Hallo Ihr Lieben
Wie geht es Euch? Uns geht’s super. Nachdem wir das Traktor Pulling in Rokewood besucht haben,
verbrachten wir 2 Tage in den Grampians (ein Gebirge) und gingen von dort aus zu unserem 2.
Farmbesuch wieder in Tatura, dort wo schon die Dairy Week war.
Das Traktor Pulling war weniger spektakulär als bei uns in der Schweiz. Es hatte fast nur sehr getunte
Fahrzeuge, die mit Traktoren gar nicht mehr viel zu tun hatten. Es gab auch ein Pulling für Pick Up’s
das wiederum war sehr lustig.
Von Rokewood gings weiter nach Halls Gap der einzige Ort im Grampians National Park. Von dort aus
machten wir eine Wanderung zu einem schönen Aussichtspunkt. Am nächsten Tag machten wir noch
eine kleinere Wanderung, wo wir drei grosse Känguruh’s sahen.
Auch Koalabären haben wir gesehen in den letzten Tagen. Wir
fuhren einer Strasse entlang, wo plötzlich mehrere Leute mitten
auf der Strasse standen und die Fotokamera nach oben hielten.
So stiegen wir auch aus und siehe da in mehreren hohen
Baumkronen in Astkabeln hockten sicher 20 Koalas. Wie kleine
Buddhas sitzen die in den Astgabeln und verschlafen 21
Stunden vom Tag. Die waren herzig! Nach den Grampians
fuhren wir dann wieder nach Tatura, wo wir die Familie Lang
eine Woche besuchten. Wir konnten dort tüchtig mithelfen,
Stufi half beim zäunen, flickte den Bagger und einen Kipper, half beim melken etc. Ich konnte auch
mithelfen beim zäunen, in Garten und in der Haushaltung. So kochte ich z.B. das Abend- und
Mittagessen ( Läck war das schön wieder einmal für mindestens 10 Leute zu kochen) und machte
Nidletäfeli und Hänni-Züpfe;o) Josi, die Bäuerin, hatte zum Glück richtige Presshefe!! Eine Seltenheit
hier.
Das ist eine sehr eindrückliche Familie. Josi und Werner Lang wanderten vor ca. 30 Jahren aus und
kauften hier eine Dairyfarm. Mit 90 Kühen haben sie begonnen und konnten immer wieder
vergrössern. Im Moment besitzen sie
1000ha und 1200 Milchkühe. Doch das
Land hier ist nichts wert ohne Wasser und
so bewässern sie alles ebenfalls durch
fluten wie bei den beiden vorherigen
Farmen. Aber alles noch viel
ausgeklügelter und organisierter- so
brauchen sie 8 Mio. Liter Wasser um eine
ha Land zu bewässern pro Jahr. Das Land
ist alles planiert und sie waren gerade
wieder daran eine Parzelle neu zu
planieren. Sehr interessant wie das
gemacht wird. Mit riesigen Maschinen!
Josi Lang schreibt regelmässig Berichte für
die Bauernzeitung. Viele von Euch haben sicher schon Ihre
Berichte gelesen.
Langs haben 3 Schweizer angestellt und die beiden älteren
Söhne sind ebenfalls auf der Farm angestellt. Die beiden
werden auch übernehmen. Das war eine sehr schöne Woche
für uns! Wir waren sofort integriert, Josi übergab mir die
Küche voll und ganz und ich konnte eigentlich kochen was ich
wollte. Auch Stefu hatte es super obwohl er manchmal vor
Hitze fast geschmolzen ist 36°C!! Am Samstag gingen wir mit
den Schweizern in den Ausgang auch eine 4er Gruppe
Berner, die zufällig vorbeikamen waren dabei. War sehr lustig! Am Sonntag fuhren wir alle an ein
Speedboot Rennen und fuhren bei einem John Deere Händler vorbei. Da hielten wir natürlich an und

wir machten ganz viele Fotos. Es waren auch noch zwei
andere Schweizer dabei an diesem Sonntag, die auf einer
Farm im Nachbarort angestellt sind, dabei. Auch diese
Dairyfarm gingen wir noch besichtigen.
Und so verging diese Woche im Flug. Als Dank für unsere
Mithilfe während dieser Woche haben Langs Stefu ein paar
typische Aussie Arbeitsschuhe geschenkt er findet sie super
bequem und trägt sie jetzt eigentlich die ganze Zeit nur zum
Schlafen zieht er sie aus ;o)
Nachdem wir uns verabschiedet hatten, ging unsere Reise weiter nach Tocumwal und Hay. In dieser
Gegend hat es tausende Hektaren Getreide-, Reis- und Baumwollplantagen und Schafe, Schafe,
Schafe. Es ist hier so flach, das der Horizont flimmert und man fast das Gefühl hat man sehe die
Erdwölbung. Im Moment sind wir in Mildura das ist Nord westlich in Victoria. Morgen geht’s ins
Barossa Valley eine bekannte Weingegend bei Adelaide. Ihr seht wir sehen immer wieder etwas
Interessantes auch wenn wir im Moment recht viel fahren.
Bis zum nächsten Mal und eine gute Zeit wünschen Babs u Stefu
Bilder: ein Koala an der Great Ocean Road
Maschine zum Planieren
Ein Teil von Langs Kühen im Wartebereich vor dem Melken
Sähkombination von John Deere

