
Der Anbau von Karto� eln durfte früher in keinem 
Betrieb fehlen. Schließlich mussten große Familien 
und viele Nachbarn und Freunde versorgt werden. 
Diese Tradition lebt: wir bauen auf den steinigen 

Rhöner Äckern Karto� eln an!

Unsere Sorten-Vielfalt bringt heute enorme 
Abwechslung auf den Teller, so sind traditionelle 

Sorten wir Granola und Belana im Anbau, genauso 
wie rotschalige Sorten, Bamberger Hörnchen oder 

auch violette und blaue Trü� elkarto� eln.

Unsere Knollen landen in den Küchen einiger 
regionaler Gastronomiebetriebe sowie in den 

Regalen ausgewählter Einzelhändler. Und natürlich 
auch bei euch: wir führen von August bis Juni 
Karto� eln, von mehlig bis festkochend, von 

Ofenkarto� eln bis Drillinge. 
Abgepackt wird bei uns von der 1,5 kg Papiertüte

 bis zum 25 kg Sack alles. Ihr habt die Wahl!

Dass Gemüse gesund ist, weiß jedes Kind. 
Aber wo kommt unser Gemüse im Supermarkt 
eigentlich her? Wenn man die Herkunftsländer 

auf den Etiketten studiert, dann ist das eine Reise 
rund um den Globus - muss das sein?

Auch auf dem Rhöner Acker wächst Gemüse! 
Natürlich nicht alles, aber die robusteren Sorten 
wie Rot- und Weißkraut, Rote Beete, Zwiebeln, 

Zucchini, Fenchel, Möhren, 
Kürbis und Co. gedeihen prächtig - 

echtes Rhöner Ackergemüse.

Das große Plus beim Anbau auf dem Rhöner 
Acker ist, dass diese Flächen meist unverbraucht 

sind. Daher stehen der Pfl anze alle Nährsto� e 
zur Verfügung und sie kann einfach einen 

tollen Geschmack ausbilden. Gesünder als die 
Massenware vom Weltmarkt ist es allemal! 

Schaut genau hin: Unser Gemüse sieht noch so 
aus als kommt es vom Acker und nicht aus dem 

Labor - und das ist gut so.
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Karto� eln und Gemüse wachsen draußen 
auf dem Acker. Die Schweine im Stall 
wühlen im Stroh und genießen den 

Auslauf ins Freie. Der Karto� eldämpfer 
wird geleert: wertvolles Futter für die Tiere 
am Hof - weggeworfen wird hier nichts!

So sah fast jeder Bauernhof früher aus. 
Manchmal darf auch die Vergangenheit 

Vorbild sein für eine Art der Landwirtschaft, 
wie sie sich viele Verbraucher wieder 

wünschen: O� ene Ställe und regionaler 
Anbau von Lebensmitteln. 

Einfach nur wissen, wo‘s herkommt! 
Ist das zu viel verlangt?

Wir sind ein Familienbetrieb, der Karto� eln 
und Gemüse anbaut und 60 Schweine im 

O� enstall auf Stroh hält. Robuste Tiere, die 
die frische Rhöner Luft genießen dürfen - 

jeden Tag, rund um die Uhr! 



Landwirtschaftliche Betriebe haben sich 
in den letzten Jahrzehnten zu Festungen 

mit Betretungsverbot entwickelt. Kein 
Verbraucher darf (oder soll ...) mehr Einsicht 

nehmen, wie seine Lebensmittel (Fleisch, 
Wurst, Milch) produziert werden. Wo und 
wie hat das Tier gelebt? Keine Antwort 

- der Schweinestall ist zur isolierten 
Produktionshalle degradiert.

Auch bei uns leben die Schweine nicht in 
Freiheit und landen am Ende ihres Lebens 
auf dem Teller. Aber ihre knapp einjährige 

Lebenszeit können wir unseren Schweinen 
so angenehm wie möglich machen: 

15 Meter lange Boxen, viele Stroh und 
Raufutter und 24 Stunden am Tag Auslauf 

ins Freie bei jeder Witterung.

Auch unsere Ferkel kommen aus 
der Rhön und zur Schlachtung 

geht es in den Nachbarort - kurze 
Wege sind Qualitätsmerkmale einer 

Direktvermarktung. Und das Futter? Wir 
verzichten komplett auf Soja und Co., d.h. 

auf Futtermittel, die aus Übersee unter 
zweifelhaften Bedingungen angebaut und 

nach Europa importiert werden.

Bauernhof als Klassenzimmer

Ihr wollt wieder mal einen Stall von innen sehen - Tiere 
beobachten? Auf dem Acker Karto� eln und Möhren 
ausgraben? Eure Schulklasse plant einen Ausfl ug 

in die Rhön?

Wir machen mit bei der Initiative „Bauernhof als 
Klassenzimmer“. Genauso können uns aber auch 
Erwachsene oder Familiengruppen besuchen - wir 
stellen euch ein Programm zusammen für ein paar 

informative Stunden auf dem Hof - 
oder lieber draußen auf dem Acker.

Und warum das Ganze? Leider ist die Kommunikation 
zwischen Landwirt und Verbraucher mehr als gestört 

- schuld sind wie immer beide Seiten! Doch statt 
protestieren und jammern heißt es jetzt: Ab auf den 
Hof! Gerade bei Kindern ist die Neugier riesig - das 
passt perfekt zu unserem Betrieb, wo es so viel zu 
entdecken gibt. Erlebnispädagogik ist das richtige 

Mittel - Kinder saugen das Wissen auf.

Hofl aden

Karto� eln, Gemüse und Wurst sind wichtige 
Grundnahrungsmittel, die wir hier vor eurer 

Haustür produzieren. 
Warum dann nicht auch hier kaufen?

Die ganze Welt spricht von CO²-Bilanz, regionaler 
Wertschöpfung, mehr Tierwohl, Abkehr von 

Billig-Importen, Transparenz in den Lieferketten, 
höhere Wertschätzung der Arbeit, usw.!

Ein Hofl aden gibt jedem von euch die Möglichkeit 
zu zeigen, dass dies alles keine Worthülsen sind - 
sondern dass es in Stadt und Land Leute gibt, die 

dauerhaft ihr Einkaufsverhalten (und damit ihre 
Ernährung) umstellen auf regionale Lebensmittel. 

Unser nachhaltiges Angebot steht - 
eure dauerhafte Nachfrage auch?

Zur Info: Bei uns im Hofl aden gibt es keine 
zugekauften Produkte (Handelsware): was ihr im 

Hofl aden fi ndet ist auf unserem Acker gewachsen 
und wurde in unserem Stall gehalten. Unsere 
Metzger stellen in unserem Auftrag Wurst her, 

nur so wird aus hochwertigem Fleisch auch 
schmackhafte Rhöner Wurst.
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