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Liebe Freunde von Gut Heimendahl,

die Wildgänse fliegen wieder gen Süden. Es wird Winter. Viele machen 
halt auf unseren Wiesen und schnattern mit Bockdorfer Martins-, 
Weihnachts- und Rostgänsen unaufhörlich um die Wette. Oft fragen wir 
uns, was haben Gänse sich wohl 24 Stunden am Tag zu erzählen? Fast 
klingt es, als lachten sie unaufhörlich, dem Schicksal einiger zum Trotze. 
Nur wenn der Fuchs kommt, dann ist alles plötzlich ruhig, eine Stille, 
die uns auch mal mitten in der Nacht aus den Federn holt, um den 
Eindringling zu verjagen.
Manche unter Ihnen erinnern sich vielleicht noch 

an den dreigehörnten Jakobsbock, der vor einigen Jahren unsere Flyer 
und Plakate zierte. Im Reich der wilden Schafe kommt es immer mal vor, 
dass sich die Böcke ihre Hörner abstoßen, wenn sie im Kampf um die 
netteste Schafdame aufeinander prallen. Jener Herr hatte Glück, dass er 
noch recht jung war, als es passierte, das verlorene Horn noch klein und 
somit keine tiefe Wunde reißen konnte. Über die Jahre wanderte das 
verbliebene dritte Horn dann in die Mitte und so wurde aus ihm einer der 
wohl kuriosesten Jakobsböcke.  Vor einigen Wochen traf es unseren 
zweihörnigen “King Rudolph”, bekannt und beliebt bei vielen Besuchern, weil er so neugierig ist 

und sich allzugerne von jedem kraulen lässt. Das 
Prachtexemplar hat schon 8 Jahre auf dem Fell 
und wenn ein Bock im besten Alter ein Horn 
verliert, dann kann das lebensbedrohlich sein. Die 
Wunde war groß, bot reichlich Angriffsfläche für 
Infektionen, Fliegen und Parasiten. Da er uns und 
vielen Gästen ans Herz gewachsen war, zogen wir 
ihn mit seiner Familie erst einmal aus dem 
Publikumsverkehr, auf eine einsame Weide, wo er 

Ruhe hatte. Zweimal täglich eine Visite von Schäfer oder Tierarzt. Eine gute Woche stand es auf 
der Kippe, ob er den Kampf gegen Bakterien und Infektionen gewinnt. Nun ist Rudolph wieder 
da und er ist ganz der Alte und freut sich über jeden Besucher. Vielleicht müsste man demnächst 
über eine physiotherapeutische Therapie oder eine 
osteopathische Behandlung für ihn nachdenken. 
Er ist zu alt, als dass sich das verbleibende Horn 
nun in die Kopfmitte bewegen würde. Mit der 
einseitigen Belastung wird er nun leben müssen.
Im November gibt es auf den Schafweiden noch 
ein paar Neuzugänge. Ein ungarischer Zackelschaf-
bock mit 1,50m Ausleger zieht mit seiner Familie 
aus Bayern an den Niederrhein, um frische Gene 
in unsere Zackelschafherde zu bringen. Und in den kommenden zwei Monaten sind viele unserer 
Schafe wieder trächtig und bringen zwischen Advent und Januar hunderte Lämmer auf die Welt.
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Angebote und Veranstaltungen im November/Dezember:
Gerade luden wir zum Bockdorfer Wildmenu-Abend mit Jagdhörnbläsern und Geschichten rund 
um die Jagd. Das Wildmenu-Dinner gibt es erst nächstes Jahr wieder, aber in der Hofmetzgerei 
halten wir auch in den kommenden Wochen noch reichlich wilde Wurst für unsere 
Kunden bereit.

Aufgrund der hohen Nachfrage 
bieten wir am 30. November ein 
zweites Gänseschmaus-Dinner 
an. Bei Interesse reservieren Sie 
Ihre Karten bitte baldmöglichst.
Wenn Sie bei uns einen  Festtags-
braten bestellen möchten, rufen 
Sie uns bitte rechtzeitig an unter 
02152-89890 oder nutzen Sie das 
Formular auf unserer Website/
Hofmetzgerei.

Im Dezember ist unser Hof auch an den Adventssonntagen 
für Sie geöffnet. Wir empfangen Sie gerne mit Glühwein 
oder Punsch; in unserer Tannenbaum-Schonung können Sie 
mit unseren Mitarbeitern Ihren eigenen Weihnachtsbaum 
aussuchen und transportfertig verpacken lassen.

Neben Café & Kuchen und einigen 
herzhaften Speisen finden Sie in 
unserem Hofladen ausgewählte saiso-
nale Leckereien, von Neue-Ernte-Marme-
lade, Fruchtsäften und Gebäck über 
Wildwürste und Festbraten bis zu 
kleinen Präsenten, darunter exzellente 
Pralinés von der Tönisvorster Pra-
linenmanufaktur Bernhard’s Chocolate 

Akademie. Gerne stellen wir Ihnen einen Präsentkorb mit 
verschiedenen hausgemachten Spezialitäten zusammen.
Jahreskalender Gut Heimendahl 2018
Ab Mitte November gibt es einen witzigen Bockdorfer 
Jahreskalender, auf dem Sie einige Bekannte wieder-
erkennen werden. Lassen Sie sich überraschen.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch und melden uns wieder 
bei Ihnen im Januar. Einen schönen Herbstausklang und 
friedlichen Advent wünscht Ihnen
Ihr Hofteam von Gut Heimendahl

Alle Infos und Termine finden Sie wie immer hier:
www.gut-heimendahl.de od.      facebook.com/gutheimendahl.

Hofladen und Hofcafé sind für Sie geöffnet:
Mo - Fr 9:00 - 18:30, Sa 9:00 - 17:00.
Das beliebte Suppenessen findet jeden Samstag statt,
von 11:00 - 15:00,
und im Hofladen gibt es noch Karten für unsere kulina-
rischen Abende, Whiskey-Tasting, Gänseschmaus oder 
das neue Krimi-Dinner-Programm, “Die Doppelnull - 
Sieben Leben sind ihm nicht genug” (Schauspiel und 4-
Gang-Menu).

Zurückliegende Ausgaben der Lämmerpost stehen hier für Sie bereit zum Nachlesen, Downloaden oder Weiterleiten.

Bockdorfer Gänseschmaus
Das beliebte Gänseessen im November 
war schnell ausverkauft. Nun gibt es 
einen Zusatztermin am 30.11. 
Bitte melden Sie sich rechtzeitig an für 
unser geflügeltes 3-Gang-Menu mit 
Aperitiv. 44,50€
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Veranstaltungen Herbst/Winter: 
20.10.’17 Kriminelles Dinnervergnügen
03.11.’17 Whiskey-Tasting “Herbst”
17.11.’17 Kriminelles Dinnervergnügen
18.11.’17 Bockdorfer Gänseschmaus
30.11.’17 Bockdorfer Gänseschmaus
13.12.’17 Kriminelles Dinnervergnügen
12.01.’18 Kriminelles Dinnervergnügen
19.01.’18 Whiskey-Raritäten-Tasting
02.02.’18 Kriminelles Dinnervergnügen
02.03.’18 Kriminelles Dinnervergnügen

Verkaufsoffene Advents-Sonntage
An den Sonntagen im Advent haben 
wir für Sie geöffnet. Gerne können Sie 
bei einem Glühwein oder Punsch in 
unserer Tannenbaum-Schonung Ihren 
persönlichen Weihnachtsbaum aus-
suchen.

I.    Advent 03.12.

II.  Advent 10.12.

III. Advent 17.12.
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