HOFGEFLÜSTER
Frühjahr 2018
Unsere neue Saison steht in den
Startlöchern. Die Käserei ist geputzt, der
erste Quappentaler produziert, die
Melkanlage aufgebaut und nun warten
wir nach den späten Frösten auf das
Wachsen der Weiden, um mit dem
Absetzen der Lämmer beginnen zu
können.
Am 7. April wird es soweit sein: dann
möchten wir Euch alle zu unserer
jährlichen
Saisoneröffnung
einladen
(siehe Kasten). Ab dann haben wir auch
wieder regelmäßig unseren Hofverkauf
geöffnet.

Saisoneröffnung
Am 07.April 2018 öffnen wir wieder
unsere Hoftore!
Zwischen 12 und 16 Uhr gibt es bei uns
den ersten Schafkäse der Saison,
Lämmerkino, Lagerfeuer,
Musik von den Evergriners,
Filzen für Kinder,
Schafmilcheis und Hofführungen,
sowie Lammfleisch und Schafkäse
vom Grill.
Pimpinelle im RBB:
Reportage über die Brandenburger
Milch- und Käsestrasse
am 31.03.2018 18:30 Uhr

Unsere diesjährige Lammzeit war ein Erfolg: Trotz einiger Schwierigkeiten wie
verdrehten Beinen und Köpfen, Wehenschwäche oder Fruchtblasen, die die
Neugeborenen am Atmen hindern, haben zum ersten Mal alle Lämmer lebend
und gesund das Stalllicht
erblickt! Bei jeder Geburt
versuchen wir zumindest
beobachtend dabei zu sein,
um im Zweifelsfall eingreifen
zu können. Dazu benutzen
wir ein „Schaf-o-Fon“, das
uns auch nachts eine
Liveschaltung in den Stall
ermöglicht. Es ist schön zu
sehen, wie wir mit den
Jahren
an
Erfahrung
gewinnen
und
auch
schwierige
Geburten
begleiten können.
Auch aus der Käserei gibt es Erfolge zu berichten: bei der
deutschen Käseprüfung im Herbst 2017 hat unser Schafrad
ein „Käse cum Laude“ gewonnen und gehört damit zu den
25 besten von 128 eingesendeten Käsen! Es konnte sowohl
bei der Publikumsprüfung auf dem Viktualienmarkt
überzeugen (Publikumspreis in Bronze), als auch bei der
Fachjury (Qualitätspreis). Auch unser Lammore erhielt einen
Publikumspreis. Beide Käse sind ab Mai wieder in unserem
Hofladen verfügbar.

Wir haben im letzten Jahr
jedoch nicht nur unser
Sortiment um Lammore und
Schablues erweitert, sondern
auch
unser
Team.
Wer Ihn noch nicht kennt,
dem möchten wir kurz
unseren neuen Hütehund
vorstellen: Mio. Anfang 2017
erreichte uns die Nachricht,
dass im Tierheim in der
Mecklenburger Seenplatte
eine Kelpie zu vermitteln ist,
der das Zeug zum Hüten hat.
Mio ist ruhig im Wesen,
nervenstark,
ambitioniert
und sehr klug. Außerdem hat er einen hinreißenden Charme und passt wunderbar
in unser Hundeteam- ein Superhund eben! Er hat damit Bliz im Dienst abgelöst, die
mit Ihren vierzehn Jahren in Rente gegangen ist und nur noch beratende (und
erzieherische) Funktionen hat.
Außerdem haben wir im November eine Fahrt nach Süddeutschland
unternommen und dort drei spannende Betriebe besucht, die Krainer Steinschafe
melken. Zwei Böcke haben wir mitgebracht: der weißer Bruno, der dieses Jahr zum
Einsatz kommt und den kleinen dunklen Ahorn, der noch ein bisschen wachsen
muss und hoffentlich mal grau wird.
Und last but not least wollen wir Euch Sandra vorstellen, die von April bis Juli bei uns
ein Praktikum macht, bevor Sie mit Ihrer Familie Ihren eigenen Hof übernehmen
und vielleicht ebenfalls Milchschafe halten wird. Ihr werdet Ihr im Hofladen, der
Käserei und auf den Weiden begegnen. Wir freuen uns auf ihre Unterstützung.

Vielleicht sehen wir uns bei unserer
Saisoneröffnung!

Es grüßen Euch herzlich
Amelie & Franziska Wetzlar
vom Milchschafhof Pimpinelle

PS: wir haben noch fünf tiefgefrorene Lammkeulen zu vergeben, falls jemand
einen Osterbraten sucht…

