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NEUES VOM
HOF

Kuh l inar ische
FLEISCHPAKETE

VOM 
WEIDEOCHSEN/-RIND

UND MEHR

ABHOLUNG

ES IST NOCH NICHT ZU SPÄT.. .

Never waste a good crisis!
Winston Churchill!

Wer hätte vor zwei Jahren mit Beginn der Corona-Krise gedacht,
dass noch eine einschneidende Energiekrise sowie eine heftige
Wirtschaftskrise oben drauf kommen und sich zusätzlich immer
weitere Krisen am Horizont aufbauen. Die größte und
"nachhaltigste" Krise ist allerdings die Klimakrise. 
Laut Wikipedia ist eine Krise "..ein Höhepunkt oder Wendepunkt
einer gefährlichen Konfliktentwicklung in einem natürlichen oder
sozialen System, dem eine massive und problematische Funktions-
störung über einen gewissen Zeitraum vorausging und der eher
kürzer als länger andauert [.....] Nimmt die Entwicklung einen dauer-
haft negativen Verlauf, so spricht man von einer Katastrophe
(wörtlich in etwa „Niedergang“)." Den Zeitvorlauf für Krisenpräven-
tion haben wir offensichtlich nicht gut genutzt und blicken nun ent-
setzt auf zahlreiche Kipp- und Wendepunkte in diversen Systemen
(aktuelles Weltwirtschaftssystem inklusive) - allesamt in greifbarer
Nähe. Momentan haben wir noch die Wahl (davon sind wir über-
zeugt) zwischen einem konstruktiven, gemeinschaftlichen, lokal-
global durchdachten, zielgerichteten Krisenmanagement einerseits
sowie einem zukünftigen Katastrophenmanagement mit äußerst
schlechten Prognosen andererseits. Die Entscheidung fällt jetzt!

https://de.wikipedia.org/wiki/Katastrophe
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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* 
 

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  er  reicht

10 KG FLEISCHPAKET
VOM WEIDEOCHSEN

INHALT

STANDARD-PAKET
 180€

FORTSETZUNG

Wir sind definitiv für Variante Nr. 1 und haben, wie ihr ja
vielleicht in der Zwischenzeit mitbekommen habt, deswegen
schon vor einigen Jahren begonnen, uns intensiv mit den
oben genannten "problematischen Funktionsstörungen in
natürlichen Systemen" auseinandergesetzt. 
   Tatsache ist, in komplexen Systemen gibt es keine
einfachen Lösungen. Angenommen, wir würden es durch
entsprechende Technologien schon morgen schaffen, 100
ppm CO2 aus der Atmosphäre zu ziehen, wären damit alle
unsere Probleme gelöst? Könnten wir beruhigt so
weitermachen wie bisher? Sicher nicht.
   Für ein stabiles, lebensfreundliches Klima benötigen wir
nämlich flächendeckend funktionstüchtige Ökosysteme, die
Wasserkreisläufe stabilisieren und fruchtbare, speicher-
fähige Böden aufbauen. Dies geht jedoch nur mit
Grünpflanzen (50% mehr davon wäre ein Gamechanger).
Die Pflanzen benötigen wiederum Tiere, Insekten und
Mikroorganismen, damit Stoffkreisläufe geschlossen werden
und Photosynthese unterhalten wird. Nur so kann
ausreichend Sonnenenergie in das "System Erde"
eingespeist werden, die uns alle am Leben erhält.
   Grasland-Ökosysteme sind ein "natürlicher Bestandteil"
Europas (da Steppenlandschaft). Und um diese Ökosysteme
zu regenerieren und zu erhalten, bedarf es - heute wie
damals - Wiederkäuer auf der Weide. Diese Grasland-
Spezialisten ernähren da draußen nicht nur Insekten oder
halten die Photosynthese in Gang, sie tragen auch zu
unserer Ernährung bei (insbesondere dann, wenn
Getreideernten durch Extremwetterlagen vernichtet werden). 
Zu einem weitsichtigen Krisenmanagement gehört also, die
Kuh eben nicht abzuschaffen, sondern sie dort hinzulassen,
wo sie den besten positiven Effekt auf die Öko-
systemprozesse erzielen kann. 
   Um das Ökosystem Erde erhalten zu können, dürfen wir
uns nur noch das herausnehmen, was uns zusteht - ohne
das Ökoystem dadurch nachhaltig zu stören. Das aber
können wir dann mit gutem Gewissen genießen ;-)
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Bestellungen an:

kugelsuedhanghof@t-online.de
 

Weitere Informationen siehe:
www.kugelsüdhanghof.de

PREISE
KUH-LINARISCHES VON DER

WEIDEKUH

KUHKALENDER 2023 
20 €/EXEMPLAR

KÄSEBESTELLUNG
KÄSEÜBERRASCHUNGSPAKET & KÄSETÜTE

Wem wir noch Käse von der Sennerei Bremenried in Form eines
"Käseüberraschungspakets" à 25 € oder einer "Käse-Tüte" (nur
Hart- u. Schnittkäse) für 15 € mitbringen sollen, sollte uns das
bis zum Sonntag, den 13.11.2022 (12 Uhr) mitteilen. Die
Bezahlung kann beim Käse wie immer nur in bar erfolgen und
darf nicht zusammen mit dem Betrag für das Fleischpaket
überwiesen werden. Die Sennerei hat ihre Preise im Oktober ca.
10-15% erhöht. D. h., es wird eine Idee weniger im Paket sein,
wenn der Preis gleich bleibt.

KALENDER
KUHPERSÖNLICHENKEITEN 2023
Für  unsere Kuhpaten machen wir jedes Jahr einen Kuhkalen-
der mit unseren Weideschönheiten. Da Martin immer einen
Fotoapparat in der Tasche hat, gelingen ihm oft  sehr schöne
Schnappschüsse. Wir haben dieses Mal aufgrund der Nachfrage
von letztem Jahr 15 Exemplare mehr drucken lassen. 

KUH-LINARISCHES
VERSCHIEDENE EDELTEILE & RINDERSCHINKEN

Rinderschinken (50,00/kg)
roh & geräuchert

150gr. Packung, vakuumiert
 

Fünf Wochen gerei f t ,
vakuumiert  & eingefroren
EINZELN ERHÄLTLICH

- solange der Vorrat  re icht  -

Wer zu seinem Paket
einen Kalender mitbe-
stellen möchte, sollte das
also bald mitteilen. Der
Versand ist aufgrund des
Sonderformats leider
sehr teurer geworden.

Von unserer Weidekuh, von der es in diesem Sommer schon
Bratwürste und Hackfleisch gab, haben wir noch Tafelspitz,
Gulasch und Rouladen im Angebot. Diese sind einzeln
erhältlich, vakuumiert und eingefroren.  Zudem wurde
mittlerweile ein extrem schmackhafter Rinderschinken in einem
Meersalz-Kräutersud veredelt. Davon gibt es nur noch ca. 30
Päckchen à 150gr. für 7,50 €/St. (aufgeschnitten + vakuumiert).

Tafelspitz (25 €/kg, ca. 1 kg)
Gulasch (25 €/kg, ca. 900 gr.)

Rouladen (25 €/kg, im 4er-Pack)
 

 


