Herbst 2019
Wie die Zeit vergeht, und das Jahr ist fast schon Geschichte. Wir geniessen jetzt noch die
schönen Herbsttage und die Ruhe in Tschlin, bevor die Kühe wieder von der Weide
heimkommen. Wir freuen uns sehr, dass unser Stall bald wieder voll ist. Insbesondere weil
es schon Nachwuchs gegeben hat. 5 Kälber sind schon geboren und weitere werden noch
folgen. Dann ist unser Kindergarten komplett.

Agrischa Landwirtschaft
Im Frühling fand in Zernez die «Agrischa» statt. An dieser Ausstellung gab es viel zu sehen
und zu bewundern. Auch wir waren präsent. Wir konnten bei der Kategorie Mutterkuh die
Rasse Hochlandrind präsentieren. Es war ein
super Erlebnis mit unseren Highlandern. Wir
hatten auch ein grosses Publikum. Die Mutter
Ellya ist schwarz, ihr Kalb Enzo ist rot und nur drei
Tage alt. So sah es aus wie ein Plüschbär und sie
waren für die Gäste eine grosse Attraktion.

Sommer
Im Sommer hatten wir alle Hände voll zu tun, und mein Bauch wurde immer grösser. Das
Wetter war herrlich und so konnten wir richtig Gas geben bei der Heuernte.
Am 28.06.2019 erblickte dann unser Sohn Marino das Licht der Welt. Die Geburt verlief
gut, Mutter und Marino sind wohlauf und gesund. Wir alle sind so dankbar und glücklich
mit unseren 3 Jungs.

Neue Hofbewohner
Auch unser Bauernhof hat sich ein wenig vergrössert. Wir haben seit Neuem noch 4
Hühner.
Unsere Söhne tauften sie: Henriette, Erika, Clementine und Niculina
Leandro und Nico verbringen sehr viel Zeit bei ihnen. Sie warten regelrecht bis eines
wieder ein Ei gelegt hat. Wir sehen noch nicht viel von den Eiern, weil unsere lieben Jungs
sie meistens an Jon Pitschen und Erika oder an den Nachbaren verschenken.

Drei weitere Tiere haben bei uns auf dem Hof ein neues Zuhause gefunden. Das sind
unsere drei «Geissli» die auch liebevoll umsorgt werden. Es sind drei Weibchen und zwei
von ihnen sind sehr wahrscheinlich trächtig. Wir sind gespannt was uns im Februar
erwartet.

Neben dem Heuen waren wir mit unseren « BIO Schorta » Produkten auch an
verschiedenen Märkten im Unterengadin und im Münstertal, wie zum Beispiel am
Erntedankfest. Ich gehe gerne an Märkten, es ist eine kleine Leidenschaft von mir.
Marino mein kleiner Helfer ist immer mit dabei am Verkaufen.

Es ist fast Ende Oktober und das Bergbierfestival von Tschlin steht vor der Tür. Da laufen
über 200 Bierfreunde von Vnà nach Tschlin und degustieren unterwegs an mehreren
Ständen verschiedene Biersorten. Am Ende der Wanderung erwartet den Gästen in Tschlin
die Krönung mit Speis, Trank und Live Musik. Unser Metzger Reto Zanetti grilliert Ochs am
Spiess. Der Ochse war von unserem Hof und war sehr zart und geschmackvoll.
Dieser Duft, da lief es einem das Wasser im Munde zusammen.

Unsere Tischdeko für das Bergbierfestival

Züchter und Besitzer vom Ochs am Spiess

Direktvermarktung
Auf unserem Hof ist auch wieder Schlachtzeit.
Wer noch gerne Fleisch von unseren gesunden und glücklichen Tieren bestellen möchte, ist
noch nicht zu spät. Wir haben noch:
Highlandbeef
Jungrind
Vitellone

Wir legen ein Bestellschein bei und freuen uns auf Eure Bestellungen.
Freundliche Grüsse

Pamela, Giani, Leandro, Nico und Marino

