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Grüezi
Mit dem Frühling kommt wieder die Jööh-Zeit. Junge Tiere werden geboren und grossgezogen.
Kälber gibt es eigentlich das ganze Jahr über, aber jetzt besonders viele. Küken ziehen wir gross,
vielleicht auch wieder Kaninchen. Und unsere "Mamikatze", Jane wird allmählich wieder runder...
Trotzdem gibt es dieses Jahr zwei spezielle Geburten zu erwähnen. Bei den Anguskühen gab es
kürzlich eine Zwillingsgeburt. Beide Kälber und die Mutter sind wohlauf und fit! Seit wir auf
Mutterkuhhaltung umgestellt haben, ist dies die erste Zwillingsgeburt.
Kürzlich hat ein Schaf von Maurins Schaf-Trio ein Lämmchen geworfen. Ein freudiges Ereignis nicht
nur für unseren Sohn Maurin, sondern für die ganze Familie. Das ist das erste Lämmchen das auf
unserem Hof geboren wurde. Da es auch für das Mutterschaf «Pfötli», ihr erstes Kind ist, wusste
die zuerst nicht recht was zu tun ist. Wir haben die zwei dann unterstützt, bis das Trinken ab dem
Euter und im Stehen geklappt hat. Dieses kleine Lebewesen wird sicher viele Jööhs hervorlocken!
Unsere Baustellen…

Der Umbau in der Ferienwohnung «Birnbaum» im 2. Stock kommt in den Endspurt! Bald sind alle
Handwerkerarbeiten abgeschlossen. Dann dürfen unsere zwei fleissigen Raumpflegerinnen noch
wirken, bevor es zum Einrichten geht.

Wir finden, es ist wunderschön geworden! Geräumig, hell, alt und neu kombiniert, und sicher auch
viel praktischer als vorher. Die neue grüne Küche verfügt über einen Backofen, einen Kochherd mit
vier Kochplatten und einen Geschirrspüler! Auch gibt es jetzt Platz für ein Sofa und einen
Fernseher. Ein zusätzliches Schlafzimmer mit Blick auf den Hofplatz rundet die renovierte
Wohnung ab. Im Kinderzimmer und im Bad gibt es nur kleine Veränderungen. Und natürlich lockt
weiterhin die zugehörige grosszügige, private Terrasse zum Verweilen unter freiem Himmel!
Wer wird sie wohl als erstes bewohnen? Es hat noch freie Wochen in den Frühlingsferien…
Und der Campingplatz?

Auch für unsere Campinggäste haben wir eine Neuheit. Es gibt neu eine Entsorgungs/Versorgungsstation neben dem Parkplatz. Grauwasser kann dort ohne komplizierte Manöver
entsorgt und Frischwasser aufgefüllt werden. Die Zeiten des mühsamen auf den Hofplatz fahren
und rückwärts wieder rausfahren gehören damit endgültig der Vergangenheit an. Mit dem Bagger
hat Dominik dafür einen Graben quer durch das Entengehege gezogen und ein Loch für den
grossen Schacht auf dem Parkplatz gebuddelt. Aktuell sieht es noch wie eine Kraterlandschaft aus,
aber wir arbeiten daran, dass es möglichst bald fertig wird.
Die zwei Enten "Kesser" und "Kaila" haben Freude an der Baustelle. Da der Zaun offen ist, können
sie den ganzen Tag auf den umliegenden Wiesen nach Futter suchen und in allen tiefen
Wasserpfützen rumpaddeln. Wenn der Boden mal gefroren war, suchten sie die Gesellschaft der
Schweine, putzten dort die Futterreste auf und badeten im Trinkwasser der Schweine..

Der Frühling kommt!

Die aufspringenden Knospen der Sträucher, die ersten Blumen und die wärmenden
Sonnenstrahlen künden den Frühling an. Wir freuen uns riesig auf diese wunderschöne, farbige
Zeit!
Aber noch mehr freuen wir uns auf den nahen Saisonstart auf dem Campingplatz und in den
Ferienwohnungen. Wir freuen uns, Sie liebe Gäste, ab dem 1. April wieder bei uns begrüssen zu
dürfen. Bald wird es wieder lebendiger auf dem Hof!
Familie Barbara & Dominik Manser und Team

