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Newsletter, der Zweite im 2013
Hallihallo…
Wie geht es euch draussen im Land? Arbeiten, Stress, Vollgas, müde, …
Schön, dass ihr euch kurz Zeit nehmt und unsere Neuigkeiten lest.
Familie
Wir sind seit dem 19. Juli zu fünft! Noelia wollte uns kennenlernen und schlüpfte in den frühen Langenthaler Morgenstunden. Severin meinte natürlich, ganz nach Papi's Coolness: " Du Mami, i has ja
immer gseit, äs git äs Meitli…" Gerne halten wir hier fest, dass die Familie Beyeler immer noch männerdominiert ist ;-). Wir sind überglücklich, gesund und quickfidel. Sandra ist für den 24h-Vollservice
zu Gunsten der Familie zuständig und gut ausgelastet. Chregu hat sich sehr gut in seinem neuen Aufgabengebiet an der Liebegg eingelebt.
Betrieb
Die Getreide- und Rapsernte 2013 hat mit ca. 2 Wochen Verspätung über den 01. August bei bestem
Wetter stattgefunden. Mit den Erträgen und der Qualität sind wir zufrieden. Der Boden für die Rapssaat ist gepflügt. Am kommenden Wochenende werden wir unseren Raps säen.
Von unseren Milchkühen haben wir noch 2 Stück als Andenken behalten. Ergänzt werden sie von 4-6
Mastkühen. Unsere Schafherde hat sich durch den Zukauf von 16 weissen Mutterschafen verdoppelt
und macht riesig Freude. Benjamin und Severin sind schon bestens ins Zaunen und Schafe zügeln
eingeführt. Der erste Umtrieb Masthühner wurde letzte Woche ausgestallt. Die Mast war für uns
eine super Erfahrung! Umso mehr freute uns der sehr gefragte Absatz des Freiland-Pouletfleisches.
Diese Woche kommen die nächsten, im 2013 letzten, Eintagesküken zu uns auf den Hof. Unsere Freilandschweine haben wir nach der Rapsernte aufs abgeerntete Feld chauffiert. Sie fühlen sich sauwohl
auf weiter Flur… Die Kälber geniessen die grosse und saftige Weide rund um den Betrieb und freuen
sich jeden Morgen auf den Weide-Besuch von Chregu (oder besser aufs Kraftfutter, welches er mitbringt!). Die Legehennen haben sich von der Milben-Invasion bestens erholt und sind zu Höchstleistungen aufgelaufen. Die Eierabnehmer danken es ihnen.
Angebote
Nachdem das Liebiger Pouletfleisch in diesen Tagen durch die Kunden bei uns abgeholt wird, freuen
wir uns, euch in rund einem Monat das Liebiger Freiland-Söilifleisch anbieten zu können. Zartes
Fleisch von Schweinen, welche Tag und Nacht ihrem Urtrieb draussen unter freiem Himmel ausleben
konnten, wer hat schon je sowas gehört? Einmalig, einzigartig – diräkt vom Buur! Das Bestellformular
wird in den nächsten Tagen auf unserer Homepage www.liebigen-brittnau.ch aufgeschaltet.
Hat jemand Interesse an einem Freiland-Eier-Abo? Wir hätten im Moment eine beschränkte Anzahl
Eier wöchentlich zu verkaufen. Melden Sie sich doch bei uns.
Wir wünschen euch schöne und ruhige Spätsommer- oder Frühherbsttage und freuen uns auf ein
Wiedersehen.
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