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Der Herbst ist da und die Schafe verbringen genüsslich die letzten Wochen auf den Weiden! Wir 

dagegen waren sehr aktiv unterwegs bei Märkten und Ausstellungen!  

 

Bei leider mäßig schönem Wetter haben wir den ersten Markt seit langer Zeit auf Gut Dietlhofen 

trotzdem sehr genossen und es hat uns besonders gefreut, dass wir Besuch von einigen 

Genussrechts-Inhabern bekommen haben! 

Zu unserer großen Freude hat unser Bock Pontus beim Almabtrieb in Unterwössen einen super 

 5. Platz belegt und wurde anschließend an einen Züchter versteigert, den wir sehr schätzen!  

Viel Arbeit war die Vorbereitung der Oberlandausstellung in Weilheim, aber der Aufwand hat sich 

gelohnt! Auch hier hat das Wetter zwar nicht wirklich mitgespielt, aber wir konnten zahlreiche 

Besucher an unserem Stand begrüßen! Auch unsere neuen Produkte wie die Teppiche und 

Bettdecken haben guten Absatz gefunden! Absoluter Besuchermagnet waren natürlich die Schafe, 

die sich in gewohnter Weise entspannt und zutraulich gezeigt haben! 

Auf der Oberlandausstellung konnte ich auch die letzten zwei Genussrechte vergeben! Was für ein 

Erfolg für dieses Projekt! Ich bin sehr dankbar dafür! 

 

Diese Investitionen haben wir in den letzten Wochen mit den Genussrechten ermöglicht: 

 

- Marketing: Roll-Up und Betriebsbroschüre 

- Übernahme des Mobilstall-Containers, den wir nun ausgiebig getestet und für gut befunden 

haben 

- Anschaffung von zwei überdachten Rundballenraufen für die Winterfütterung 

 

 

Für die Winterperiode haben wir ein Angebot zur Nutzung eines leerstehenden Kuhstalls am 

Wieshof in Marnbach bekommen. Diese wunderbare Option möchten wir gerne annehmen 

und bereiten nun das Gebäude für die Aufstallung der Schafe ab Dezember vor. Alle Schafe 

werden dort dann geschoren und verbringen bis ca. Anfang März den Winter im großzügigen 

Laufstall. Bei gutem Wetter können sie tagsüber auf die nahegelegene Weide gebracht 

werden. Die Böcke bleiben wie gehabt auf der Weide und nutzen den neuen Mobilstall als 

Unterstand.  

Diese Haltungskombination aus mobilen Ställen und einem festen Quartier für den Winter 

bietet für uns und die Schafe den maximalen Komfort und ich danke Elisabeth und Michi Doll 



vom Wieshof für diesen Platz! In Kombination mit dem Hofladen „Wognaheiss-Ladl“ am 

Wieshof, der ab sofort Donnerstag bis Samstag von 10 bis 18 Uhr geöffnet hat, formt sich 

alles zu einer runden Sache!  

 

Im Hofladen sind die Produkte aus der Schäferei (Seife, Eingekochtes, Felle, Teppiche, 

Sitzkissen) ab sofort erhältlich! Der Laden ist auch Anlaufstelle für die Kunden beim Lamm-

Leasing, die hier das Fleisch nach Vereinbarung abholen können!  

Im hübschen, neu gestalteten Ladenraum wird Selbstgemachtes aus den Gärten vom 

Wieshof sowie Produkte und Geschenkartikel von weiteren Betrieben aus der Umgebung 

angeboten! Demnächst wird zudem das Hofcafé eröffnet (auch Frühstück mit Vorbestellung 

möglich)! 

 

Infos zum Hofladen: 

 

Wognaheiss-Ladl, Familie Doll 

Wieshof 1, 82362 Weilheim-Marnbach 

Tel.: 0881/2342 

www.naturkueche-wieshof.de 

 

 

Weitere aktuelle Fotos und Berichte wie gehabt auf Instagram und Facebook! 

 #wollekraut 

 

 

Herzliche Grüße, 

Ihre Verena Hausmann mit Familie 
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