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Newsletter, der Zweite im 2014
Liebe Leute
Das durchzogene Frühlingswetter öffnet uns ein kurzes Zeitfenster für die Mitteilung der wichtigen
Bauernhof-News, viel Spass…
Familie
Unsere Ferien über Ostern waren super erholsam, ausser die Nächte. Severin hatte eine Mittelohrenentzündung, welche sich vorallem nachts bemerkbar machte. Noelia hat das Tempo auf Ihren
Entdeckungsreisen durch das Haus erhöht und räumt alles ab und aus. Leider hat sie das Ein- und
Aufräumen noch nicht gelernt. Wir bleiben dran… Benjamin erzählt sich selber laut und deutlich
morgenlang verschiedene Geschichten aus Bilderbüchern. Mami Sandra hat ihren Garten bepflanzt
und kämpft zur Zeit mit dem leicht erhöhten Schneckendruck im Salat. Papi Chregu bestreitet in der
Schule den Schlussspurt mit Notenabgaben und Abschlussprüfungen.
Betrieb
Im Getreide hat der Krankheitsdruck aufgrund der warmen und feuchten Tage stark zugenommen.
Auf einer Parzelle Urdinkel haben wir grosse befallene Stellen mit Gelbrost (Pilzkrankheit), welcher
den Ertrag und die Qualität stark beeinträchtigen. Der Raps ist verblüht und sieht vielversprechend
aus. Auch der erstmals angebaut Roggen macht einen guten Eindruck.
Der erste Teil der Heuernte war kurz und schmerzlos bei guter Qualität und durchschnittlichem Ertrag. Ab Mitte Juni kann der Rest des Heu's noch geerntet werden. Bei einem morgendlichen Schaftransport erlitten wir an unserem Universal-Traktor einen Achsbruch an der Hinterachse. Wir hatten
Glück im Unglück, dass keine Personen und Tiere zu Schaden kamen.
Unsere Kuh Pascale hat gekalbt und ein prächtiges rotes Munikalb namens Markus (Kalb wurde von
Buben getauft…) zur Welt gebracht. Pascale schaut sehr gut zu Ihrem Nachwuchs. Die am 01.05.
frisch eingestallten Bibelis haben wir in den Freilandstall gezügelt. Sie geniessen den grossen Auslauf
im hohen Gras. Auch sind unsere 3 Ferkel eingetroffen. Sie haben sich im grossen Iglu mit Auslauf im
Gras einquartiert.
Auf der Homepage sind einzelne Fotos neu aufgeschaltet. Schauen Sie doch mal vorbei, es lohnt sich!
Angebote
Das erste Angebot von Liebiger Lammfleisch wurde rege benutzt. Danke für die Bestellungen! Als
nächstes steht ca. Anfang Juli eine beschränkte Anzahl Liebiger Pouletfleisch zum Verkauf bereit.
Liebiger Kalb- und Söilifleisch ist auf den Herbst geplant. Lammfleisch kann jederzeit bestellt werden.
Zartes Fleisch von Tieren, welche Tag und Nacht ihren Urtrieb draussen unter freiem Himmel ausleben konnten, wo gibt's das überhaupt noch? Einmalig, einzigartig – diräkt vom Liebiger Buur!
Wir freuen uns auf Ihre geschätzte Bestellung.
Wir wünschen Ihnen weiterhin einen farbenfrohen Frühling mit bald vielen Schmetterlingen ausserhalb, aber auch im Bauch ;o) Wir freuen uns auf ein Wiedersehen.
Liebi Grüess vo dr Büürin und vom Buur inklusiv aune Chind
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