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Könnt ihr euch noch an das Infoblatt vom letzten Frühjahr erinnern?
Da hatte ich von unserem etwas zu klein geratenen Stier Asterix
berichtet und von seinen Schwierigkeiten, deshalb seinen "Job" zu
verrichten (Stichwort "Vergnügungsviertel"). Nun, offensichtlich
waren unsere Bedenken unbegründet und er war viel früher tätig, als
wir vermutet hatten. Die beiden Rinder, die im Frühjahr mit ihm auf
der Bergweide waren, hatten anscheinend sofort aufgenommen. So
kam es also, dass mir Ende Januar mittags beim Füttern
überraschend ein kleines Kuhkalb mit einer aufgeregten Mama im
Gefolge entgegenkam. Asterix war zu dieser Zeit ebenfalls in diesem
Auslauf. Er hielt sich aber diskret im Hintergrund (vermutlich da
"Frauensache") und war sehr
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Freitag, den 24.03.2023 
zwischen 17.00-18.00 Uhr auf

dem KugelSüdhangHof
oder

Samstag, den 25.03.2023 in
Vaihingen/Enz (8.50-9.05 Uhr)

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

NEUES VOM
HOF

Kuh l inar ische

FLEISCHPAKETE
VOM 

WEIDEOCHSEN

ABHOLUNG

. . . .DEM WEG UND FÜR ÜBERRASCHUNGEN GUT!

Die Saison ist eröffnet!
Vorne: Mama Biene & Babette, dahinter Alba - theoretisch mit Nachwuchs Alfred (damals gerade
3 Tage alt), der das Fotoshooting buchstäblich verschlafen hatte.

Überraschung im Schnee. "Babette" (ca. 1 h alt)
mit Mama "Biene" im Schlepptau.

froh, dass er sich ganz aufs
Heu fressen konzentrieren
konnte. Biene und Babette sind
jetzt in den  Kuhstall umge-
zogen und dürfen täglich für
einen halben Tag raus in den
Auslauf. Bei schlechtem Wetter
halt mit Regenkittel.

Alfred



"Käseüberraschungspaket" à 25 €
oder "Käse-Tüte" für 15 €

Käsebestellungen bitte bis spätestens Sonntag,
den 19.03.2023 (12 Uhr) abgeben. 

Käseverkauf geht nur mit Barzahlung. 
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Bestellungen an:

kugelsuedhanghof@t-online.de
Weitere Informationen siehe:

www.kugelsüdhanghof.de

PREISE

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

Suppenfleisch und Tafelspitz* 
 

Extra erhältlich:
Filet*: 50,00 €/kg

Extra Suppenknochen: 3,50€/kg

Aufpreis für  k le intei l ige Vakuumierung: 20 €
al le Preise inkl .  7% Mwst

*soweit  verfügbar

10 KG FLEISCHPAKET
VOM WEIDEOCHSEN

INHALT

STANDARD-PAKET
 180€

FORTSETZUNG
Mittlerweile ist der Schnee wieder weggetaut. Es ist
außergewöhnlich warm für Februar. V. a. das Jungvieh, das
in Offenställen lebt, schwitzt im dicken Winterpelz vor sich
hin. Asterix plagen auch schon Frühlingsgefühle. Gestern
hatte ich vom Büro aus seltsame Geräusche gehört und
dachte mir sofort, dass es irgendein Problem gibt. Hat sich
eine Kuh losgemacht? Ist schon wieder ein Kalb frühzeitig
unterwegs? Ich bin gleich hinuntergerannt, um nachzusehen.
Alle Kühe standen mit erhobenen Köpfen und "gespitzten"
Ohren da und haben Richtung Stalltür geschaut. 
Ja, die Geräuschquelle - weiß-grau und kompakt - befand
sich außerhalb des Kuhstalls und hatte sich voller Aufregung
und laut röhrend auf den Misthaufen gestürzt. Nachdem es
Asterix nicht gelang, die 70 Kubik Mist mit der Stirn
beiseitezuschieben, rannte er weiter, am Carport vorbei,
dann über den Graben rüber auf die Wiese des Nachbarn.
Gott-sei-Dank waren die Hunde alle im Haus und weit und
breit niemand da, der ihn irgendwie reizen könnte. Martin und
ich sind gleich losgestürzt und haben 2 Rollen Elektrolitze
geholt und den Weg Richtung Straße abgesperrt. Unser
Glück war, dass die restliche Mannschaft aus seiner Gruppe
in die andere Richtung durchgebrannt ist und sich an den
Zaun zu unserer zweiten Jungviehgruppe gestellt hatte. Nach
dem "Randale" alleine keinen Spaß macht, hatte sich Asterix
bald zu den anderen gesellt und wir konnten anschießend
wieder alle zurück in den Auslauf schicken. Uns ist es wirklich
ein Rätsel, wer das Tor zum Auslauf geöffnet hat. Das ist
nämlich gar nicht so einfach. Jedenfalls hängt jetzt eine dicke
Eisenkette dran, damit das nicht wieder passiert. Mit
leckerem Grummet konnten wir Astis Adrenalin-Overload
relativ schnell abbauen - Futter zieht bei ihm immer... ;-)
So, jetzt wisst ihr wieder Bescheid, was hier hinter den
sieben Bergen so los ist. Tatsache ist aber auch, dass wir
Platz für die vielen Asterix-Nachkommen schaffen müssen
und deshalb sollten wir unbedingt noch im März zwei Ochsen
schlachten. Wir hoffen daher auf viele Bestellungen und
freuen uns, euch bald wiederzusehen.

  

KÄSEPAKETE VON DER
SENNEREI BREMENRIED


