
PortraitDer Hof züchtet, nicht die Gene
Jens Otterbach führt mit sechs Bullen eine Angler Rotviehherde

„Bullen am Halfter führen?“ Jens Otterbach hält das für 
keine gute Idee und setzt auf ruhigen Umgang mit den 
Tieren. „Ich mache ihm keinen Stress und meide Kör-
perkontakt zu den Bullen. Ich sorge dafür, dass er das 
machen kann, was ich will.“ Bis zu sechs hält er für die 
Züchtung, zwei am Stall, zum gezielten Decken, die 
anderen laufen mit der Jungviehherde. Der Landwirt in 
der Betriebsgemeinschaft Buschberghof ist für den Stall 
zuständig und züchtet Rotvieh Alter Angler Zuchtrich-
tung. Vor zwanzig Jahren hatte sich der Hof für diese 
seltene Rasse entschieden, anstelle der Schwarzbunten. 
Als Jens und Eva Otterbach vor acht Jahren nach vielen 
Wechseln in der Stallbetreuung hier mit Melken anfingen, 
war rasch klar: das muss besser werden mit „Kompass-
eutern“ und anderen Widrigkeiten. Kühe wurden nicht 
mehr nur deshalb behalten, weil sie schon viele Kälber 
geboren hatten. Selektion allein aber reicht da nicht, 
aktive Züchtung muss ergänzend hinzu kommen.

Gute Tiere passen zum Betrieb

Auch sollen die Tiere die Ressourcen des Betriebs best-
möglich verwerten, eine angepasste Herde ist für Jens 
Otterbach in weiterer Grund, gezielt zu züchten. „Was 
brauche ich tolle Holstein-Frisian-Kühe, wenn ich den 
Betrieb dazu nicht habe, der das hergibt? Oder wenn der 
Betrieb sie nicht braucht?“

Schließlich steht im Biologisch-Dynamischen der Hof-
organismus mit seinen internen Wechselbeziehungen im 
Vordergrund, soziale Aspekte durchaus mitbedacht. 
Input-Output–Denken mit höchstem Kraftfuttereinsatz 
passt da nicht. Alte Angler haben sich die Fähigkeit er-
halten, sich einzugliedern, findet Otterbach. Das ist ihm 
auch deshalb wichtig, weil er biodynamische Landwirt-
schaft als Möglichkeit sieht, die Welt aus  eigenen Werten 
heraus zu gestalten.

Für das Rindvieh auf dem Buschberghof gibt es nur 
Weide und Heu. Weide ist knapp, deshalb praktiziert 
Otterbach ein flexibles Nutzungssystem, zwischen Um-
triebs- und Portionsweide. Kurzrasenweide passe hier 
nicht, meint er, zudem sei da das Futter zu jung und die 
Tiere nähmen mit mehr Erde auch mehr Keime auf, was 
schlecht ist für Rohmilch und Käserei. Zufüttern von 
frisch Gemähtem auf dem Futtertisch mache die Tiere 
wählerischer, kommt nur in Betracht, um in der Über-
gangszeit die Weide zu strecken.

Züchten: Prinzipien und Kriterien

So beobachtet der Landwirt seine Tiere sorgfältig und 
selektiert danach: sind es Fresser mit Bereitschaft zur 
Leistung oder mäklige Wühler? Haben sie gute Füße und 
suchen sich gerne ihr Futter? Haben sie konstante oder 
schwankende Leistung, neigen Sie zu Durchfall? Stimmt 
das Exterieur, nicht zu groß, aber tiefe Brust? Können sie 
sich in der Herde benehmen, sprich sind nicht zu devot 
und nicht zu dominant? Und eine gewisse Schönheit der 
Tiere strebt er ebenfalls an, Ästhetik zählt für ihn auch.

Neben diesen Kriterien lässt sich Otterbach von der 
Einsicht leiten, dass das Umfeld wichtiger ist als die 
Genetik: „ Das System Mensch-Tier und Haltung züch-
tet“, so der Landwirt. Natürlich hat er die Kuhfamilien, 
die Eigenschaften der Großmütter, Mütter und Töchter 
im Kopf, „das muss sitzen“, auch wenn er die Bullen für 
die Zucht auswählt. Dabei geht es eher um die körperli-
chen Seiten, doch spielt auch der Charakter der Mutter 
eine Rolle, bzw. der des Bullen während der Aufzucht. 
„Die Leistungsparameter werden mehr über die weibli-
che Linie vererbt“ ist sich der Züchter sicher. Er pflegt 
dazu drei Linien, eine eher edle, eine mehr kompakte 
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und eine leichtere, kombiniert gelegentlich und probiert. 
Ergänzend nimmt Otterbach die Daten der Milchleis-
tungsprüfung zu Hilfe und kostet auch mal im Melkstand 
die Milch einzelner Kühe: auf persönliche Wahrnehmung 
kommt es ihm an. Insgesamt strebt er eine mittlere Leis-
tung ohne Extreme an, Lebensleistung und Jahreskons-
tanz gehen vor, niedrige Zellzahlen zählen. Der Herden-
schnitt liegt bei 6 Jahren, 4.400 Litern mit 5,2 % Fett und 
3,6 % Eiweiß. Die Zellzahl liegt um die 100.000. Fachlich 
tauscht er sich – neben der Mitgliedschaft im Herdbuch-
verband über das „Stable School Projekt“ der Uni Göt-
tingen mit anderen Demeter-Milchviehhaltern im Norden 
aus. Viermal im Jahr geht es auf den Treffen der Rinder-
gruppe von biodynamischen Grundlagen bis hin zum 
praktischen Fachgespräch oder Vorträgen geladener 
Referenten. Zudem gibt es eine intensive Herdenbetreu-
ung durch eine klassische Homöopathin. Kühe dürfen 
mal Probleme haben, aber keine machen,“ findet Otter-
bach: „Ich muss als Halter mit ihnen einen sehr guten 

Umgang pflegen, so dass sie ihre Leistung einbringen, 
sich aber auch im Problemfall regenerieren können.“ Da 
das nicht alle Tiere können, nimmt er hier Einfluss durch 
Züchtung und schafft mit Fütterung, Haltung und Um-
gang die Voraussetzungen dafür.

Buschberghof: Gemeinsam wirtschaften

Das Landwirtepaar Jens und Eva Otterbach lernte sich 
an der Öko-Fachschule in Kleve kennen, wo beide ihre 
Gesellenausbildung erweiterten. Danach suchten sie ei-
gentlich einen eigenen Hof, lieber Bioland als Demeter, 
doch rasch sahen sie die Möglichkeiten, die der Busch-
berghof bot. Jens Otterbach ist vom Konzept der CSA 
(Commnity-Supported Agriculture), das auf einer Idee 
des Ex-Eigentümers Trauger Groh beruht, überzeugt. 
„Es ermöglicht eine Art von Landwirtschaft, in der 
Experimente möglich sind“. Und „es ist gut, zu wissen, 
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für wen man produziert.“ So lassen sich auch komplexe-
re Themen wie Humus oder Züchtung vermitteln, bei-
spielsweise auf dem gelegentlichen Hofrundgang mit den 
Teilhabern der Wirtschaftgemeinschaft. Und auch die 
Alten Angler passen hier bestens, denn nicht nur der 
Fettgehalt, auch die Käseausbeute je Liter Milch ist bei 
dieser Rasse besonders hoch, bei 10 bis 11 Prozent. Mit 
ihren drei Kindern Lisabeth, Lilli und Sem wohnen Jens 
und Eva Otterbach direkt über Stall und Käserei, können 
beim Zähneputzen nach den Tieren sehen. Beide melken, 
aber den Hauptteil der Arbeit in der Milchviehhaltung 
machen der Landwirt, die Auszubildende Kirsten Staben 
und Wolfgang Lange, der als Mitglied der Lebens- und 
Arbeitsgemeinschaft bei ihnen wohnt und die Kälber 
versorgt. Noch einmal 1,5 Arbeitkräfte sind in der Kä-
serei, die neben Milch, Butter, Yoghurt unter der Mithil-
fe von Betreuten ein umfangreiches Käsesortiment 
herstellt.

In der landwirtschaftlichen Arbeitsgemeinschaft teilen 
sich die Bauern und die Verantwortliche für die Sozial-
therapie Arbeit und Einkommen auf. Patrizia Riederer 
leitet die Sozialtherapie, Axel Iser sorgt für reichlich 
Vielfalt an Gemüse und Blumen an den Flächen direkt 
vor dem Buschberghof. Die Otterbachs stellen Milch und 
Milchprodukte – es gibt sogar einen Bergkäse, schließlich 
liegt der Hof auf einem weithin sichtbaren Sandhügel. 
Insgesamt 110 Hektar werden landwirtschaftlich genutzt, 
um Äcker, Mastschweine und die betriebliche Organisa-
tion kümmern sich Karsten Hildebrandt, seine Frau Jo-
hanna Scharmer-Hildebrandt und zwei Lehrlinge. Humus 
aufbauen und Erträge stabilisieren, diesen Aufgaben gilt 
Hildebrandts aktuelle Sorge. Gerade hat er ein WecoDyn- 
Gerät von Friedrich Wenz angeschafft, Ausstattung für 
einen besonders Boden schonenden Ackerbau. Auf den 
Feldern stehen auch Sorten biodynamischer Züchter, an 
einer Hofsorte arbeitet Hildebrandt ebenfalls. Damit die 
Arbeit rund läuft, trifft man sich in der Wochenbespre-

chung der Betriebsgemeinschaft, dem Morgentreffen 
aller Hofbewohner und am Freitagmorgen mit allen 
Mitarbeitern zur Vertiefung fachlicher Fragen.

Der Kunde als Mitunternehmer: die 
Wirtschaftsgemeinschaft

Dadurch, dass der Betrieb die vielfältigen Bedürfnisse 
seiner Mitwirtschafter, woanders Kunden, erfüllen soll, 
entsteht auch Vielfalt in der Landschaft. Theoretisch steht 
der Wirtschaftsgemeinschaft pro Kopf ein Morgen, 2500 
Quadratmeter, zur Verfügung, auf der die Landwirte für 
sie die Lebensmittel erzeugen. Das beeinflusst natürlich 
die Art des Ackerbaus oder der Viehwirtschaft: Höchst-
erträge sind kein Ziel, es muss reichen und schmecken 
und Experimente zur Weiterentwicklung der Landwirt-
schaft ermöglichen. Daher ist der Bezug der Produkte 
von Preisen entkoppelt. Das Modell erfordert auch aber 
auch viel Eigeninitiative der Bezieher, die sich zum Ver-
teilen selbst organisieren müssen. Portioniert wird auf 
dem Hof, der Rest ist Kundensache. Für neue dauert das 
ein, zwei Jahre, bis sich ihre Fragen in Vertrauen wandeln 
„ Aber uns ist lieber jemand, der das System versteht, als 
dass wir auf den letzen Heller schauen“, meint Otterbach. 
So ist denn auch die Qualität der Milch viel wichtiger als 
die Menge.

Muttergebundene Kälberaufzucht

 „Gestresste Kälber entwickeln Eigenschaften, die mir 
als Tierhalter nicht gefallen.“ Das und die Fragen von 
Kunden, warum denn die Kälber so früh von der Kuh 
getrennt würden, brachte Otterbach dazu, es mit mutter-
gebundener Kälberaufzucht zu versuchen. Drei Tage lässt 
er sie nun zusammen in der Abkalbebucht, die prakti-
scherweise direkt neben dem Melkstand ist, dann kom-

Landwirtschaft sozial und solidarisch: Buschberghof Fuhlenhagen

1968 verschenkten Karl-August Loss, seine Frau Heilo 

und das Ehepaar Groh ihre Demeter-Höfe; sie wurden 

gemeinnützig in Form eines Vereins, als Landbaufor-

schungsgesellschaft. Landwirtschaft geht alle an, war 

der Grundgedanke, und taugt zu mehr als nur zur Pro-

duktion. Seitdem wird Ackerbau, Viehwirtschaft und 

Gartenbau in einer Betriebsgemeinschaft betrieben; die 

Genehmigung für diese Form musste damals vor Gericht 

erstritten werden. Diese landwirtschaftliche Arbeitsge-

meinschaft bekommt vom Verein einen funktionsfähigen 

Betrieb zur Verfügung gestellt – und muss selbst nur für 

Betriebsmittel und Abschreibungen aufkommen – Prin-

zip Kostenübernahme. Seit 1988 gilt das auch für die 

abnehmende Hand: Das ist die Wirtschaftgemeinschaft, 

Konsumenten, die für ein Jahr die Landwirtschaft wie 

Mitunternehmer vorfinanzieren und dafür alle Produkte 

des Hofes bekommen. Aktuell 90 Haushalte, ca. 380 

Menschen geben in der Jahresversammlung ihr Gebot 

für eine monatliche Zahlung, nachdem die Landwirte ihre 

Pläne und Kosten dargestellt haben, Richtwert 150 Euro. 

Dafür gibt es eine breite Auswahl an Gemüse, Kartoffeln, 

Kräutern, Brot, Milch und Käse, Fleisch und Wurst, die 

die Mitglieder untereinander über Stützpunkte verteilen. 

Mit dem Verein verbunden ist die Lebens- und Arbeits-

gemeinschaft Buschberghof: zwölf Wohn- und Arbeits-

plätze für Menschen, die betreut leben müssen und hier 

im Garten, der Land- oder Hauswirtschaft mitarbeiten 

können, überschaubar und nach ihren Fähigkeiten.
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men beide zur Herde. Die Kälber sollen den (Tieflauf-) 
Stall kennen, damit die Mutter sie nicht sucht. Das hat 
gut geklappt, bringt Ruhe und kalbführende Kühe werden 
von ranghöheren Tieren respektiert. Natürlich saufen die 
Kälber dann ab der zweiten, dritten Woche „wahnsinnig, 
dafür entwickeln sie sich wie Raketen“. Das offenbart 
das Dilemma dieses Aufzuchtverfahrens, man muss sich 
wohl entscheiden, Milch melken oder Fleischkälber 
großziehen. Letzteres bedeutet aber auch Arbeitserspar-
nis, andrerseits lassen die Kühe zum Melken dann die 
Milch nicht laufen. Lässt man aber das Kalb dazu, dann 
geht es. Die Leistung lässt sich über die Zeiten steuern, 
die ein Kalb bei der Mutter am Tag mitläuft. Die werden 
mit den Wochen weniger, bis nach einem halben Jahr 
abgesetzt wird. Die Zellzahl bleibt übrigens konstant gut. 
Die Arbeit wird ganz anders dadurch, statt einzelner 
Arbeitsschritte während der Stallzeit, steckt man mehr 
in der gesamten Herde, erst einmal deutlich umständli-
cher. Die Kälber aber werden umgänglicher, früh gewöhnt 
an den Menschen.

Genug Bullen zur Auswahl

Fünf, sechs Bullen hält Otterbach für die Züchtung. Sie 
sind nach Jahrgang einer der drei Herdengruppen zu 
geordnet: möglichst drei bei den Kühen, das sind die 
älteren Bullen, einer in der Jungtiergruppe, und noch mal 
drei mit der Nachzucht. Die Kühe werden gezielt ange-
paart. Dazu wird der betreffende Bulle im Fressbereich 
fixiert, die Kuh hingebracht und der Bulle wieder losge-
macht. „Der Bulle ist das Auge der Herde, da möchte ich 
als Halter keine Rangordnungskämpfe eingehen“. Über-
haupt sei der Mensch, der mit der Herde arbeitet, ent-
scheidend, das könne nicht jeder. Otterbach spricht mit 
seinen Tieren, auch mal streng und laut, arbeitet mit 
Körpersprache und Stimmungen. „Wer den Stall macht 
und wie diese Person mit den Tieren umgeht, das spiegelt 
sich sogar in der Nachzucht“, ist seine Erfahrung.

Ein Problem hat Otterbach jedoch: es gibt kaum Alte 
Angler. Und kaum reinrassige. Die Rasse ist auf Nord-
deutschland verteilt, die jeweiligen Bestände auf den 
Höfen unterscheiden sich deutlich: Um den Demeter-
Kollegen Bertram (Hof Luna) hat sich in den letzten 
Jahren eine intensiv arbeitende Gruppe zur Erfassung 
der verbleibenden Alten Angler gebildet, mit Schwer-
punkt auf der Ergänzung über Bullenlinien. Ursprünglich 
war es mal eine Dreinutzungsrasse. Doch hat Hof Luna 
andere Tiere als auf dem Buschberghof. Mit mehr Fremd-
blut würde die Varianz der eigenen Herde steigen. Otter-
bach schätzt seine Tiere auf 90 Prozent Altes Angler Blut. 
Tiere mit weniger haben ziemlich unterschiedliche 
Nachkommen, „spalten auf“ im Züchterjargon gespro-
chen. Im Herdbuchverband, in dem er Mitglied ist, gibt 

es nur zwei Bullen seines Vertrauens; zum Decken 
müsste er eine Kuh sehr weit fahren. Künstliche Besa-
mung nutzt er nur gelegentlich, eher, um dem Zuchtver-
band bei der Erhaltung von Tieren zu unterstützen. Was 
bleibt da, außer eigenen Bullen? Und um richtig züchten 
zu können, Auswahl zu haben, braucht man eben meh-
rere. „ Ich konzentriere mich darauf, was hier am Ort gut 
funktioniert“. Und das Schöne ist „ Ich freue mich über 
Bullenkälber! 

 50 km östlich von Hamburg,  Endmoränenlandschaft, lehmiger Sand/sandiger Lehm, 30 bis 55 

Bodenpunkte, 

 101 ha, LN 86 ha, davon 50 ha Acker 3,6 Grünland, 6,7 ha Wald 

 Getreide, Kleegras, Feld- und Feingemüse

 30 Milchkühe Rotvieh Alter Angler Zuchtrichtung, 4 bis 6 Zuchtbullen, 3 Zuchtsauen, Eber und 

45 Mastschweine, 10 Schafe, 200 Hühner, Gänse, Enten.

 Zwei Hofstellen, Wohngebäude für die Lebens- und Arbeitsgemeinschaft mit 12 Betreuten.

 Intensive Hofverarbeitung: Käserei, Bäckerei, Fleischzerlegung extern

 Vermarktung zu 95 % an die Wirtschaftsgemeinschaft (CSA)  mit z.Zt. 90 Haushalten

 Ca. 10 AK mit 3 bis 4 Betreuten und 3 Azubis und Verarbeitung 

 Schulpraktika

Karsten Hildebrandt (Ackerbau, Schweine), Jens Otterbach (Milchvieh), Axel Iser 

(Gemüsebau)

Landbauforschungsgesellschaft Buschberghof , Buschberghof, 21493 Fuhlenhagen, 

www.buschberghof.de

Landwirtschaftliche Arbeitsgemeinschaft, hildebrandt.karsten@t-online.de, 04156 

-7132 , Milchviehhaltung;  - 820 660, Gemüsebau -820 045

Wirtschaftsgemeinschaft: Wolfgang Stränz, Hamburg, wolfgang@straenz.com
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