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Länger hat es gebraucht zu diesem Rundbrief und wir haben einen turbulenten Herbst hinter 

uns, von dem wir Euch hier berichten wollen: 

 

Bereits im September ist unser neues Zugpferd Jussi 

mit 90 PS bei uns eingezogen. Heu fahren, Mist stapeln 

und Hänger rangieren macht mit unserem neuen 

gebrauchten Traktor richtig Spaß und wir genießen 

endlich den Segen guter und fast schon moderner 

Technik. 

Anfang November fand auch dieses Jahr 

wieder die Käsemesse Cheese in der 

Markthalle neun statt. Dieses Jahr wurde 

dort die Brandenburger Käsestrasse eröffnet, 

an der viele der 24 teilnehmenden 

Hofkäsereien sich und Ihre Produkte 

persönlich vorgestellt haben. Wir freuen uns, 

dass der Schwerpunkt der Käsemesse 

diesmal damit auf die regionalen und 

handwerklichen Hofkäsereien gelegt wurde. 

Unter http://www.hofkaese.de/milchundkaesestrassen/brandenburg findet Ihr mehr 

Informationen über die teilnehmenden Hofkäsereien, sowie viele andere spannende 

Informationen rund um die handwerkliche Milchverarbeitung. Unsere drei neuen 

Käsesorten- der rote Quappentaler, die Oderdeiche und der Schafkiesel- kamen auf der 

Cheese gut an und wir planen, sie in unser Sortiment für´s nächste Jahr mit aufzunehmen.  

Ein weiteres Event in diesem Herbst war die Internationale Milchschaftagung in Gießen, auf 

der wir einen Vortrag über die Krainer Steinschafe in der Milcherzeugung gehalten haben. 

Da es bisher nur sehr wenige Betriebe in Deutschland gibt, die Krainer Steinschafe 

professionell melken, wurden wir trotz unserer bisher noch sehr kurzen Erfahrung mit dieser 

Rasse angefragt. Wir haben versucht, den Platz, der uns dort gegeben wurde so gut wie 

möglich auszufüllen.  

Nach einem kurzen aber sehr schönen Urlaub auf Kreta holte uns dann hier der Frost Ende 

November ein. Da die Weiden nichts mehr her gaben, zogen unsere Tiere in ihren Stall um. 

Die nun beginnende Winterzeit bedeutet immer auch ein mit Tieren belebter Hof und eine 

besondere Atmosphäre im Stall, wenn die Damen langsam dicker und behäbiger werden wir 

die Lammzeit mit Spannung erwarten. Bis Weihnachten steht jetzt noch das alljährliche 

Klauenschneiden an und unsere diesjährigen Nachwuchslämmer werden mit Ohrmarken, 



Halsbändern und Namen versehen und damit feierlich in die Herde der bleibenden Tiere 

aufgenommen. 

Gerade noch rechtzeitig vor Weihnachten eingetroffen 

sind auch unsere Lammfelle vom Frühjahr, die   ein gutes 

halbes Jahr in der Gerberei waren. Wunderschön sind sie 

diesmal geworden und wir sind sehr zufrieden mit der 

pflanzlichen Gerbung, bei der die Rinde einer 

Mimosenart als Gerbstoff verwendet wird. Wer Interesse 

an einem Fell hat, kann sie sich genauer auf unserer 

Internetseite unter http://www.milchschafhof-

pimpinelle.de/index.php/unsere-produkte/felle-und-

wolle anschauen. 

Und schließlich stehen als Abschluss der Saison, bevor wir 

uns in die Weihnachtsferien verabschieden, noch die Gänse 

an. Vom 20.12. bis zum 22.12. Schlachten wir 15 

Pommerngänse aus diesem Jahr. Für Kurzentschlossene sind 

noch zwei Weihnachtsgänsebraten mit ca. 4-5kg zu 

vergeben. 

 

 

Wir wollen uns herzlich bei Euch bedanken, dass Ihr uns durch diese Saison begleitet habt, 

als KundInnen, LeserInnen, UnterstützerInnen und Freundlnnen! 

In diesem Sinne wünschen wir Euch allen schöne, erholsame und ruhige Raunächte und 

einen guten Start in´s neuen Jahr! 

 

Amelie und Franziska Wetzlar 

vom Milchschafhof Pimpinelle 

 


