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Rundbrief Nr. 28, September & Oktober 2022 

 
 

 

Liebe Kunden und Freunde des Hofes, 

 

heute wird in Deutschland Erntedankfest gefeiert. Das ist für uns immer ein Anlass, 

zurückzuschauen auf die vergangene Saison. Doch dazu später mehr. Wir freuen uns, dass 

unsere Leserschar auch dieses Mal wieder angestiegen ist. Ein herzliches Willkommen allen 

Erstlesern und auch Ihnen, die Sie diese Lektüre schon länger erhalten, unser herbstlicher 

Gruß. 

  

Sechs Themen gibt es heute. Lesen Sie was Sie interessiert: 

 

1. Erntedankfest 2022 

2. Einkellerungskartoffeln  

3. Rindfleisch am  2. November 

4. Suppenhühner am  20. Oktober 

5. Ziegen abzugeben 

6. Unser Angebot in Kürze von A-Z 

 

 

  

1. Erntedankfest 2022 

 

Es liegt im wahrsten Sinne des Wortes in der Natur der Dinge, dass wir als Landwirte mit 

dem Erntedankfest inniger verbunden sind als Menschen in der Großstadt. Zumal man in 

den Supermärkten auch kaum merkt, welches Gemüse gerade Saison hat, weil es fast 

immer fast alles gibt. Über die Getreideernte hatte ich ja bereits im letzten Rundbrief 
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Positives zu berichten gewusst. Mittlerweile ist auch der Mais geerntet. Auch der ist mit 

der Trockenheit erstaunlich gut zurecht gekommen. Natürlich hatten wir schon stärkere 

Jahre, aber wir sind trotzdem dankbar, dass die Silos ausreichend gefüllt sind.  

 

 
 

Und die Kartoffeln? Die Kartoffelernte hat uns echt Nerven und Kraft gekostet. Zuerst 

konnten wir nicht roden, weil die Kartoffeln noch nicht schalenfest waren. Als sie dann 

physiologisch reif waren, war der Boden so hart, dass die untersten Kartoffeln wie in Beton 

eingegossen waren. Und für eine schonende Ernte braucht man ein Erdpolster um die 

Kartoffeln herum, weil sonst die spitzen, kantigen Erdklumpen die Kartoffeln beschädigen. 

Also Warten auf Regen… 

Das war allerdings auch keine Option, weil der Drahtwurm (die Larve des Schnellkäfers) im 

Acker auf der Suche nach Feuchtigkeit nur unsere leckeren Kartoffeln gefunden hat. Ein 

echtes Dilemma. Warten heißt, der Wurm zerstört die Ernte, nicht warten heißt, der 

Rodeprozess beschädigt die schönen Knollen. Wir haben uns irgendwann entschlossen, 

anzufangen und müssen jetzt halt viele Beschädigte aussortieren. Leider hat uns der Wurm 

in der Zwischenzeit ein Feld so geschädigt, dass die Kartoffeln nicht mehr zu retten waren. 

Diese Kartoffeln haben wir bei der Maisernte in dem Futterhaufen für die Kühe verteilt. 

Sie, liebe Kunden, merken davon erstmal nichts, weil wir genug schöne Kartoffeln haben. 



- 3 - 

Und vielleicht schauen die Kühe noch glücklicher aus, weil sie in den Genuss der Kartoffeln 

kommen. Aber geplant war das so natürlich nicht und ist schon ein finanzielles Desaster. 

Jetzt fragen Sie sich vielleicht, ob uns nach so einer durchwachsenen Ernte überhaupt 

danach ist, Erntedankfest zu feiern. Das ist schon tricky. Aber wir feiern kein Erntefest, 

sondern ein Erntedankfest. Im Danken richten wir den Blick weg von uns, unseren 

Möglichkeiten und Grenzen  hin auf Gott, von dem wir überzeugt sind, dass er uns 

trotzdem versorgt. Wie er das nach so einer Ernte macht, darauf sind wir sehr gespannt… 

 

 

2. Einkellerungskartoffeln 

 

Die zuerst geernteten Kartoffeln haben ihren Schwitzprozess beendet, und in der 

vergangenen Woche haben wir die ersten großen Säcke abgepackt. Vielleicht müssen Sie 

die eine oder andere Knolle ein bisschen dicker schälen, falls wir mal eine mit 

Drahtwurmpiecks übersehen haben. Aber wir haben 5 % mehr in die Säcke gefüllt, damit 

Sie auf jeden Fall satt werden.  

Wer seinen Wintervorrat abholen möchte, kann das nun gerne tun. Von Montag bis 

Samstag geben wir sie gerne zwischen 8 Uhr und 18 Uhr heraus. Wer seine Kartoffeln 

lieber verteilt über das Jahr holen möchte, kann das auch tun. Im Kühlraum reduzieren wir 

gerade die Temperatur langsam auf 6 Grad. Dann fallen die Kartoffeln in eine Art 

Winterschlaf, und wir holen sie nach Bedarf zum Sortieren und Abpacken wieder heraus bis 

ins Frühjahr. Auf die Ihnen bekannten Kartoffelcoupons möchten wir gerne verzichten.  

 

 

3. Rindfleisch am  2. November 

 

Der nächste Termin für Ihr Rindfleischpaket ist Mittwoch, der 2. November. Schauen Sie 

doch einmal in Ihren Kalender und in Ihren Gefrierschrank, ob ein Paket da hineinpasst.  

Wenn Sie Interesse haben,  schicken Sie uns doch eine Mail  und wir setzen Sie auf die 

Liste. Wenn alle Pakete vergeben sind, bekommen Sie von uns die Bestätigung, damit wir 

und Sie planen können. Bitte haben Sie Verständnis, dass die Bestätigung nicht wie in 

einem Online-Shop postwendend kommt.  

Ein Paket kostet 15 € je Kilogramm. Jedes Paket wiegt ca. 13 kg. Das ist eine Menge, die in 

eine Gefrierschrankschublade passt. Darin enthalten sind ca. 3,5-4 kg Hackfleisch, 1,3-1,5 

kg Gulasch, 2 Beinscheiben, 2 Bratenstücke, 4-8 fertig geschnittene Rouladen, Rumpsteak, 

Filet, Hüftsteak und Rib-Eye-Steak, dazu etwas Suppenfleisch und Suppenknochen. All 

diese Leckereien bekommen Sie in einer roten Fleischkiste, die wir mit Ihrem Namen 

versehen und die Sie uns beim nächsten Einkauf im Hofladen oder bei anderer Gelegenheit 

wieder vorbeibringen, möglichst gewaschen,  mit dem Namenschild noch dran,  damit wir 

wissen, wo vielleicht noch eine Kiste schlummert. Natürlich ist jedes Tier ein bisschen 
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anders, sodass sich durchaus gewisse Unterschiede ergeben können. Von den vorigen 

Fleischverkaufstagen sind noch einige Kisten unterwegs, bitte bringen Sie die doch 

demnächst wieder vorbei. 

 

An dem Verkaufstag können Sie sich Ihr Paket zwischen 14 und 18 Uhr oben am Hofladen 

abholen. Bis zur Abholung bewahren wir das Fleisch im Kühlwagen auf, nach der Abholung 

sollten Sie das Fleisch am selben Tag noch in den für Sie passenden Portionen einfrieren 

und sich schon im Vorfeld mit Gefrierbeuteln etc. eindecken. Sie können das Fleisch 

entweder bar bezahlen oder im Anschluss überweisen. 

 

Jetzt noch ein paar Anmerkungen zu den Tieren: alle Tiere, die wir verkaufen, sind hier auf 

dem Betrieb geboren, haben in ihrer Aufzucht 900 Liter Milch zu trinken bekommen, sind 

so viel wie möglich draußen gewesen, haben stets ein sauberes Bett zum Liegen gehabt. 

Dazu die Fürsorge unserer Mitarbeiter. Der Schlachtbetrieb Schmidt in Diepenau ist 20 

Minuten entfernt und gerade groß genug, dass er die strengen Hygieneauflagen erfüllen 

kann, aber so familiär und von gutem Betriebsklima geprägt, dass wir ein gutes Gefühl 

haben, ihm unsere Tiere anzuvertrauen. All das trägt dazu bei, dass wir ganz viel positive 

Resonanz in Bezug auf die Qualität des Fleisches bekommen. Darüber freuen wir uns. Sie 

dürfen uns aber auch informieren, wenn einmal etwas nicht zu Ihrer Zufriedenheit sein 

sollte.  

Wie gesagt, wenn Sie Interesse haben, antworten Sie zeitnah auf diese Nachricht, denn in 

der Reihenfolge der Rückmeldung bestätigen wir Ihnen Ihr Fleischpaket, damit Sie und wir 

verbindlich planen können.  

 

 

4. Suppenhühner am 20. Oktober (letzter Aufruf) 

 

Die Hühner, die im Sommer 2021 zu uns gekommen sind, werden  am 20. Oktober 

geschlachtet. Wir haben einen mobilen Schlachter beauftragt, zu uns auf den Hof zu 

kommen. Das bedeutet, dass es keinen Transport der Tiere gibt. Wir denken, dass das im 

Sinne des Tierwohls die beste Lösung ist. Natürlich ist so ein mobiler Schlachtbetrieb nicht 

so schlagkräftig und effizient wie eine Geflügelgroßschlachterei und somit auch teurer, 

aber wir gehen ganz stark davon aus, dass diese Vorgehensweise in Ihrem Sinne ist. Wir 

werden jedes Suppenhuhn wiegen und zu einem Preis von 12 € pro kg verkaufen. Ähnlich 

wie beim Rindfleisch werden wir die Hühner im Kühlwagen bis zur Abholung aufbewahren. 

Bis dahin sind es zwar noch einige Wochen, aber Sie können uns jetzt schon mitteilen, ob 

und wie viele Suppenhühner Sie haben möchten.  
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5. Ziegen abzugeben 

 

Wie Sie vielleicht mitbekommen haben, haben unsere Hofziegen im Frühjahr beide 

Zwillinge bekommen. Deshalb können wir nun zwei (im Doppelpack) abgeben. Es sind zwei 

knuffige Mädels, geboren am 5. März diesen Jahres von der treuen Lisa und hören nicht auf 

die Namen Emma und Molly. Wenn Sie Interesse haben, melden Sie sich bitte.  

 

 
 

 

6. Unser Angebot in Kürze von A-Z (modifiziert  vom  letzten Mal) 

 

Immer mal wieder hat sich bei uns in der Direktvermarktung etwas geändert. Hier habe ich 

einmal den aktuellen Stand zusammengefasst, damit auch Sie, liebe Neukunden, wissen, 

was es bei uns gibt. Von A bis Z stimmt nicht ganz, es reicht eher von B wie Brot bis R wie 

Rindfleisch. 

 

Brot: einmal in der Woche backen wir für Sie verschiedene Brotsorten und zwischendurch 

auch mal ein paar Kekse. Freitags ab 12 Uhr finden Sie diese im Hofladen. 
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Bruderhahnprodukte: die Brüder unserer Legehennen werden von unserem 

Junghennenaufzüchter groß gezogen Das Fleisch der Bruderhähne wird dann zu 

verschiedenen leckeren Produkten verarbeitet. 

Eier: von unseren Hühnern in den Mobilställen gelegt, von den Mitarbeitern sortiert und 

abgepackt finden Sie im Hofladen 

Eis: leckere Portionsbecher der Bioland - Eismanufaktur Roddewig finden Sie in der 

Eistruhe im Hofladen.  

Geschenkekiste und Gutscheine: Sie möchten einem Lieben Menschen ein besonderes 

Geschenk machen? Gerne packen wir für Sie Kisten mit einem bunten Querschnitt unserer 

Produkte. Wenn Sie einen Gutschein erwerben möchten, sprechen Sie uns am besten 

direkt an. Der Beschenkte kann den Gutschein wie Bargeld im Hofladen verwenden. 

Hähnchen und Suppenhühner: diese lagern wir in einer großen Truhe und geben sie 

persönlich heraus. Bei Bedarf sprechen Sie uns gerne an oder klingeln Sie am 

Betriebseingang 

Kaffee und andere Heißgetränke: für Ihren Hofrundgang oder einfach für Ihr  Cow-

Watching bedienen Sie sich am Automaten im Hofladen. Sie können Ihren Becher von 

zuhause mitbringen, einen Mehrwegbecher kaufen oder einen Einwegbecher benutzen. 

Kaltgetränke: finden Sie im Kühlschrank im Hofladen. Gerade in der heißen Jahreszeit sind 

sie eine willkommene Erfrischung bei Ihrem Hofbesuch.  

Kartoffeln:  aus eigenem Anbau, gehegt,  gepflegt, sortiert und abgepackt von unseren 

Mitarbeitern. Kleingebinde gibt es im Hofladen, die großen Säcke geben wir Ihnen 

persönlich. Dazu wenden Sie sich an einen Mitarbeiter oder klingeln am Betriebseingang 

Marmelade: selbst hergestellt unter Verwendung von Biozutaten gibt es im Hofladen 

Milch: Rohmilch, naturbelassen, nur gekühlt und alle 20 min gerührt, gibt es im Melkhaus 

gegenüber des Hofladens. Sie zapfen sich den Genuss selbst aus dem großen Tank. 

Entweder Sie bringen sich ein geeignetes Gefäß von zuhause mit oder Sie kaufen sich im 

Hofladen so viele Flaschen wie Sie brauchen. 

Molkereiprodukte: im Kühlschrank des Hofladens finden Sie verschiedene Produkte, die 

unsere Molkerei Söbbeke aus unserer Milch herstellt 

Nudeln: Im Hofladen finden Sie sowohl Dinkel- als auch Weizennudeln. In beiden Varianten 

stecken unsere Eier und ganz viel Geschmack 

Rindfleisch: einmal im Monat bieten wir Rindfleischpakete an. Im Rundbrief kündigen wir 

den nächsten Termin an und Sie melden sich per Mail. Alles Weitere siehe Punkt 3 des 

Rundbriefs. 

 

Bis demnächst auf dem Hof. 

 

Friedrich Kinkelbur für das Team und die Familie des Biohofes 


