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Newsletter, der Erste 2014
Alle Vögel sind schon da, alle Vögel alle!
Jupie, auch wir sind aus dem milden Winterschlaf erwacht. Willkommen am Anfang der ersten Nachrichten vom Liebigen im bereits pubertierenden Jahr 2014…
Familie
Unser Wirbelwind Noelia hält uns alle auf Trab. Mit ihrer „Turbo-Schnagg-Technik“ ist sie unberechenbar schnell und immer auf Platz, wenn es etwas Spannendes zu erleben gibt. Severin hat sich
von seinem Ski-Beinbruch gut erholt und nahm sogar bereits, noch leicht hinkend, am Hallenfussballturnier mit seinen Kindergarten-Kameraden teil. Benjamin hat einen Daniel Düsentrieb verschluckt
und will alles erforschen und vorallem erfragen… Mami’s neue Hauptbeschäftigung ist das Spielen
des Schiedsrichters im Spielrausch der Kinder! Weiter tritt sie als Retterin von Noelia aus allen möglichen und unmöglichen Situationen auf. Fairplay steht nicht immer an oberster Stelle. Papi geniesst
den Tumult zuhause und ist froh über diesen Ausgleich zur Arbeit (die Lehrlinge spüren den Frühling…).
Betrieb
Die Ablammsaison ist mehrheitlich abgeschlossen und die ersten Lämmer verlassen unseren Betrieb
bereits wieder. Wir haben knapp 50 Lämmer erhalten und sind mit wenigen Ausnahmen sehr zufrieden mit der ersten grossen Ablammzeit. Letzte Woche haben wir den weiblichen Nachwuchs (unsere
Nachzucht) selektioniert. Diese Woche werden die ersten Schafe in weiter entfernte Weiden gezügelt. Unsere Kühe und die uns anvertrauten Rinder sind seit Mitte März am Weiden. Sie geniessen
die frische Luft, die angenehmen Temperaturen und vor allem das frische, saftige Gras. Die Legehennen haben den Winter fuchsfrei überlebt und danken uns den grünen Weidegang mit vielen Eiern. Im
Feld ging es dank den schönen Märztagen sehr schnell vorwärts. Leider merkt man nun den Kulturen
bereits die Trockenheit an. Der Raps steht kurz vor der Blüte und muss vor den Rapsglanzkäfern
(Schädling) geschützt werden. Das Getreide schiesst nun in die Höhe und benötigt viel Stickstoff. Ein
schönes Bild, wenn alles grünt und zu blühen beginnt!
Angebote
Mit dem Einzug des Frühlings haben wir uns auch über die Direktvermarktung Gedanken gemacht.
Mit dem Kalben unserer Kuh Pascale Ende April beginnt ein weiteres Projekt: Wir möchten das Kalb
bei ihr lassen und aufziehen. So soll im Herbst naturnah produziertes Kalbfleisch ins Angebot kommen. Einmalig, einzigartig – diräkt vom Liebiger Buur! Die sehr geschätzten Mastbibeli‘s sind bestellt
und werden anfangs Mai direkt von der Brüterei zu uns geliefert. Lammfleisch gibt es ca. ab Mitte
Mai wieder. Wir werden auch wieder 3 Schweine im Freiland halten. Nähere Angaben folgen das
nächste Mal. Wir gehen nach Ostern für eine Woche in die Ferien und freuen uns mit vollen Kräften
auf die neue Saison mit euch.
Wir wünschen Ihnen einen herrlichen Frühling mit vielen Schmetterlingen im und um den Bauch! Bis
bald und Sie hören von uns, bestimmt!
Liebi Grüess Sandra und Christoph mitem Severin, em Benjamin und dr Noelia
Familie Beyeler ¦ Liebigen ¦ 4805 Brittnau ¦ 062 751 24 85 ¦ info@liebigen-brittnau.ch ¦ www.liebigen-brittnau.ch

