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glandwirtsc h
Frühling 
 
Bei sommerlichen Temperaturen sitze ich 
Anfangs April hinter dem PC und schreibe 
unsere halbjährlichen Infos. Anfangs April 
kletterte das Thermometer auf rekordver-
dächtige 17,1°C. Die Wiesen sind bereits grün 
und trotzdem wissen wir aus Erfahrung….es 
wird wieder kalt…es gibt wieder Schnee und 
die Tiere müssen noch bis zum 20. Mai 
warten, bis sie auf die Weide können. Heute 
früh (21. April) hatten wir -8.7°C und 
Schneetreiben.  
 
Wenn die Sonne scheint, wirft sie immer auch 
einen Schatten. Am 29. März mussten wir 
unsere Madona einschläfern. Zwei Wochen 
nach ihrem 31. Geburtstag ist sie auf der 
Weide gestürzt und hat sich einen Fuss so 
sehr verletzt, dass wir die schwere 
Entscheidung treffen mussten, sie 
einzuschläfern um sie von den Schmerzen zu 
erlösen.  
 
Den ganzen Winter haben wir eigentlich 
gemerkt, dass es mit ihr langsam zu Ende 
geht. Sie wirkte sehr müde und wurde immer 
schwächer. Trotzdem ist der Abschied von 
einem liebgewonnen Tier für uns immer sehr 
schwer und die Entscheidung wann wir diesen 
Schritt machen wird immer möglichst weit 
hinausgeschoben.  
 
Schwer war es auch für Nadine. Pferde sind 
Herdentiere und von unserer kleinen Herde ist 
nun nur noch Nadine übrig geblieben. Damit 
sie nicht ganz allein bei uns ist, haben wir sie 
nach San Jon gebracht, wo sie und Madona 
die letzten 20 Jahre jeden Sommer verbracht 
haben. Dort ist sie wieder in der Herde und 
kann mit Artgenossen weiden, herumspringen 
und Kindern das Reiten beibringen.  
 

 
 
Abschied von Madona (unter der Blache) 
 

 
 
Neues Zuhause in San Jon 
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Guliver of Tschlin 
 
Neben den negativen News gibt es aber immer 
wieder auch erfreuliche Nachrichten.  
 
Im 2002 haben wir den damals einjährigen 
Stier Guliver nach Oetwil am See verkauft. Aus 
diesem hübschen Kerl sollte einmal ein guter 
Vererber werden. Noch im gleichen Jahr, an 
der Landesausstellung Expo 2002 in Murten 
wurde er zum Höchstpreis aller vorgeführten 
Stiere versteigert und so kam er ins Wallis, wo 
seine Karriere als Zuchtstier begann. Nach 
Aufenthalten in Lalden, Les Prés-d’Orvin und 
in Port hat er etliche Nachkommen 
hinterlassen. 
 
Für seine züchterischen Qualitäten und für 
seine Langlebigkeit hat er im 2013 den 
silbernen und im 2016 den goldenen Herdbook 
Award von Mutterkuh Schweiz erhalten, worauf 
wir natürlich sehr stolz sind.  
 

 
 
Herdbook Award für Guliver 
 
Ceol Na Mara of Tschlin 
 
Ein weiteres Highlight wird für uns die 
Rückkehr von Ceol Na Mara sein. Auch diesen 
Stier haben wir vor 2 Jahren als Jüngling an 
Mara Simonetta in Dietwil verkauft. Jetzt wird 
es an der Zeit unseren aktuellen Zuchtstier zu 
ersetzen, damit wir nicht Probleme mit Inzucht 
kriegen. Also wird Clemenz gegen Ceol Na 
Mara ausgetauscht. Wir freuen uns auf das 
Wiedersehen am 6. Mai. 
 
 
Der Bauer verlangt für seinen 

Zuchtstier ein Kräftigungsmittel: 

"Welches hatten Sie denn das letzte 

Mal?", fragt der Tierarzt. "Das weiß 

ich nicht mehr, aber geschmeckt hat 

es nach Pfefferminze..." ☺  

 
 
 

Kälber 2017 
 
Am 06. April hat bei uns im Stall die 
Kalbesaison angefangen. Eileen hat in der 
Nacht vom 05. auf den 06. April unbemerkt 
und problemlos ihr 12. Kalb geboren. Und 
wieder ein Mädchen…juhuu! Als ich am 
Morgen zum Stall ging, hab ich gleich die 
Kleine im Auslauf bemerkt. Sie hüpfte bereits 
herum, zwar noch unbeholfen aber 
putzmunter. Sie hört auf den Namen Marina.  
 

 
 
Marina geniesst Streicheleinheiten mit Erika 
 
Heute am 12. April hat Ellya ebenfalls ein 
kleines Mädchen geboren und bald können die 
zwei Kleinen zusammen spielen. 
 
Beef 2017 
 
1996 wurde die beef.ch, das Weidfäscht am 
Pfannenstiel, ins Leben gerufen und war von 
Beginn weg ein voller Erfolg. Es ist die grösste 
Fleischrinderausstellung in der Schweiz. Seit 
1996 haben 20 beef-Veranstaltungen 
stattgefunden, welche insgesamt von mehr als 
700'000 Personen besucht wurden. 
 
Dieses Jahr, am 19. August findet im Engadin 
eine Beef Veranstaltung statt und zwar auf der 
Engadin River Ranch in Madulain. Wir werden 
mit Eileen und Marina auch dabei sein und 
würden uns freuen, möglichst viele von Euch 
dort zu treffen.  
 
Also Termin unbedingt notieren!  


