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IST DAS NOCH WETTER
ODER IST DAS SCHON KLIMA?Freitag, den 23.07.2021 

zwischen 19.00-20.00 Uhr auf
dem KugelSüdhanghof

oder
Samstag, den 24.07.2021 in

Bietigheim (9.30-10.30 Uhr) bzw.
Markgröningen (11.00-12.00 Uhr)

NEUES VOM
HOF

Kuh l inar ische
FLEISCHPAKETE

VOM 
EDLEN WEIDESTIER

KUgelSüdhangHof
INFOBLATT  JULI 2021 AUSGABE 33

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

ABHOLUNG

Schnee, Schnee, Schnee, Regen, Schnee, Regen,
Regen, wochenlang Regen.... quasi bis Ende Mai. Und
jetzt, nach einer kurzen sommerlichen Verschnaufs-
pause, haben wir im Juli schon wieder Regen.
Zwischendrin mal wieder ein heftiger Sturm mit Hagel
und Starkregen sowie anschließender Temperatur-
abfällen um 10 - 15 Grad Celsius. Sofort danach schnellt
das Thermometer wieder rauf auf bis zu 30°C. Da ist
jedes Weidemanagement bzw. jede Vorausplanung eine
echte Herausforderung.
Natürlich wächst das Gras gut nach, sogar schneller, als
es abgeweidet werden kann. Da wäre zwischendrin eine
Schnittnutzung für das Winterfutter von Vorteil. Doch
leider macht das keinen Sinn, denn das Heu trocknet ja
nicht bei diesen Wetterverhältnissen. 
Die Kühe sind auf der Weide auch nicht wirklich
"amused" und hinterlassen stellenweise einen ziemlichen
Acker. Die Pflanzen prodzieren bei fehlender Sonnen-
einstrahlung kaum energiereiche Glukose und sind daher
weniger schmackhaft.



WENN'S AM SCHÖNSTEN IST
SOLL MAN BEKANNTLICH AUFHÖREN.. .

Es scheint, dass einzig unser Stier "Gandalf" im
ersten Halbjahr seinen Spaß hatte. Beim letzten
heftigen Hagelsturm lag er jedenfalls als einziger
unbeeindruckt und entspannt wiederkäuend auf der
Wiese und hat die Extremwetterlage quasi
"ausgesessen". 
Wir haben das beobachten können, weil wir zu der
Zeit draußen standen und versucht haben, unseren
Zeltpavillon am Davonfliegen zu hindern. Ansonsten
hat sich Gandalf hauptsächlich das ganze Frühjahr
über damit beschäftigt, seine Damen zu umgarnen,
um ja nicht den richtigen Zeitpunkt zu verpassen.... 
Nun, bisher hat keine Kuh mehr "gerindert". Das
heißt, dass Gandi seine Mission auch in diesem Jahr
erfolgreich durchführen konnte. Die letzten Wochen
war ihm daher sichtlich langweilig und er hat auch
(aus Frust oder wegen fehlender "Action"?) ordent-
lich zugelegt. Da sich derzeit schon sein potenzieller
Nachfolger für das nächste Jahr "warmläuft", haben
wir also beschlossen, dass jetzt der richtige
Zeitpunkt für einen Abschied ist. 
Leider war Gandalf letztes Jahr nicht mit auf der
Sommerweide und kannte somit das Fahren im
Viehanhänger noch nicht. Deshalb haben wir uns
einen Anhänger ausgeliehen und eine Woche lang
Verladetraining mit ihm gemacht. Dazu haben wir
eine grüne Schüssel mit Kleie und etwas Kraftfutter
eingesetzt. Beides hat er sonst nicht bekommen,
dementsprechend war das Interesse groß.
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Bestellungen an:

kugelsuedhanghof@t-online.de
 

Weitere Informationen siehe:
www.kugelsüdhanghof.de

PREISE

Steaks, Rouladen, Gulasch,
Braten, Sauerbraten, Hackfleisch,

Beinscheibe und Tafelspitz
(soweit vorhanden)

Filet: 45,00 €/kg
Extra Suppenknochen: 2,50€/kg

Aufpreis für  k le intei l ige
Vakuumierung: 20 €

al le Preise inkl .  7% Mwst

10 KG FLEISCHPAKET
> SOMMERVARIANTE <

STANDARD-PAKET
 160€
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DIES & DAS
WICHTIG ZU WISSEN

Die Verteilerstelle in Metterzimmern gibt es ab sofort nicht
mehr, deshalb wird die Übergabe zukünftig wieder in
Bietigheim stattfinden.
Weil ein 27 Monate alter Stier eine etwas andere
Muskulaturentwicklung hat als ein Ochse haben wir eine
längere Reifezeit eingeplant. D.h. eine Nachreifung im
eigenen Kühlschrank ist dieses Mal maximal nur 1-2
Wochen empfehlenswert. Bitte immer darauf achten, dass
bei der Nachreifung eine Kühlung um 3 Grad Celsius ge-
währleistet ist (Thermometer!). 

 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. 
Bitte beachten: 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 19.07.2021 um 12.00 Uhr bei uns
eingehen, damit die Übergabe zusammen mit den Fleisch-
paketen klappt. 
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Bestellungen an:
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KLEINE
UMFRAGE

Die Umfrage bezügl ich
unserer Kälberaufzucht läuf t

noch.
Hier könnt ihr  eure St imme

abgeben (natür l ich nur
diejenigen, die das noch nicht

getan haben.)  
Die Umfrage ist  anonym. 
Über eine Rückmeldung

würden wir  uns f reuen, denn
sie hi l f t  uns bei  der

Entscheidungsf indung.
Vielen Dank schon mal im

Voraus!

Schon am zweiten Tag ist er der grünen Schüssel überall
hingefolgt und somit ist es uns letztendlich gelungen, einen
völlig tiefenentpannten Stier in unser 900 Meter entferntes
Schlachthäusle zu fahren. Dort hat schon Metzger Stefan
Dressel auf ihn gewartet und ihn kurzerhand und stressfrei
(noch im Anhänger) in die ewigen Weidegründe geschickt. Wir
sind überzeugt, dass sich dieser Zeitaufwand in einer guten
Fleischqualität bemerkbar machen wird.


