschäftsmodel le verfolgen.
Tierwohl,  e in bewusster und nachhal t iger Umgang
mit  natür l ichen Ressourcen, ein Faible für  Kunst,
Kul tur  und gesunde Lebensmit te l  und das Umsetzen
zukunftsweisender Ideen ist  uns ein gemeinsames
Anl iegen. Stephan ist  zudem gelernter Koch und
weiß nicht  nur wie man ein Tier fachgerecht zer legt ,
sondern auch wie er es wei ter veredeln kann. Dies
ist  bei  der Weiterverarbei tung einer Al tkuh von
großem Nutzen, die hochwert iges,  sehr schmack-
haftes Fleisch hat,  vorausgesetzt  s ie wurde gut
gemästet  und hat einen gewissen Reifeprozess
durchlaufen. Jul ia und Stephan haben entsprechend
invest ier t  und können bei  Bedarf  nun auch "dryagen"
und sogar schockfrosten. 
 

Stephan Babe l hat d ie
letzten Jahre e igene
Wurst-Rezepturen
kre iert , d ie e ine

Brotze it oder e inen
Gr i l labend zu e inem

unvergess l i chen
Er lebn i s machen.
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www.edelalt .de

edelalt - stöbern & genießen 
Schongauer Str .  1 

86983 Lechbruck am See

http://www.heimatunternehmen.bayern/


Auch saugut
NAHRHAFTES VOM MANGALICA-WOLLSCHWEIN

Das Wol lschwein ist  e ine Urrasse und hat ihren Ur-
sprung in Ungarn. Sie können wegen ihres dichten
Wol lk le ides ganzjähr ig draußen gehal ten werden
und fühlen sich im Al lgäu "sauwohl" .  Natür l iche und
stressfreie Aufwuchsbedingungen auf der Weide
sorgen für einen kräf t igen Fettbewuchs, was dem
Fleisch der Mangal ica eine einzigart ige Qual i tät
verschaff t .  Der Gehalt  der posi t iven Omega n-3
Fettsäuren im Fleisch ist  übr igens beim Mangal ica
um ca. 4,5 mal höher als beim Stal lv ieh.  Die Fett-
zusammensetzung ist  tatsächl ich ähnl ich der von
pf lanzl ichen Ölen. So besi tzt  es die für  die mensch-
l iche Verdauung besonders geeignete Doppelbin-
dung bei  den ungesätt igten Fettsäuren. 
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Bestellungen an:

kugelsuedhanghof@t-online.de
 

Weitere Informationen siehe:
www.kugelsüdhanghof.de

SOMMER
ANGEBOT

Wurscht & Käs'
Leberkäs'  & Schinken

 

Dryaged Steaks
Chorizos & Burgerpatt ies

FÜR DIE BROTZEIT

FÜR DEN GRILL

Bestellung
ALLES FAST WIE GEWOHNT

Bei Interesse bi t te das Bestel l formular aus dem
Anhang ausgefül l t  b is spätestens Dienstag, den
23.06.20 an uns zurückmai len,  damit  genug Zei t  zum
Packen bleibt .  Die Bestel ler  aus dem Al lgäu können
ihr Paket am Frei tag,  den 26.06.20 ab 
17.00 Uhr auf dem KugelSüdhangHof abholen. Am
Samstag ist  d ie Übergabe in Metterzimmern zwi-
schen 9.30 -  10.30 Uhr und in Markgröningen zwi-
schen 11.00 -  12.00 Uhr.  Dem Paket l iegt  eine
Rechnung von "edelal t"  bei .  Die Bezahlung läuf t
also dieses Mal nicht  über uns!  
 

Wollschweine Aus Weidehaltung


