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Und dann der Regen… 

 

 

Noch nie haben wir so auf den Regen gewartet wie in diesem Jahr. Seit Freitag hat es nun ein wenig 

geregnet, noch lange nicht genug.  Ein großer Teil unserer Weiden ist vertrocknet, an Heu machen 

war gar nicht zu denken,  die Milchmengen unserer Damen sind drastisch gesunken und auch die 

Lämmer mögen nicht so richtig wachsen. Wir bekommen unsere Tiere zwar satt, aber darüber hinaus 

nicht viel Leistung.  

Eine weitere traurige, aber dann doch auch freudige Nachricht gibt es auch noch: unsere Kuh Gloria 

hat gekalbt. Neun Tage zu früh, es war eine Schwergeburt. Trotz all unserer Bemühungen ist das Kalb  

tot auf die Welt gekommen.  

Wir haben uns dann entschieden, ein Kalb von 

dem Ökohof Kuhhorst im Norden von 

Brandenburg zu holen. Nun melken wir bei 

Gloria einen Liter für unseren Milchkaffee ab 

und den Rest bekommt das Kalb. Eine ganz 

gute Aufteilung, nur das Gloria von beidem 

überhaupt nichts hält. Zweimal mal am Tag 

ein Kampf, bei dem wir sämtliche 

Beruhigungslieder schmettern und jegliche 

Schafmelkerfahrung versuchen, auf Gloria, 

unser ‚Riesenschaf‘, zu übertragen. 

Landwirtschaft ist manchmal ein hartes Brot. 

 

Zwei Dinge noch: 

• Die Felle von 2014 sind endlich eingetroffen. Auf unserer Homepage könnt Ihr sie alle 

bewundern und auf Wunsch erwerben. Sie sind sehr schön geworden! 

http://www.milchschafhof-pimpinelle.de/index.php/unsere-produkte/felle-und-wolle   

• Heute waren wir im Fernsehen. Wer den Beitrag verpasst hat und gerne sehen möchte: hier 

der Link: https://www.rbb-online.de/zibb/archiv/20150623_1830.html (RBB, Dienstag, 

23.06.2015, Sendung zibb 18:30-19:30Uhr. Wir kommen ungefähr bei Minute 30). 

Soviel von uns. Wir beenden unser Sommeranfangshofgeflüster mit ein paar Bildern vom Buckower 

Gartentag Ende Mai. Das war ein schöner Tag! 

Liebe Grüße von Amelie&Franziska  vom Milchschafhof Pimpinelle 

Termine: 

• Ab sofort gibt es bei uns 

frisches Bio Lammfleisch ab 

Hof! 

• 04. Juli  2015 15 - 17 Uhr 

Hofführung auf dem 

Milchschafhof Pimpinelle  

(um Anmeldung wird gebeten). 

 



 

 

 



 


