Hofbrief 18: Jahresrückblick 2017

Liebe Freunde der Kulmbacher Weideschweine,
und er kommt doch, verspätet zwar, aber er kommt, der Rückblick auf das
vergangene Jahr 2017 und ein paar Gedanken zum angefangenen Jahr 2018.
Als Erstes möchten wir Euch, liebe Freunde der Kulmbacher Weideschweine, liebe
Fleischkäufer und Schweineleaser, ihr vielen lieben helfenden Hände, liebe
Unterstützer und Freunde, Danken. Vielen lieben Dank für das vergangene Jahr.
Ohne Euch wäre vieles nicht möglich gewesen!
Spannend war es, das vergangene Jahr und voller Herausforderungen und Arbeit.
Aber auch Freude, Glück und Erfolg. Es begann mit dem Umzug auf den neuen Hof
in Eggenreuth, dicht gefolgt von der Geburt unserer Tochter Ida. Und Ida gestaltete
als erstes unsere Ordnung ganz neu. Ab sofort war sie immer dabei, beim Tiere
Füttern, bei der Heuernte, beim Rüben einlagern.....
Beide Schweinegruppen hatten Ende 2016 eine neue Weide bekommen und der
Anbau des (Grün)Futters auf der Fläche zum selber ernten klappte hervorragend. Bis
in den Dezember 2017 konnten die Schweine sich über frisches Grün freuen. Ab
November gab es dann zusätzlich zum Getreide auch Silo und Futterrüben.

Viele kleine Ferkel kamen auf die Welt und so Manches wurde zum Leasingschwein
ausgesucht. Auch wurden im Frühjahr 2017 die ersten Leasingschweine
geschlachtet. Über die positiven Rückmeldungen haben wir uns sehr gefreut. Und
gerne nehmen wir auch weiterhin Kritik und Verbesserungsvorschläge entgegen.
Besonders freut es uns, dass das Angebot des Schweineleasings so gut
angenommen wird!
Seit Herbst haben die Mastschweine nun zwei große weiße Beschützer. Die beiden
Herdenschutzhunde bewachen die Gruppe rund um die Uhr und machen ihren Job
sehr gut und mit viel Freude. In letzter Zeit sieht man immer öfter auch die alte
Hündin ausgelassen über den Acker tollen, es scheint ihr trotz ihres Alters bestens
zu gehen. Seit die Hunde da sind gab es keine Angriffe mehr von Raubvögeln und
die Wildschweine sind dem Zaun ferngeblieben. Auch Besuche von ungebetenen
Zweibeinern hatten die Schweine nicht mehr.
Zum Jahreswechsel ist auch unser neuer Zuchteber "Harry" eingezogen. Harry tritt
die Nachfolge von Rudi an und ist ein imposanter rotbunter Husumer aus der B-Linie.
Sein Vater war Brutus. Somit passt er gut zu unseren beiden Husumer Sauen aus
der A-Linie mit Vater Amadeus.
Im Jahr 2018 werden wir weiterhin wie gehabt ca. alle zwei Monate schlachten und
das Frischfleisch ab Hof verkaufen. Wurst im Glas, verschiedene Salamis, Schinken
und Speck gibt es solange der Vorrat reicht immer Freitags zwischen 16 und 19 Uhr
bei uns am Hof. Momentan haben wir neben unserem Schweineschinken auch
Schinken vom Wildschwein zu verkaufen. Bei Interesse gerne anrufen oder einfach
am Freitag vorbeikommen.

Das Konzept des Schweineleasings hat sich bewährt und wird so weitergeführt.
Da die Aufzucht und Vermarktung unseres Hochlandrindes ein voller Erfolg war, wird
es auch in diesem Jahr wieder Rindfleisch geben. Wann und mit welchem Konzept
genau ist noch in der Planung. Wir melden uns sobald wir mehr wissen.
Die nächste Schlachtung ist für Februar geplant, Bestellungen können schon online
aufgegeben werden: https://www.kulmbacher-weideschwein.de/fleisch-vom-schwein/
Somit verbleiben wir mit besten Grüßen und guten Wünschen für 2018!
Johanna und Ben

