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DIE SCHNUCKENPOST
Hallo liebe Schnuckenhof-Freunde,
da hätte ich doch fast dieses kleine Jubiläum übersehen: Die 50.
Schnuckenpost

(!)

Und immer wieder gibt es irgend etwas vom Schnuckenhof zu berichten: Viel
Spaß beim Lesen!
-----------------------------------------------------------------------------------------------Auf einen Blick: Unsere nächsten Termine
Samstag, 17.03.18, 18.00 Uhr: Vielseitige Heidschnucke*

Lassen Sie sich überraschen und mit 16 (!) verschiedenen Gerichten davon überzeugen, was unser
Heideschaf alles zu bieten hat! pro Person € 22,50

Samstag, 31.03.18 (Ostersamstag), 18.00 Uhr: Heidschnucke am Spieß*

Ist Ihre Küche auch schon "osterfein"? Dann kochen Sie besser nicht mehr, sondern kommen zu
uns! Wir servieren Ihnen "Heidschnucke am Spieß", vor Ihren Augen zerlegt, nebst leckeren
Beilagen! Selbstverständlich stammt das Fleisch von Heidschnucken aus unserer eigenen auf
Heideflächen gehüteten Herde. Essen Sie soviel Sie mögen zum Preis von 18,50 € pro Person.
Kinder bis zu 12 Jahren zahlen die Hälfte.

Sonntag, 22.04.18, ab 14.30 Uhr: Frühlingskaffee

Einmal in jeder Jahreszeit öffnet das Schnuckenstübchen auch am Sonntag seine Tür für einen
gemütlichen Kaffee-Nachmittag. Jetzt ist es wieder soweit: Frühlingskaffee!!! Kaffee, Tee,
Kuchen, Torte, Waffeln, Buchweizenpfannkuchen „satt“: pro Person nur € 8,50!

Montag, 30.04.18, 18.00 Uhr: Schinken-Anschnitt*

Unser äußerst schonend hausgeräucherter Schinken (von unseren eigenen freilaufenden
Schweinen!) ist fertig und kann endlich angeschnitten werden. Frisch aus dem Rauch servieren wir
Ihnen "Schinken satt" mit Brot und Butter: Genuss pur! "satt" pro Person € 14,50

Samstag, 12.05.18, 16.00 Uhr: Lämmerspaziergang

Wie in allen Schafherden wurden auch bei uns in den vergangenen Wochen zahlreiche Lämmer
geboren. Diese blieben bis jetzt im Stall oder durften höchstens einmal mit auf die angrenzende
Weide. Das eigentliche Hüten kennen sie noch nicht. Aber auch kleine Lämmer werden groß, und
auch für sie beginnt bald der Ernst des Lebens, wenn es hinaus in die Heide zur
Landschaftspflege geht... Am 12. Mai soll die Generalprobe dafür stattfinden: Dann gehen die
Lämmer, natürlich zusammen mit ihren Müttern, zum ersten Mal vom Hof. Und das geht in der
Regel keineswegs reibungslos ab, denn das Zusammenspiel von Lämmern, Schnuckenmüttern,
Hütehunden, Schäfer Sigi und dem Straßenverkehr will gelernt sein... Eine große Wanderung wird
das noch nicht, aber interessant ist es auf jeden Fall.
anschließend:

Eintritt frei.

Samstag, 12.05.18, 18.00 Uhr: Heidschnucke am Spieß*
Genießen Sie DIE Spezialität des Schnuckenhofes! Wir servieren Ihnen "Heidschnucke am

Spieß", vor Ihren Augen zerlegt, nebst leckeren Beilagen! Selbstverständlich stammt das Fleisch
von Heidschnucken aus unserer eigenen auf Heideflächen gehüteten Herde. Essen Sie soviel Sie
mögen zum Preis von 18,50 € pro Person. Kinder bis zu 12 Jahren zahlen die Hälfte.

Samstag, 19.05.18 (Pfingstsamstag), 18.00 Uhr: Heidschnucke am Spieß*
Genießen Sie DIE Spezialität des Schnuckenhofes! Wir servieren Ihnen "Heidschnucke am

Spieß", vor Ihren Augen zerlegt, nebst leckeren Beilagen! Selbstverständlich stammt das Fleisch
von Heidschnucken aus unserer eigenen auf Heideflächen gehüteten Herde. Essen Sie soviel Sie
mögen zum Preis von 18,50 € pro Person. Kinder bis zu 12 Jahren zahlen die Hälfte.

* = Anmeldung erforderlich.
-----------------------------------------------------------------

Nicht, dass Sie denken, wir hätten Winterschlaf gehalten: Nein, es wurde emsig
gewerkelt: Nachdem im letzten Jahr ein großer Kühlschrank den Thekenbereich
erweitert hat, wurde der Standort jetzt angepasst: Ein ganzes Stück Mauer
musste weichen, ein Regal kam dazu. Und da wir gerade mal dabei waren, gab
es für das gesamte Schnuckenstübchen und anschließend auch für den Hausflur
und Teile des Zimmerbereiches ein wenig neue Farbe. Den Abschluss der
diesjährigen Renovierungsaktion wird in den nächsten Tagen der Einbau eines
neuen Fußbodenbelages im oberen Flurbereich bilden. Und dann muss es auch
erst einmal wieder genug sein, denn voraussichtlich läuten unsere Schnucken
etwa in der Monatsmitte die Lammzeit ein.
----------------------------------------------------------------------------------------------Noch im letzten Jahr hat Sigi den Kaninchenstall wieder hergestellt - diesmal
mit einem stärkeren Drahtgeflecht, das auch Füchsen und sonstigen „Untieren“
Stand halten soll. Inzwischen - vielleicht haben Sie es ja auch auf unserer
Homepage oder bei Facebook schon gesehen - ist der Stall auch wieder
bewohnt: Ein Hasenkaninchen-Weibchen und ein Japankaninchen-Bock sind
dort eingezogen. Mit der tatkräftigen und einfallsreichen Unterstützung von
Laden-Kunden und Facebook- bzw. Homepage-Besuchern haben die beiden
dann auch ihre neuen Namen bekommen: „Josie und Jerry Wu“. Und so, wie es

aussieht, werden sie ihre Wohngemeinschaft in den nächsten Tagen um ein paar
Kinder erweitern … Ostern steht ja schließlich vor der Tür ;-) .
----------------------------------------------------------------------------------------------Da wir schon bei Ostern sind: Noch können Sie Ihren Osterbraten bestellen.
Für den Postversand schlachten wir am am 12. und 19. März, Abholer können
sich auch noch direkt für die Osterwoche anmelden. Wir bitten um
Vorbestellung.
Wie immer dafür noch unsere aktuelle Preisliste:
Preisliste für Heidschnuckenfleisch

Stand 01.09.17

Hack (nur bei Abholung!)

€

6,50 / kg

Vorderkeule, gerollt (o. Kn.)

€ 15,00 / kg

Gulasch (reines Muskelfleisch)

€ 15,00 / kg

Hinterkeule (mit Knochen)

€ 17,50 / kg

Hinterkeule (ausgelöst, gerollt)

€ 22,50 / kg

Rücken (mit Knochen)
als Koteletts geschnitten

€ 18,50 / kg
€ 19,50 / kg

Rücken (ausgelöst)

€ 27,00 / kg

Sonderzuschnitte (z. B. Rücken für die sog. „Lammkrone“) sind bei rechtzeitiger
Vorbestellung möglich. Preise auf Anfrage.
ganze Heidschnucke, nach Ihren
Wünschen zerlegt (ca. 15 kg*)

€

9,90 / kg

Schinken, geräuchert (auf Vorbestellung!)
Heidschnucken-Mettwurst
(geräuchert, Art Salami)

€ 25,50 / kg

€ 7,50 / ca. 360-g-Stück

Alle Preise inkl. 7 % Mehrwertsteuer.
Bei Postversand berechnen wir lediglich die Paketgebühr.
* Die Gewichtsangabe bezieht sich auf das Gewicht des Schlachtkörpers (ohne Kopf,
Fell und Innereien) vor dem Zerlegen. Da beim Zerlegen Knochen, Talg, Sehnen etc.
entfernt werden, ist das Gewicht der übersendeten Einzelteile um etwa 1/3 geringer.

----------------------------------------------------------------------------------------------Auch in diesem Jahr war der Ziegen-Abend wieder ein voller Erfolg. Deshalb
ist es auch schon beschlossen, dass er für 2019 wieder auf den Plan kommt.
Anders sieht es bei der Schlachteköst aus: Dafür melden sich immer weniger
Gäste an, so dass wir überlegen, ob wir nur noch einen Termin anbieten oder es

sogar ganz streichen :-(...
-----------------------------------------------------------------------------------------------Frühlingserwachen bei den Bienen: Der erste Reinigungsflug ist erledigt und
Sigi ist mit dem Überwinterungs-Ergebnis allgemein zufrieden. Vielleicht hätte
es besser sein können, aber auf jeden Fall auch schlechter. Jetzt fehlt nur noch
schönes Frühlingswetter, dann gibt es vielleicht auch mal wieder FrühtrachtHonig.

----------------------------------------------------------------------------------------------Bei den Hühnern hat Sigi der Natur in diesem Winter ordentlich ins Handwerk
gepfuscht: Als die Tage kürzer wurden, ließ auch die Legeleistung nach, und
das in einem Maß, das nicht mehr schön war. Nicht einmal für Frühstückseier
für unsere Hausgäste reichte es immer. Darauf hin griff Sigi zu Lampe und
Zeitschaltuhr und verlängerte die tägliche Lichtdauer. Der Erfolg ließ nicht
lange auf sich warten: Die Legeleistung stieg wieder. Als Nebeneffekt musste
ich allerdings unseren Nachbarn erklären, warum unser Hahn so „gaga“ war
und mitten in der Nacht anfing zu krähen ;-)
-----------------------------------------------------------------------------------------------Unser Sohn hat jetzt übrigens seine Gesellenprüfung geschafft. Aktuell ist er
nun als Jungkoch im Gasthof Menke angestellt. Wir sind gespannt auf seine
Weiterentwicklung...
-----------------------------------------------------------------------------------------------Soviel für heute!
Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Frühling, der diesen Namen auch
verdient, sowie ein frohes Osterfest. Und sende Ihnen wie immer
herzliche Grüße vom Schnuckenhof

Renate Riedler
-----------------------------------------------------------------

Der Osterhase

(nach Alexander Roda Roda)

Es sprach einst der Hahn zum Hasen höflich doch ein wenig gereizt ,"Sie sind ja wieder einmal
unglaublich populär. Ich möchte endlich das Jahr erleben, wo nicht Millionen von Osterkarten mit
ihrem Bild verschenkt werden".
Dem Hasen traten Zornestränen in die Augen. Der Hase antwortete: "Ich danke für diese
Popularität. Ja, ich pfeife auf die Popularität. Wie stehe ich da vor den anderen Waldbewohnern, mit

einem Nest voll bunter Ostereier? Du Hahn, ich bin nur ein bescheidener Feld- und Waldbewohner
und beliebt bei vielen Tieren.. Doch ich habe meine Mission in der Natur und zwar die
Fortpflanzung meiner Art. Da erfindet irgendein Mensch, das Märchen vom Osterhasen, Sie wissen
doch, dass daran kein Wort wahr ist. Doch mein Ansehen ist dahin und ich bin für ewig lächerlich
gemacht. Mein Leben wird nicht ernst genommen, sondern jeder bringt in Verbindung mit meinem
Namen, das Märchen mit dem Osterhasen und dem buntem Osterei".
Doch der Hahn sagte: "Was wollen Sie? Die Menschen sind nun einmal oberflächlich. Die Sarah ist
nicht durch ihre Kunst berühmt geworden, sondern durch ihre Magerkeit und wird heute noch als
Urbild der Magerkeit verstanden. Gorbatschow ist ein Schnaps und kein russischer Staatsmann oder
Henry Clay eine Zigarre. Durch ein Ei ist Kolumbus berühmter als durch seine Entdeckungen.
Denken Sie daran lieber Hase, es hat was Gutes, missverstanden oder beschimpft zu sein, denn es
ist besser als vergessen zu werden".

----------------------------------------------------------------------------------------------Sie haben die vorherigen Ausgaben der Schnuckenpost verpaßt, möchten sie
aber trotzdem noch lesen? Kein Problem! Einfach eine kurze Email an
newsletter@schnuckenhof-wesseloh.de und ich sende Sie Ihnen zu.
======================================================
Sie möchten die Schnuckenpost regelmäßig als Email erhalten? Gerne nehme
ich Sie in den Verteiler auf. Dafür genügt eine kurze Nachricht an
newsletter@schnuckenhof-wesseloh.de. Wie immer wird dabei der Datenschutz
von uns gewährleistet, eine Weitergabe Ihrer Daten erfolgt definitiv nicht und
eine Abmeldung ist natürlich auch jederzeit möglich.
======================================================

