
  KUHNST - KÜHE - KUHLTUR - KUHLINARISCHES
jetzt

bestellen

KLEINE UMFRAGE
UNSER KÄLBER-EXPERIMENT

Letztes Jahr haben wir  wieder mal etwas Neues
ausprobiert .  Die Gelegenhei t  bot  s ich an, da wir
2020 durch einen größeren Wechsel  in der Herde
weniger eigene Kälber als sonst aufgezogen haben.
Das Schönste für Kuh und Kalb ist  natür l ich,  wenn
die Kälber Tag und Nacht in der Herde integr ier t  s ind
und nach bel ieben Mi lch abzapfen können. Wir
wol l ten bei  d iesem Versuch Folgendes herausf inden:
1) Bleiben v.  a.  d ie ganz jungen Kälber brav in der
Herde, oder entwischen sie uns durch den Zaun und
wandern etwa ins Dorf  ab,  wei l  s ie nicht  mehr
zurückf inden? 2) Wie wirkt  s ich die Integrat ion auf
Verhal ten und Gewichtszunahme aus? 3) Wie viel
Mi lch lassen uns die Mamis dann noch beim Melken
übr ig? (Kühe können ihren Mi lchf luss steuern!)  Unser
Fazi t  des letzten Jahres war:  Natür l ich s ind sämt-
l iche Kälbchen ständig durch den Zaun geschlüpft .
Al le haben es aber auch immer i rgendwie zurück-
geschaff t .  Nur zweimal mussten wir  wenige Tage al te
Kälbchen suchen, wei l  s ie auf der anderen Sei te des
Zauns im hohen Gras eingeschlafen waren.

Freitag, den 12.03.2021 
zwischen 19.00-20.00 Uhr auf

dem KugelSüdhanghof

Samstag, den 13.03.2021
Metterzimmern (9.30-10.30 Uhr)

Markgröningen (11.00-12.00 Uhr)
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ABHOLUNG



KLEINE UMFRAGE
FORTSETZUNG

Ansonsten gab es keine Probleme. Die Gewichts-
zunahmen waren gigant isch -  der Mi lchver lust  im
Tank aber auch.. .=0  Wir  haben es zudem nicht
übers Herz gebracht,  d ie Kälber nach 3-4 Monaten
aus dem Herdenverband herauszunehmen. Wir
stehen jetzt  a lso vor der Frage, ob wir  das zu-
künft ig so weitermachen sol len.  Die Aufzucht-
kosten würden jedoch aufgrund der hohen Mi lchab-
nahme explodieren. D. h. ,  wir  müssten die Kosten
auf die Fleischpakete umlegen. Unsere Frage an
euch lautet  daher:  Würdet ihr  d iese Art  der Kälber-
aufzucht über einen höheren Fleischpaketpreis
mit t ragen? Hier gehts zu unserer k le inen Umfrage.
Wir f reuen uns über eure Rückmeldung.

 KÄSEBESTELLUNG
KÄSEÜBERRASCHUNGSPAKET & KÄSETÜTE

Nachdem die Käsetüten-Akt ion so posi t ive Rück-
meldungen bekommen hat,  b ieten wir  nochmals
Käse von der Sennerei  Bremenried in Form eines
"Käseüberraschungspakets" à 25 € oder einer
"Käse-Tüte" (nur Hart-  u.  Schni t tkäse) für  15 € an. 
Bi t te beachten: Die Bezahlung kann beim Käse nur
in bar erfolgen und darf  n icht  zusammen mit  dem
Betrag für das Fleischpaket überwiesen werden.
Die Käsebestel lung muss bis spätestens Dienstag,
den 09.03.2021 um 12.00 Uhr bei  mir  e ingehen,
damit  d ie Übergabe zusammen mit  den Fleisch-
paketen klappt.  
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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
(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

STANDARD-PAKET
 160€

https://xn--kugelsdhanghof-lsb.de/ku-h-linarisches.php

