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Newsletter, der Erste im 2013
Liebe Leute von nah und fern
Juhuiii, Sie haben unseren ersten Newsletter vor sich und sind sicher gespannt, was wir alles zu berichten haben. Es gibt viel zu erzählen, am besten fangen wir gleich an:
Familie
Unsere beiden Buben Severin und Benjamin können es fast nicht erwarten, bis das Bebe endlich aus
dem Bauch von Mami rauskommt… Severin erwartet ganz klar eine kleine Schwester! Hoffentlich
wird er nicht enttäuscht. Etwa Ende Juli können wir Näheres berichten. Sandra wird runder und kugeliger, geniesst jedoch die Schwangerschaft in vollen Zügen und ist nur sehr selten genervt. Christoph
hat Schulferien und freut sich an der vielen Zeit für die Familie und für den Landwirtschaftsbetrieb.
Betrieb
Seit letzter Woche haben wir die Milchproduktion definitiv eingestellt. Die verbleibenden Kühe werden diesen Sommer/Herbst verkauft. 2 Kühe werden wir als Hobby behalten. Zusätzlich erhalten wir
aus der nahen Umgebung ab August 4-6 Galtkühe an die Fütterung. So müssen wir nicht ganz auf die
schönsten Tiere auf Erden verzichten. Letzte Woche sind 16 Mutterschafe aus dem Wallis bei uns
eingetroffen. Sie werden nun langsam in die bestehende Herde integriert. Die „Mast-Bibeli“ haben
die Buben aus dem milden Wärmelampen-Klimastall in den mobilen Stall mit Freilauf im saftigen
Gras gezügelt. Es gefällt ihnen, frei in der Natur zu scharren und die Sonne zu geniessen. Die Schweine haben das Wühlen entdeckt: In heissen Tagen lieben sie es, sich in der selbst angelegten Suhle
abzukühlen. Dass sie anschliessend braun vor Dreck sind, stört sie absolut nicht. Die Legehennen
wurden von einer Ungeziefer-Plage (Milben) heimgesucht. Nach gründlicher Reinigung, Desinfektion
und Auskalken des Stalles geht es ihnen nun, dem fröhlichen Gegacker entnehmend, wieder tiptop.
Diese Woche durften nun auch die beiden Kälber in ihr Ausseniglu mit grosser Weide zügeln. Sie sind
noch vorsichtig am Erkunden ihrer neuen Bleibe, wollen jedoch nicht mehr zurück in den Stall.
Dies einige aktuelle Neuigkeiten direkt vom Bauernbetrieb. Habe ich Ihr Interesse geweckt? Kommen
Sie doch mal vorbei! Auf Voranmeldung zeigen und erklären wir Ihnen gerne alle Details rund um den
Bauernhof-Zoo.
Angebote
Die Eierabo‘s sind bereits alle gebucht. Wir melden, wenn wieder Abo’s frei werden. Für Fleischbezüge werden wir bald eine Liste für Interessenten eröffnen. In rund einem Monat wird es zum ersten
Mal zartes Liebiger Freilandpouletfleisch geben. In den Monaten Oktober und November sind neben
dem Liebiger Lamm- auch Schweine- und Kalbfleisch (natürlich alles aus Freilandhaltung) im Mischpaket erhältlich. Details zu unseren Fleischangeboten folgen bald!
Wir wünschen euch einen hitzigen und zwischendurch erfrischenden Sommermonat Juli und freuen
uns auf bald!
Öichi Büüri und öiche Buur mit Nachwuchs
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