
13.12.2015 von 12-19 Uhr Milchschafhof 

Pimpinelle auf dem ökologischen 

Weihnachtsmarkt am Kollwitzplatz in Berlin 

14.01.2016 Letzte Möglichkeit für das 

Volksbegehren gegen Massentierhaltung in 

Brandenburg zu unterschreiben 

https://www.volksbegehren-massentierhaltung.de/ 

16.01.2016, 12 Uhr Potsdamer Platz:  

„Wir haben es satt!“  

Demonstration gegen Agrarindustrie  

http://www.wir-haben-es-satt.de/start/home/ 

Hofgeflüster 

         Winter 2015 

 

Nun ist es soweit: unsere Weiden geben 

nur noch wenig Futter her und so 

werden wir morgen die gesamte Herde 

zu uns auf den Hof holen. Auf diesen 

Tag freuen wir uns jedes Jahr ganz 

besonders, es ist ein kleiner Almabtrieb- 

nur ohne Berge! Und dieses Jahr tragen 

neben der Chefin noch zwei weitere 

Schafe Glocken, so dass dieses Ereignis 

von einem Dreiklang begleitet wird. 

Wieder das gemütliche Kauen  der 

Schafe im Stall, morgens das Blöken, 

wenn wir zu lange schlafen und die Damen auf Ihr Heu warten- ein schöner belebter Hof.            

Da wir diesen Herbst vor allem an Stall und Heuraufen gebaut haben, freuen wir uns auch 

über die Arbeitserleichterungen. 

Jedes Jahr im Advent findet der Milchschaf- und Ziegentag des Schafzuchtverbandes statt, 

bei dem neben Vorträgen immer ein anderer Betrieb besucht wird. Dieses Jahr haben wir 40 

Gäste bei uns auf dem Hof gehabt. In diesem Rahmen wurden unsere weiblichen Krainer 

Steinschaflämmer in das Herdbuch aufgenommen. Alle 13 Weiber (so heißen bei uns die 

Jungtiere) haben die Prüfung mit guten Noten bestanden und unser Zuchtbestand ist damit 

auf 22 weibliche Tiere angewachsen. 

In den kommenden drei Wochen werden zu unserer kleinen 

Bockherde noch Caspar, ein Krainer Steinschafbock aus 

 Bayern und Gustav (Arbeitstitel), ein Leineschafbock aus 

 Sachsen-Anhalt dazu stoßen. Die beiden sollen nächstes Jahr 

 zum Einsatz kommen, Caspar bei den Zuchtschafen, Gustav bei 

den übrigen. Mit 45 tragenden Mutterschafen, 13 Nachzucht- 

lämmern und 4 Böcken werden wir dann über den Winter gehen.  

Sechs Lämmer werden uns in den kommen drei Wochen noch ver- 

lassen, wer also noch über den Weihnachtsbraten nachdenkt, kann bei 

uns gerne vorbestellen. 
Caspar  



Die neuen Lammfelle sind rechtzeitig zu unseren Weihnachtsmärkten eingetroffen, wer noch 

ein Geschenk braucht oder sich selbst etwas gönnen möchte, kann sie auf unserer 

Internetseite unter „unsere 

Produkte“ anschauen. Auch gibt 

es eine nächste Generation 

Sitzkissen aus unserer Wolle, 

handgewebt in der 

Textilwerkstatt der Gronefelder 

Werkstätten Frankfurt Oder. 

Und wer Interesse an einem 

Webteppich in Wunschmaßen 

und -Farben (weiß, braun, grau, 

gestreift) aus der Wolle unserer 

Schafe hat, kann diesen bei uns 

in Auftrag geben. 

Unter zu guter Letzt gibt es auf Youtupe https://youtu.be/7Cm9IU7pJIc noch ein kleines 

Interview über unseren Preisträger der diesjährigen Käseprüfung, den roten Quappentaler. 

Wir möchten uns bei allen unseren KundInnen, ParterInnen und UnterstützerInnen 

herzlich bedanken für diese gute Saison! Für Eure Treue, Eure Ideen und Ermutigungen, 

Euren körperlichen Einsatz und Eure Nachsicht, falls mal etwas schief lief.                             

So wünschen wir Euch eine schöne Vorweihnachtszeit, gemütliche Feiertage und nur das 

Beste im Neuen Jahr! 

 

Amelie und Franziska Wetzlar 

 vom Milchschafhof Pimpinelle 

 

 

Der Weihnachtsmarkt auf dem Hof Apfeltraum in Eggersdorf war wie jedes 

Jahr ein besonders stimmungsvoller Markttag. 


