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Glückliche Kühe 
und ein Lädchen

am Rande der Welt

Hof Sohlbach

Es ist einer der letzten schönen Herbsttage des Jahres. Die Sonne fällt durch die bunten Blätter der alten 
Eichen auf der Weide, der Waldboden ist übersät mit Eicheln. In einiger Entfernung steht eine Gruppe  
roter und schwarzer Angusrinder und lässt sich das verbliebene grüne Gras schmecken, unbeeindruckt 
von der Bilderbuchkulisse der Siegerländer Hügel um sie herum. „Jetzt kommen sie gleich angelaufen“, 
sagt Tatjana Busch, und tatsächlich: Als ihr Mann Eberhard Busch zu rufen beginnt und mit der mitge-
brachten Tüte raschelt, kommt Bewegung auf. Die Tiere muhen zur Begrüßung und kommen ihm entge-
gen. Seit 1999 gehören die Angusrinder zum Hof Sohlbach im gleichnamigen Netphener Ortsteil: Neben 
der Zucht gehören noch die Selbstvermarktung von Fleisch und eigenen Wurstprodukten, der Kartoffel- 
und Gemüseanbau, der Verkauf von Eiern der eigenen Hühner aus Freilandhaltung, die Forstwirtschaft 
sowie der Siegerländer Hauberg zu den Aufgaben des landwirtschaftlichen Betriebs im Nebenerwerb.

Text: Christina Spill     |     Fotos: Heiner Morgenthal
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Die ersten Angusrinder holte Eberhard Busch auf den elterli-
chen Hof, als es hier noch ein paar wenige Milchkühe gab. „Ich 
habe mich für diese Rasse entschieden, weil sie sehr schmack-
haftes und hochwertiges Fleisch gibt. Außerdem sind es sehr 
gutmütige, ruhige Tiere und die erste genetisch hornlos ge-
züchtete Rasse in Deutschland; die Verletzungsgefahr ist also 
sehr gering“, erklärt der gelernte Landmaschinenmechaniker, 
der heute hauptberuflich als Stapler- und Kranführer tätig ist. 
Der 46-Jährige ist kein Mann der großen Worte. Lieber packt 
er an. Als ein Jungbulle während einer „Meinungsverschieden-
heit“ mit Zuchtbulle Wolfgang von letzterem kurzerhand von 
der Weide befördert wird, übernimmt er lieber selbst die Auf-
gabe, das Tier wieder zu den anderen zu lotsen – sicher ist 
sicher. Tatjana Busch sieht’s gelassen. „Mein Mann hat keine 
Hobbys, er geht weder zum Fußball noch zum Golfen oder in 
den Schützenverein, und wir fahren nur einmal im Jahr für 
eine Woche in Urlaub – die Tiere sind sein Ding. Da hängt er 
sich voll rein.“ 

Und so startet Eberhard Busch um 4.30 Uhr in den Tag, indem 
er noch vor Schichtbeginn die Kälber tränkt – nach der Arbeit 
geht es auf dem Hof, im Stall und auf der Weide gleich weiter: 
Füttern, Mist fahren, Zäune ausbessern, Aussaat und Ernte, von 
Frühling bis Winter und dann wieder von vorne. Tatjana Busch 
indes ist verantwortlich für den kleinen Hofladen, die Ferien-
wohnung auf dem Hof, die Buchungen der Camper, die tage-
weise einen Stellplatz gleich neben dem neuen Stall beziehen 
können, und die Buchführung. Ziemlich viele Aufgaben für die 
Familie, zu der außerdem noch Sohn Nils (12) und Tochter 
Tessa (7) gehören.

Aktuell sind es 50 Tiere, die Tatjana und Eberhard Busch auf 
ihrem Hof versorgen. Von Mitte Mai bis Mitte November ste-
hen die Mutterkühe und ihre Kälber zusammen mit Zucht-

bulle Wolfgang auf den insgesamt zehn Hektar großen Weide-
flächen jenseits des Wanderparkplatzes Afholderbacher 
Weiher, die die Familie von der Waldgenossenschaft Afholder-
bach pachtet. Danach ziehen sie wieder in den 2017 errichte-
ten Stall um. „Und der ist wirklich unser ganzer Stolz“, betont 
Tatjana Busch. Das nach Bio-Norm errichtete Gebäude bietet 
eigentlich Platz für 70 Tiere, doch der gelernten Fleischerei-
fachverkäuferin und landwirtschaftlichen Betriebshelferin und 
ihrem Mann war es wichtig, dass die Rinder neben viel Licht 
und frischer Luft auch ausreichend Platz haben. „Außerdem 
haben wir den Stall so gestaltet, dass die Tiere möglichst we-
nig Stress erleben, wenn sie abgeholt werden.“ Denn nach rund 
zwei Jahren – neue Kälber werden zwischen Anfang Februar 
und Mitte März geboren – haben die zur Schlachtung vorge-
sehenen Tiere das richtige Gewicht erreicht. Geschlachtet wer-
den etwa zehn Tiere im Jahr, immer dann, wenn sich genügend 
Interessierte gefunden haben – und wenn ihr Gewicht stimmt. 

Der Stall ist in einen Liege- und einen Fressbereich aufgeteilt 
– diese Haltung entspricht dem natürlichen Verhalten der Rin-
der. Frisches Stroh schiebt Eberhard Busch direkt vom Stroh-
boden über dem halboffenen Stall nach unten. „Es ist so toll 
zu sehen, wie die Kälber dann hier herumspringen“, erzählt 
seine Ehefrau lächelnd. Auf dem Hof in der Nähe des Wohn-
hauses teilen sich drei „Pflegefälle“ einen Stall, wie Tatjana 

» Tatjana und Eber-
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Tieren auf dem Hof.

Der Fehlerteufel

In der Januar-Ausgabe ist uns bedauerlicherweise ein 
Fehler unterlaufen. Unter der Überschrift und der Einlei-
tung des Berichts über den Hof Sohlbach folgte ein fal-
scher Text. Dies bitten wir zu entschuldigen. Hier findet 
sich nun der korrekte Text.
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fleisch, Entrecote, Gulasch und Co. eindecken. Zu den Abneh-
mern gehören auch einige Grillbegeisterte, die die 39-Jährige 
„meine Barbecuer“ nennt: „Da bekommen wir auch immer mal 
wieder sehr spezielle Anfragen, zum Beispiel nach Tomahawk-
Steaks oder Beef-Hammer – da lernen wir selbst immer wieder 
was Neues dazu. In Absprache mit dem Schlachthof versuchen 
wir, auch diese Wünsche zu erfüllen.“ Was übrig bleibt, wird 
beispielsweise zu Corned Beef, Mettwürstchen, Rouladen oder 
geräuchertem Rinderschinken verarbeitet und im kleinen Hof-
laden angeboten: Das Lädchen, eine kleine Gartenhütte, ist 
jederzeit für Kunden zugänglich, die ihre Einkäufe in eine Lis-
te eintragen und das Geld in die Kasse legen. Im Kühlschrank 
warten neben Fleisch- und Wurstprodukten auch eingekochte 
Gerichte und selbst eingelegtes Saures wie Gurken auf hung-
rige Abnehmer. Zum Angebot gehören außerdem Gewürze, 
Fruchtaufstriche und Honig, Säfte und Soßen, Eier der hofeige-
nen Hühnerschar und Kartoffeln aus eigenem Anbau: Vier ver-
schiedene Sorten bauen die Buschs auf ihren Äckern an. Weiß- 
und Rotkohl, Salate sowie rote und gelbe Zwiebeln aus eigenem 
Anbau runden das Angebot ab. „Gerade in der aktuellen Zeit, 
in der viele Regale im Supermarkt leer bleiben, finde ich es toll, 
den Leuten schöne regionale Produkte anbieten zu können“, 
erklärt Tatjana Busch. 

Bei den Verpackungen legt sie Wert auf Nachhaltigkeit – wo 
es geht, hat sie auf Plastik verzichtet, die Gläser für Wurst und 
Eingemachtes verwendet sie immer wieder. Auch die Nach-
barskinder haben das Hoflädchen ins Herz geschlossen: Wäh-
rend Border Collie Tom glücklich einem zerfetzten Fußball über 
den Hof nachjagt, schauen sie gemeinsam mit Nils und Tessa 
nach, ob vielleicht wieder ein paar neue Süßigkeiten im An-
gebot sind – und überlegen dann, ob das Taschengeld noch 
reicht für einen Lolli aus dem kleinen Laden am Rande der 
Welt. 

Busch sie augenzwinkernd nennt: Das schwarze Anguskälb-
chen war von seiner Mutter nicht angenommen worden, die 
Buschs päppelten es mit Milchfläschchen und Wärmflasche 
auf. „Damit es nicht alleine ist, haben wir ein zweites dazu-
gestellt. Und als ein befrendeter Landwirt uns gefragt hat, ob 
er noch eins dazutun kann, war das Trio komplett.“ 

Bei der Geburt der Kälber sind die Buschs oftmals dabei, um 
sie zu versorgen. Tiere schlachten und essen, die man so gut 
kennt und hegt und pflegt – ist das gar nicht schwierig? Oder 
einfach nur die ehrlichste Art und Weise des Fleischkonsums? 
„Fleisch wächst nicht auf Bäumen oder im Supermarkt. Wenn 
Fleisch, dann lieber weniger und dafür bewusster – von Tieren, 
die es gut hatten. Mich freut es immer zu sehen, wie wir Men-
schen mit unserem Weg hier überzeugen können, wenn der 
Endverbraucher sich selbst ein Bild davon machen kann, wie 
es hier abläuft“, sagt Tatjana Busch.

Schonend geschlachtet wird im Schlachthof in Bad Berleburg 
– in der unmittelbaren Nähe gibt es leider keinen Metzger, der 
über die dafür notwendige EG-Zulassung verfügt. Acht bis 
neun Tage wird das Fleisch im Anschluss abgehängt – bei kon-
trollierter Luftfeuchtigkeit und Temperatur kann es reifen. 
Seine Fähigkeit, Wasser zu binden, nimmt wieder zu, und in 
den Muskelzellen bildet sich Milchsäure. Das erzeugt höhere 
Kosten, sorgt aber für saftiges, zartes Fleisch. Grob zerlegt, 
wird es dann im Kühltransporter direkt an das kleine Kühlhaus 
herangefahren, das gleich hinter dem weiß gefliesten Verar-
beitungsraum im Erdgeschoss des alten Bauernhauses liegt. 
Hier wird es von Tatjana Busch fachgerecht zerlegt, vakuu-
miert und ausgezeichnet, bevor die Kunden es abholen können. 

Das Fleisch wird in Paketen angeboten – Interessierte können 
sich so ganz nach Bedarf mit Steaks, Rinderfilet, Braten, Hack-
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