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„Das sind aber deutlich weniger gewor-

den.“ Die Stammkundin des Hofladens 

von Bauer Berrisch in Kaarst hat es gut 

beobachtet. Tatsächlich sind jetzt kurz 

nach Sankt Martin von den ursprünglich 

1 000 Weidegänsen nur noch etwa 

800 da. An ihnen kommt man zwangs-

läufig vorbei, wenn man zum Betrieb 

fährt, und man wird lautstark und auf-

geregt begrüßt. Von ihrem Bürofenster 

aus hat Waltraud Berrisch, die auch als 

Steuerberaterin arbeitet, einen direk-

ten Blick zur Gänsewiese. „Ist das nicht 

schön, dieses Geschnatter?“, fragt sie 

und lächelt.

 ▶ Eigene Schlachtung

Seit Mitte Oktober wird geschlachtet – 

dreimal pro Woche. „Wir schlachten 

selbst“, berichtet Waltraud Berrisch. 

„Dann hilft auch die ganze Familie mit – 

selbst die Enkelkinder. Für sie ist das 

ganz normal.“ Im Kindergarten habe 

man das allerdings erst für eine Fanta-

sygeschichte des Enkels gehalten, lacht 

sie. Es ist die stressigste Zeit des Jahres 

auf dem Fehmeshof. „Im November neh-

me ich keine Betriebsprüfungen mehr 

an – das passt nicht“, erzählt die 60-Jäh-

rige. Das Alter sieht man ihr nicht an. 

Sie ist voll in ihrem Element und mit 

viel Energie organisiert und arbeitet sie 

im Hofladen. Alles ist gut durchgetaktet. 

Der Hofladen ist hauptsächlich ihr Be-

reich, den sie gemeinsam mit Tochter 

Simone und zwei Mitarbeiterinnen 

stemmt. Hauptstandbein des Fehmesho-

fes ist aber der 150 ha große Ackerbau-

betrieb. Schwerpunktmäßig werden 

Kartoffeln, Zuckerrüben und Getreide 

angebaut.  Dazu kommen 2 900 Lege-

hennen in Bodenhaltung. Mit diesen Be-

reichen ist Josef Berrisch mehr als aus-

gelastet und fühlt sich zu Hause. 

Den Hof gibt es seit etwa 350 Jahren. 

„Ein Teil des alten Wohnhauses ist auch 

noch aus dieser Zeit“, berichtet er. Der 

Landwirtschaftsmeister hat in seiner Ju-

gend noch die Zeiten des Gemischtbe-

triebes mit Milchvieh, Schweine- und 

Bullenmast miterlebt. Mitte der 1970er-

Jahre entschied sich sein Vater, die Kühe 

abzuschaffen. Er investierte 1974 lieber 

in einen Legehennenstall. „Wir haben 

dann recht früh auf Bodenhaltung mit 

Wintergarten umgestellt“, erzählt Josef 

Berrisch. Das war vor etwa 15 Jahren. Ge-

gen die Freilandhaltung sprachen die Be-

lieferung von Altenheimen mit Eiern und 

die strengen Hygienevorschriften. Die Ei-

er des Betriebes wie auch die Kartoffeln 

werden heute im eigenen Hofladen ver-

marktet – allerdings werden auch Res-

taurants, andere Hofläden und der nahe 

Lebensmitteleinzelhandel beliefert.

Weidegänse haben bei Bauer Berrisch 

inzwischen schon eine lange Tradition. 

Als Zwölfjähriger hat der heute 55-Jähri-

ge mit Gänsen angefangen, um sich sein 

Taschengeld aufzubessern. Inzwischen 

werden im Betrieb auch wieder 24 

Mastschweine und dazu 200 Flugenten 

gehalten. Das ergänzt das Sortiment im 

Hofladen perfekt. Die hofeigene Metzge-

rei kann so auch diese Wurstwaren und 

Fleischstücke anbieten. Inzwischen – 

und das ist für seine Frau, die gebürtige 

Fränkin aus dem Altmühltal ist, wichtig 

– wird hier auch eine Weißwurst selbst 

gemacht. Rindfleisch kauft der Betrieb 

von einem Berufskollegen zu.

 ▶ Hausgemachte Spezialitäten 

Der Hofladen hat sich mit den Jahren 

entwickelt. Am Anfang bestand das Sor-

timent aus Kartoffeln und Eiern, dann 

kam Wurst dazu und inzwischen gibt es 

auch Gemüse aus der Region, Grillspe-

zialitäten, selbst gemachte Fruchtauf-

striche, Eierlikör, Schwarzbrot mit Zu-

ckerrübensirup nach eigenem Rezept, 

hausgemachte Gänsesoße, Gulasch- 

und Kürbissuppe oder auch Wild aus 

Laute und selbstbewusste Gänse

Die Haltung von Weidegänsen hat auf dem Fehmeshof in Kaarst eine lange Tradition

im Hofladen. Alles ist gut durchgetaktet.

Der Hofladen ist hauptsächlich ihr Be-

reich, den sie gemeinsam mit Tochter 

Simone und zwei Mitarbeiterinnen 

stemmt. Hauptstandbein des Fehmesho-

Waltraud und Josef 

Berrisch mit Tochter 

Simone Nowak. Auf 

dem Foto fehlen die 

anderen Kinder der 

Patchworkfamilie: 

Michael und Carla 

Berrisch und Marion 

Hoffmann sowie 

Seniorchefin Anita 

Berrisch. 

Etwa 1 000 Weide-

gänse werden jedes 

Jahr bei Bauer Ber-

risch aufgezogen.
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eigener Jagd. Auch beim Wurstsorti-

ment finden sich viele eigene Kreatio-

nen, wie etwa eine Leberwurst mit Wal-

nüssen. „Aber auch Anregungen von 

Kunden nehmen wir gerne auf“, sagt 

Waltraud Berrisch.

So bietet der Betrieb seit etwa zehn Jah-

ren nicht mehr nur ganze Gänse an, son-

dern auch Teile oder auch geräucherte 

Keulen und Bruststücke. Und die Kun-

den wissen es zu schätzen, dass auch 

der noch so abwegigste Wunsch erfüllt 

wird und sie auch bei der Zubereitung 

unterstützt werden. „Manche kommen 

mit Bräter oder Backblech, um die pas-

sende Gans zu finden. Andere wollen ei-

ne exakt 4,3 kg schwere Gans – eine mit 

4,4 kg ist ihnen zu schwer und sie sind 

erst zufrieden, wenn die wir die richtige 

gefunden haben“, erzählt die Powerfrau 

und zwinkert. Sehr wichtig sind die Re-

zepte. Sie liegen auch im Hofladen aus. 

„Es ist ein Geben und Nehmen zwischen 

Kunden und Verkäuferteam“, bestätigt 

Waltraud Berrisch. „Samstags ist oft ein 

Sternekoch im Laden – wenn dann eine 

Frage auftaucht, dann hilft er auch ger-

ne weiter.“ Es ist aber auch schon vorge-

kommen, dass sie Heiligabend noch te-

lefonisch Hilfestellung beim Kochen ge-

geben hat. Die Kundschaft kommt nicht 

nur aus der nahen Umgebung. „Wir ver-

schicken die Gänse sogar bis nach Ham-

burg“, erzählt die Direktvermarkterin.

 ▶ Nächste Generation in 
den Startlöchern

Da war es auch nur eine Frage der Zeit, 

bis die Anfrage der TV-Reihe „Land und 

lecker“ kam. Vergangenes Jahr wurde für 

die zehnte Staffel auf dem Fehmeshof 

gedreht. Inzwischen ist Waltraud Ber-

risch immer mal nachmittags im WDR zu 

sehen, wie bei „daheim & unterwegs“. 

„Mir macht es Spaß, dieses Metier ken-

nenzulernen“, sagt sie. Aufgeregt sei sie 

nicht. „Ich vergesse, dass die Kamera da 

ist.“ Zu Hause steht übrigens nicht nur 

sie in der Küche. Die 80-jährige Senior-

chefin Anita Berrisch kocht jeden Mittag 

für die ganze Familie.

Der Betrieb ist breit aufgestellt. Durch 

das knapp 3 km lange Maislabyrinth 

kommen jedes Jahr viele Familien auf 

den Hof und auch, dass man hier Hoch-

zeit oder Polterabend feiern kann, hat 

sich mittlerweile als Geheimtipp herum-

gesprochen. Aber in naher Zukunft wird 

es spannend, das sieht auch Josef Ber-

risch so. Sein Sohn Michael hat inzwi-

schen die landwirtschaftliche Lehre er-

folgreich absolviert und studiert an der 

Hochschule Osnabrück Landwirtschaft. 

Es ist geplant, dass er den Betrieb einmal 

übernimmt, und ganz sicher hat er dann 

auch seine eigenen Vorstellungen. Josef 

Berrisch freut sich auf die Zusammenar-

beit mit seinem Sohn und dass er sukzes-

sive Verantwortung abgeben kann.  ken

Für drei bis vier Tage kommen die Gänsekeu-

len und Bruststücke in den Räucherofen. 

Die Eier des Betrie-

bes werden über 

den Hofladen, aber 

auch an Restau-

rants, Hofläden von 

Berufskollegen oder 

den Lebensmittel-

einzelhandel ver-

marktet.
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Auch hausgemach-

tes Schwarzbrot, 

Eierlikör, Fruchtauf-

striche, Gänsesoße 

oder Suppen wer-

den angeboten.

Der Hofladen ist gut frequentiert. Aus der eigenen Hofmetzgerei kommen neben Geflügel auch 

Spezialitäten von Schwein und Rind.

Die 2 900 Lege-

hennen werden in 

Bodenhaltung mit 

Wintergarten gehal-

ten.




