HÜHNER MISTEN
SO GEHTS !
Material
Die grüne Hühnermist - Schubkarre findest du beim Brunnenschopf. Damit du mit der Schubkarre in den Stall
kommst, hats unter der Treppe eine Rampe. Treppe aushängen, Rampe einhängen und los. Werkzeuge wie den
kleinen und grossen Schaber, Besen sind unterhalb der Türe zum Stall am Hühnerwagen (Klappe öffnen) stationiert.
Bitte nach Gebrauch Alles (auch Schubkarre) hinten im Laufhof abspritzen.
Hygiene
Beim Misten im Stall hantieren wir mit Kot. Darum: Verwende bitte die Einweg-Latex-Handschuhe (oder eigene,
aber keine Handschuhe vom Gemüsefeld) und sobald`s stäubt eine Staubmaske. Du findest beides im Futterraum
im Bauwagen auf dem Schrank. Bitte mit Hühnermiststiefel nicht in den Gemüseraum und keine mistverschmutzten
Sachen im Brunnen waschen. Werkzeuge und Tränken nur beim Laufhof hinterm Kuhstall putzen.

1. Futtertröge und Tränken abhängen und rausstellen. Die Tränken hinten beim Laufhof mit Druck abspritzen und neu befüllen.
Im Winter im Brunnenschopf, aber nur unmittelbar neben dem Brunnen mit Spritzkanne putzen, nicht im Brunnen waschen!
2. Gitter über den Kotblechen rausheben, abklopfen und abschaben. Achtung: Reihenfolge beachten, damit sie wieder gut
reinpassen. Sitzstangen anheben und rausnehmen, falls Kot drauf, trocken wegwischen. Kot ab Kotblech auf den Boden in die
alte Einstreu oder direkt in Schubkarre schaben. Grob, dann möglichst sauber mit dem kleinen Schaber abkratzen.
3. Legenester: Sind die Vorsitze verschissen, bitte abschaben / bürsten. Kunststoffeinlagen rausnehmen und abklopfen, wenn
sehr schmutzig, mit Wasser abspritzen.
4. Kot und Einstreu am Boden zusammenwischen und Alles mit Schubkarre auf grossen Misthaufen vor dem Hof oder beim
Freilaufstall kippen. Bitte auch am Boden alles Angetrocknete abschaben und rausnehmen. Direkt unter den Kotbrettern nur das
dreckigste rausnehmen, oft ist die Einstreu da noch ok. Nasse Einstreu um die Tränken bitte rausnehmen, Steine etwas verschieben und
darauf achten, dass sie so stehen, dass kein Kot von oben in die Tränkrinne fallen kann.
5. Frische Sägespähne findest du in der Palloxe (Europalette mit Rahmen) auf der Tenne - manchmal vielleicht etwas versteckt und
zugestellt. Einstreu ca. 10 cm tief, regelmässig einstreuen.
6. Milbenpulver (Organisches Mittel): Findest du im grossen weissen Plastikkübel im Futterraum. Sitzstangen und Befestigungen aus
Holz damit einpulvern, sprich portionenweise verteilen oder drüberstreuen und dann etwas mit dem Handschuh verteilen. Bitte
Staubmaske und Handschuhe verwenden.
7. Wer nach 15Uhr fertig ist und Zeit hat, kann die Eier rausnehmen und ein Messgefäss der Körner in die Weide streuen.
Körner sind im weissen Kübel mit dem roten Deckel im Futterraum. Kartoneierpalette und ein Büechli um die Anzahl Eier einzutragen, hats
in der Sattelkammer, im Brunnenschopf, rechts vom Brunnen. Eier einfach zuvorderst hinstellen und bitte jemand von der Hofgruppe
informieren, wenn du gefüttert hast, danke.
8. Schluss: Sitzstangen wieder richtig (versetzt) installiert? Gerätschaften und Schubkarre inkl Griffe mit Schlauch beim Laufhof / Kuhstall
abgespritzt und zurückgestellt? Tränken und Futtergefässe wieder aufgehängt oder hineingestellt? Dankdir!
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