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FLEISCHPAKETE
VOM
WEIDEOCHSEN/-RIND
"Ludwig" neben seiner Mama "Liane" mit Tante "Birketta" im Vordergrund

ABHOLUNG

Freitag, den 17.12.2021
zwischen 19.00-20.00 Uhr auf
dem KugelSüdhangHof
oder
Samstag, den 18.12.2021 in
Bietigheim (9.30-10.30 Uhr) bzw.
Markgröningen (11.00-12.00 Uhr)

"LUDWIG"
UND SEINE ENGAGIERTEN TANTEN

Unsere Braunviehkuh Liane hat letztes Jahr erst sehr spät
aufgenommen. Das lag aber ganz sicher nicht am fehlenden
Interesse des edlen Grauviehbullen "Gandalf", der sich wirklich
immer sehr eifrig um sie bemüht hatte. Auch Liane fand ihn
ganz wunderbar und hat sich Gandi alle 21 Tage* buchstäblich
an den Hals geworfen. Und das war wahrscheinlich auch das
Problem, denn aus dieser Position heraus konnte er sie nie
(effektiv) "besteigen". Sehr ungeschickt und typisch Liane kann
man da nur sagen. So war es wahrscheinlich pures Glück oder
gar Zufall, dass es letztes Jahr doch noch klappte... ;-)
Der brave Ludwig
An einem der seltenen sonnigen Tage Ende August hat Liane
dann ca. 10 Monate später auf der Weide ihr Kalb
herausgerückt - "Ludwig". Wir mussten ihn als "Einzelkind" in
der Kuhherde lassen, weil die anderen Kälber dieser Saison im
Schnitt schon vier Monate älter waren und zudem in ihrer
eigenen Gruppe auf unserem Steilhang unterwegs waren.
Diese Gruppe hatte übrigens zu diesem Zeitpunkt nur während
der Melkzeiten Kontakt zu ihren Müttern.

www.kugelsüdhanghof.de
kugelsuedhanghof@t-online.de

* Eine Kuh ist i.d.R. alle 21 Tage für ca. 24h "rindrig".

"Die letzten sonnigen Herbsttage auf der auf der Sommerweide in Weitnau.

Da unsere Kühe bis Ende Oktober Tag und Nacht und bei
jedem Wetter Weidegang hatten, kamen sie jeweils nur kurz
zum Melken in den Stall. Deswegen haben wir Ludwig anfangs
nachts sowie an den sehr nasskalten Tagen einen
Regenmantel angezogen.
Wir wissen nicht, ob es daran liegt, dass so viele "Tanten" auf
ihn aufpassen und ihn miterziehen, oder ob das einfach sein
Naturell ist, jedenfalls ist Ludwig "everybody's darling": Brav,
vernünftig, aufmerksam und einfach nur nett. Noch kein
einziges Mal ist er uns entwischt oder hat gar etwas angestellt.
Das haben wir so noch nicht erlebt.
Pflichtbewußte Tanten
Obwohl ihm von Anfang an die ganze Herde wohlgesonnen
war, hatten sich ziemlich schnell die beiden Kühe "Birketta" und
"Andrea" als Patentanten angeboten. Auch Ludwig sucht immer
wieder ihre Nähe. Bei "Gefahr in Vollzug" setzte sich i.d.R.
Birketta in Bewegung und klärte die Lage für ihn. Liane machte
diesbezüglich praktisch nichts. Nachts haben sie draußen
immer einen schützenden Kreis um Ludwig gebildet. Kälber
sind übrigens Morgenmuffel und stehen ungern früh auf, so
auch Ludwig. Beim morgendlichen Eintreiben um 5.30 Uhr hat
er immer ziemlich herumgetrödelt. Aber anstatt zu auf ihn zu
warten, ist Liane interessanterweise jedes Mal ohne sich
umzudrehen Richtung Stall gelaufen (eine erzieherische
Maßnahme?). In den ersten Wochen sorgte jedenfalls meist
"Tante Andrea" dafür, dass er nicht den Anschluss verpasste.

PREISE
10 KG FLEISCHPAKET
INHALT

Steaks, Rouladen, Gulasch,
Braten, Sauerbraten, Hackfleisch,
Beinscheibe und Tafelspitz
Extra erhältlich:
Filet: 50,00 €/kg
Extra Suppenknochen: 3,50€/kg
STANDARD-PAKET
180€
Aufpreis für kleinteilige
Vakuumierung: 20 €
alle Preise inkl. 7% Mwst

Bestellungen an:
kugelsuedhanghof@t-online.de
Weitere Informationen siehe:
www.kugelsüdhanghof.de

Neues vom KUgelSüdhangHof
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"Eine unserer Vertragsnaturschutzflächen, die wir pflegen.

Integration
Ludwig ist nun beinahe drei Monate alt und ein ziemlicher
Brocken geworden. Kein Wunder bei der Milchmenge, die ihm
täglich zur freien Verfügung steht. Noch schläft er im Kuhstall,
aber nach der Schlachtung dieser Ochsen stellen wir einiges
um und werden ihn dann in die neue Stiergruppe integrieren.
Dann kann er sich erstmal mit Asterix, Hallodri und Hermann
anfreunden und sein bisher erlerntes Sozialverhalten unter
halbstarken Rüpeln erproben. Wenn er umzieht, wird es
vermutlich ein paar Tage lang im Kuhstall lautstarken Protest
geben - von Mama Liane und von mindestens zwei Tanten.

DIES & DAS
WICHTIG ZU WISSEN

Wir haben unsere Preise nun angepasst (siehe Seite 1).
Unsere Kosten sind gestiegen und dann haben wir ja
zudem beschlossen, den Zeitraum der Kälbertränke an
der Mutter um weitere Monate zu verlängern.
Für alle, die es beim letzten Mal nicht gelesen haben: Die
Übergabestelle in Metterzimmern gibt es nicht mehr. Die
Abholung wird wieder am ursprünglichen Ort in Bietigheim
stattfinden.
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KLEINE fTeilnahme!
UMFRAGE
Die Beteilung an unserer
Umfrage war sehr positiv das Ergebnis auch. Euer
Angebot, die Veränderungen
in der Aufzucht mitzutragen
hat uns sehr gefreut. Wir
haben uns nun für einen
Mittelweg entschieden,
zumindest solange wir am
Projekt KUHproKLIMA
teilnehmen werden (noch ca.
1,5 Jahre). Diese Variante
haben wir dieses Jahr
getestet und einige Vorteile
entdeckt. Dazu im nächsten
Infoblatt mehr.

KÄSEBESTELLUNG
KÄSEÜBERRASCHUNGSPAKET & KÄSETÜTE

Nachdem die Käsetüten-Aktionen so positiven Anklang finden,
bieten wir wieder an, Käse von der Sennerei Bremenried in
Form eines "Käseüberraschungspakets" à 25 € oder einer
"Käse-Tüte" (nur Hart- u. Schnittkäse) für 15 € mitzubringen.
Die Bezahlung kann beim Käse nur in bar erfolgen und darf
nicht zusammen mit dem Betrag für das Fleischpaket
überwiesen werden. Die Käsebestellung muss bis spätestens
Montag, den 13.12.2021 um 12.00 Uhr bei uns eingehen,
damit die Übergabe zusammen mit den Fleischpaketen klappt.

Neues vom KUgelSüdhangHof

Bestellungen bitte an:
kugelsuedhanghof@t-online.de
Weitere Informationen siehe:
www.kugelsüdhanghof.de
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