Rollirain & Birkenhof
8265 Mammern
www.rollirain.ch

Rollirain, im Dezember 2017

Jahresrückblick 2017
Liebe Freunde unseres Hofes,
es freut mich wieder einmal über ein relativ ruhiges Jahr berichten zu können.
Das Hofteam mit Karin Nutz, Raphael Sutter und mir, unterstützt von zahlreichen
Praktikanten sowie zeitweilig meinem Sohn Christian, hat unser Hofkonzept gut
umgesetzt. Machiel, der dieses Jahr den Garten selbständig bewirtschaftete und viel
anbaute, hat sich leider anderes orientiert; wir suchen jetzt einen Pächter für unsere
Gartenfläche.
Unser Hofkonzept ist eine vielseitige Produktion für die Selbstversorgung und
Direktvermarktung. Die Tierhaltung mit
Rindern, Schafen, Hühnern und Pferden läuft
gut, auf dem Bild unser ‚Rinderflüsterer‘
Raphael beim Alpbesuch in S’Charl. Leider sind
unsere Pferde immer noch unterbeschäftigt,
bitte meldet Euch wenn Ihr Interesse am
Umgang mit unseren Freibergern habt.
Auch die Kartoffeln und das Getreide sind
dieses Jahr gut
gewachsen, im
Bild Marco vor dem Roggen. Dann kam die Nacht vom 1.
auf den 2. August mit einem fürchterlichen Sturm und
Hagel: Die erstmals angebauten Lupinen wurden zu etwa
2/3 ausgedroschen, von den Äpfeln und Birnen sind ca.
80% runtergefallen, der Rest hatte grösstenteils Hagelschäden. Ca. 15 Obstbäume sind
umgestürzt, darunter leider auch unsere 2
vollbehangenen Zwetschgenbäume. Die Waldbäume
wurden noch stärker getroffen, im Bild eine Buche
mit ca. 1 m Stammdurchmesser, verdreht wie ein
Streichholz. Wir brauchten 2 Tage, um unsere
Einfahrten frei zu räumen. Die Felder sind zum
grösseren Teil geräumt, im Wald liegen jedoch
noch über 1000 m3 Holz, von dem wir diesen
Winter ca. 1/3 rausholen wollen. Dank unserer vielseitigen Produktion sind die Schäden
jedoch verkraftbar. Wir haben reichlich Getreide für den Verkauf und damit Karin
weiterhin feines Brot backen kann, auch fürs Einmachen hatte es noch einiges an
Früchten und Gemüse, unsere Hühner legen fleissig und auch Würste und Fleisch sind
genug verfügbar. Schaut doch einmal in den Hofladen oder auf www.rollirain.ch .
Herzlichen Dank an alle, die den Hof auch dieses Jahr wieder unterstützt haben.
Frohe, erholsame Festtage und ein gutes neues Jahr wünscht

Marco Küng

