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KUHNST - KÜHE - KUHLTUR - KUHLINARISCHES

NEUES VOM
HOF
Kuhlinarische

SPEZIALITÄTEN
VON DER
WEIDEKUH

VERGNÜGUNGSVIERTEL
ALLES NEU MACHT DER MAI (UND DER JUNI)...

ABHOLUNG

Freitag, den 08.07.2022
zwischen 18.00-19.00 Uhr auf
dem KugelSüdhangHof
oder
Samstag, den 09.07.2022 in
Bietigheim (9.30-10.30 Uhr) bzw.
Markgröningen (11.00-12.00 Uhr)

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

Saisonale Abkalbung nennt sich das Konzept, das ich schon mal in
früheren Infoblättern beschrieben habe. D.h., immer im Mai/Juni hat
deswegen bei uns der jeweilige Zuchtstier im wahrsten Sinne
"Hochsaison". Asterix heißt der Neue in diesem Jahr, wobei "Idefix"
eigentlich besser gepasst hätte, denn er hat für einen Grauviehstier
eine ungewöhnlich helle, fast weiße Fellfarbe. Asti ist noch relativ
jung und leider auch etwas kleingeraten - eben richtig knuffig. Er
fängt erst seit ca. vier Wochen an, etwas an Höhe zu gewinnen.
Damit er überhaupt Chancen bei den Damen hat, haben wir
entschieden, ihn nicht in die Kuhherde zu integrieren, sondern eine
kleine Weidefläche einzuzäunen, in der er sich ungestört um die
Angebetete kümmern kann, die gerade rindrig ist. Wir haben sogar
eine leicht abschüssige Fläche gewählt, damit er sein Höhendefizit
etwas besser ausgleichen kann. Annika war in diesem Jahr die
Erste, die wir mit Asti zusammen für einen halben Tag ins
"Vergnügungsviertel" geschickt haben und wir waren sehr
gespannt, wie das klappt. Es stellt sich ja nicht jeder Stier gleich
geschickt an, da haben wir schon einiges erlebt. Manche ziehen
erst einmal eine angeberische Show ab, andere gehen in ihrem
Hormon-Overload sogar sofort auf Konfrontation. Asti hat da eine
andere Taktik. Was ihm an Höhe fehlt, kompensiert er mit einer
sehr cleveren Charmeoffensive - mit Erfolg! Man sieht auf dem
Foto an Annikas Gesichtsausdruck sehr deutlich, dass sie von ihm
ganz begeistert ist und den Nachmittag auch sehr genossen hat...
;-)

SOMMERANGEBOT
HACKFLEISCH & BRATWÜRSTE
Es ist endlich soweit. Hier die Gute Nachricht für alle
Hackfleisch-Fans: Es gibt endlich Hackfleisch! Und weil
gerade Sommer ist, auch noch Bratwürste (à 110 gr.) und
Käseknacker (à 120 gr.) jeweils mit hohem Rindfleischanteil.
Ja, wie schon richtig vermutet, haben wir dieses Mal also
eine Kuh geschlachtet. D.h., wir werden die Edelteile weiter
reifen lassen und euch in ein paar Wochen davon ebenfalls
noch einzelne Stücke anbieten. Ausgewählte Stücke werden
wir zudem noch einlegen und räuchern lassen. Deshalb gibt
es dann im Spätsommer/Herbst auch noch zarten
Rinderschinken. Wir bitten euch für diese Aktion um
rechtzeitige Vorbestellungen, damit wir einplanen können,
wie viel Fleisch wir für die Bratwurst abzweigen müssen. Da
unser Metzger bei seinen bewährten (konventionellen)
Rezepturen bleiben möchte, können wir die Wurst nicht als
"BIO" ausloben. Wer die Zutatenliste benötigt, schreibe mir
bitte kurz, dann frage ich nach.

PREISE
HACKFLEISCH 16,00€/KG
BRATWURST 2€/STK.
(KILOPREIS 18,20€)
KÄSEKNACKER 2,20/STK
(KILOPREIS 18,35€)
alle Preise inkl. 7% Mwst

Extra erhältlich:
Suppenknochen: 3,50€/kg

KÄSEBESTELLUNG
KÄSEÜBERRASCHUNGSPAKET & KÄSETÜTE

Wem wir noch Käse von der Sennerei Bremenried in Form
eines "Käseüberraschungspakets" à 25 € oder einer "KäseTüte" (nur Hart- u. Schnittkäse) für 15 € mitbringen sollen,
sollte uns das bis zum Dienstag, den 05.07.2022 (12 Uhr)
mitteilen. Die Bezahlung kann beim Käse wie immer nur in
bar erfolgen.

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