
Herbstinfo 2020 

 

Wir hoffen es geht Euch gut und alle sind wohlauf.  

Es ist wieder mal Herbst geworden und wir dürfen für euch unsere Infos zusammenfassen. 

Zuwachs auf unserem Hof 

Wir haben uns 2 Laufenten zugelegt die Fredy und Frida heissen. Im 

Garten hatten wir nämlich jede Menge Schnecken, grosse, kleine, mit 

Haus und ohne Haus. Diese Schnecken hatten mir im Frühjahr alle 

Pflänzchen weggefressen und deswegen haben wir dann beschlossen 

Laufenten zu zulegen. Anscheinend würden sie alle Schnecken 

fressen. Fredy und Frida haben gute Arbeit geleistet und dürfen 

bleiben.       Wir konnten nämlich dank Ihnen viel gesundes Gemüse 

ernten.  

 

 

 

Küken                                                                                         

Unser Sohn meinte er könne Eier von unseren Hennen ausbrüten. An diesem Tag haben wir Leandro 

lange gesucht und ihn schliesslich bei den Hühnern gefunden. Umzingelt von 9 Hühnern und einen 

Hahn beobachtete er gespannt die 5 Eier im Stroh. 

Wir mussten schmunzeln.      Unsere Hühner brüten nämlich keine Eier aus. Deswegen haben wir 

dann einen Eierbrüter ausgelehnt, um unseren Kindern zu zeigen, dass es länger dauert bis kleine 

Küken schlüpfen. Nach 22 Tagen schlüpften dann zwei Küken, Calimero und Gianin.                      

 

 

Wir haben aber nicht nur Eier gebrütet, sondern auch gearbeitet.       



Wir hatten eine sehr gute Heuernte. Qualität und Quantität vom Futter war sogar noch besser als im 

letzten Jahr. Dazu kommt noch die tatkräftige Mithilfe unserer drei Söhne.         

 

Fleischbestellung 

Momentahn sind die Kühe noch auf der Weide. Wir hatten jetzt schon Schnee bis zu 30cm auf der 

Alp. So mussten alle Tiere weiter nach unten getrieben werden. Da bleiben Sie noch bis ca. Mitte 

Oktober. Hoffentlich können Sie noch ein wenig das schöne Wetter und die traumhafte Landschaft 

geniessen. Danach kommt für uns auch wider eine schöne Zeit, wenn unsere lieben Tiere bei uns im 

Stall sind. Wir freuen uns auf die Tierpflege. 

Natürlich können unsere lieben Kunden wieder von unserem guten, zarten und saftigen Fleisch 

bestellen.        

Wir freuen uns sehr auf Eure Bestellung. 

 

ACHTUNG WICHTIG!!!!!!      

Wichtig zu wissen: 

Wir haben bis letztes Jahr im Herbst das gute Fleisch per « Mond Express» verschickt. 

Trotz Corona hatte uns die Post VERSPROCHEN, dass man die Fleischpakete ohne Probleme 

verschicken kann. Der Postbote hätte Zeit bis 12:00 Uhr statt bis 9:00 um das Paket auszuliefern. 

Leider hat dies überhaupt nicht funktioniert.  

Eine Schande für die Post, weil gewisse Kunden das Fleisch zu spät bis sogar 2 Tage zu spät erhalten 

haben.      

Obwohl man uns vieles versprach hat die Post den entstandenen Schaden nicht übernommen. Die 

Post will keine Schuld auf sich nehmen und übernimmt keine Kosten!!! Wir sind dann im Frühling 

selber mit einem Kühltransporter «von unserem Metzger» einmal um den schönen Zürichsee 

gefahren. Da haben wir dann mehreren Kunden das Fleisch nach Hause gebracht oder einen 

Treffpunkt ausgemacht, wo sie das Fleisch abholen konnten.  

Diesen Lieferdienst würden wir ungefähr Mitte/Ende November gerne wiederholen.  

Wir verschicken aber auf Wunsch auch weiterhin Fleisch per Mond Express jedoch können wir 

keine Verantwortung für eine rechtzeitige Lieferung übernehmen. 

Wir nehmen diesen Weg auf uns, weil unsere Kunden uns wichtig sind und wir dabei auch unsere 

Kunden persönlich kennenlernen dürfen.       

Wir bedanken uns sehr für Euer Verständnis und wünschen Euch einen schönen und guten Herbst. 

Mit freundlichen Grüssen und bleibt gesund!  

Gian Fadri, Pamela, Leandro, Nico und Marino 

 


