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Newsletter, der Dritte 2015
Im Summer schiint d’Sunne, im Winter da schneit’s, in der Schweiz, in der Schweiz…!
Braungebrannt und sonnengetankt schicken wir euch einen heissen Newsletter zum Schmunzeln.
Viel Spass beim Lesen!
Familie
Wow, war das ein Badesommer. Der alte Landi-Swimmingpool gab den Geist auf und wir investierten
zu Beginn der Hitzewelle in einen neuen topmodernen Landi-Pool für Fr. 9.95. Die Investition hat sich
gelohnt, und wie! Neben dem Baden wollten alle 3 Kinder fast täglich mit dem Papi Traktor fahren
und die vielen Drescher bewundern, welche die reifen Felder ernteten. Mami war zeitweise traurig
ganz allein zu Hause zu sein. Benjamin’s Highlight war der Familienausflug auf den RobinsonSpielplatz in Engelberg. Er flog bei der ersten Flossfahrt schon mit allen Kleidern ins Wasser… Severin
geht jetzt in die erste Klasse. Sein Schulsack ist doppelt so dick und ca. dreimal so schwer wer er. Gut
hat er eine Leuchtweste erhalten, welche den Schwertransporter auch korrekt kennzeichnet. Noelia
war beim Coiffeur. Leider sieht man nichts davon und ihre Haare kommen den Augen immer noch
beim Schauen in die Quere. Unser Mami ist nur noch am Aufräumen. Wenn sie in der Stube Ordnung
macht, müssen die Kinder nach Draussen. Ist die Stube aufgeräumt, gehen die Kinder rein und Mami
macht draussen Ordnung. Draussen fertig, beginnt Mama wieder… Papa hat sich sehr auf die neuen
Schüler an der Liebegg gefreut. Der Start ist geglückt und das erste Projekt „Aarau wird zum Bauernhof“ war ein voller Erfolg.
Betrieb
Die Getreide- und Rapsernte war die ruhigste Ernte seit wir im Liebigen sind. Dank dem stabilen
Hochdruckwetter konnte Parzelle für Parzelle geerntet, das Stroh anschliessend gepresst und weggeführt werden. Die Erträge waren durchschnittlich, die Qualität der Produkte jedoch sehr gut. Leider
leiden die Wiesen stark unter der Trockenheit. So fiel ein ganzer Schnitt aus und an einigen Stellen
verdorrten die Wiesenpflanzen sogar. Dank den Reserven aus dem Vorjahr haben wir jedoch voraussichtlich genügend Futter für den kommenden Winter. Unsere Kälber, Rinder und Kühe freuen sich
jeden Abend auf den nächtlichen Weidegang bei etwas kühleren Temperaturen. Am Tag sind die
Rindviecher im Stall. Dort sind sie vor der Hitze und den Insekten geschützt. Ein Ventilator bläst ihnen
ein schwaches Lüftchen um die Ohren. Wir haben vor rund 3 Wochen 8 neue, rund 20 Wochen alte
Legehennen gekauft. Sie beginnen nun mit Eier legen. Die Freilandschweine sind praktisch den ganzen Tag in der Suhle, da sie nicht schwitzen können, kühlen sie sich so ab.
Angebote
Im Tiefkühler haben wir für euch noch einzelne Fleischstücke vom Kalb und vom Poulet. Nutzen Sie
die Gelegenheit und bestellen Sie mal ein „Versuecherli“. Sie werden positiv überrascht sein. Mitte
September gibt es unser jährlich nur einmal im Angebot stehendes Freiland-Söilifleisch. Einmalig,
einzigartig – diräkt vom Buur! Haben Sie Interesse? Bestellen Sie noch heute ein Päckli Fleischgenuss.
Ab sofort können wir Ihnen auch unseren Lieferservice bis vor die Haustüre empfehlen. Ob frisch
oder tiefgekühlt, wir haben immer eine Lösung, wie sie zu Ihrem Liebiger Fleisch kommen.
Jetzt wünschen wir Ihnen einen goldigen Altweibersommer und anschliessend einen farbigen Herbst
mit zwischendurch einem wüchsigen Landregen für unsere Feldkulturen.
Liebi Grüess hinaus in die ganze Welt!
Büürin und Buur mit Nachwuchs in Überhosen
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