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Es ist ein Duft vergangener
Tage, der den Besucher des
Hofladens des Naturland-

hofs Rahlf in Ahrensfelde emp-
fängt und ihn gleichzeitig, zu-
mindest für einige Momente, in
Großmutters Zeiten zurückver-
setzt. Jene Jahre also, in denen
der Laden um die Ecke noch ei-
niges mehr war als nur eine un-
persönliche Filiale irgendeiner
Supermarktkette. Der Duft weht
von den frisch geräucherten
Speckschwarten hinter der The-
ke vorbei an der gut bestückten
Fleischtheke und rüber über die
Körbe voll verschiedenster Kar-
toffelsorten.

„Außer mit Butter, Obst und
Gemüse versorgen wir uns
selbst“, umschreibt Torsten
Rahlf das umfassende Angebot
seines Ladens – und spricht da-
mit genau jenen Gedanken an,
der eigentlicher Ursprung der
Nebenerwerbslandwirtschaft
war, die Rahlf und seine Familie
seit 2009 betreiben. 15 Sauen,
ein Zuchteber, 120 Jungtiere so-
wie sieben Rinder, dazu 40 Zie-
gen, Hunderte Gänse und Hüh-
ner, 20 ha Grün- und Ackerland
und seit Neuestem ein Hofladen
gehören zur Nebenerwerbswirt-
schaft. 

„Wir wollten als Familie etwas
anderes machen, wollten be-
wusster essen“, erinnert sich der
49-Jährige an die Anfänge, in de-
nen von Nebenerwerb noch kei-
ne Rede war. Ein paar Gänse und
Hühner waren damals für den
Eigenverbrauch der sechsköpfi-
gen Familie vorgesehen. 2009
kamen dann Sattelschweine
hinzu. „Sie sind robust, geeignet
für die Freilandhaltung und ha-
ben eine hohe Fleischqualität“,
umschreibt Rahlf die alte Rasse,
die genau durch diese Eigen-
schaften wie gemacht schien für
die Rahlfs. 

Und nicht nur für sie. Denn
schnell sprach sich der Ge-
schmack auch außerhalb der Fa-
milie herum. „Freunde und Ver-
wandte haben die Sachen pro-
biert und gesagt: ‚Das ist doch

mal was. Das ist toll.‘“ Das war
die Initialzündung für die Ah-
rensfelder, die im eigentlichen
Berufsleben, bis auf eine Aus-
nahme, im familieneigenen
Straßenreinigungsbetrieb tätig
sind. „Und dann hat es sich über
die Jahre einfach so entwickelt“,
sagt Torsten Rahlf über den Wer-
degang vom Hobby zum sich fi-
nanziell tragenden Nebener-
werb, der wohl auch nur eine
Zwischenstation ist. „Das wird
bestimmt bald ein Fulltime-Job.
Es ist geplant, dass wir unsere
Käserei ausbauen und noch
mehr Sachen mit Milchkühen
machen.“ Denn die Zahl der

Freunde des Rahlfschen Schwei-
nefleisches und des hauseige-
nen Ziegenkäses wächst konti-
nuierlich. „Unsere Produkte
werden sehr gut angenommen.
Der Kundenkreis wird stetig grö-
ßer.“ 

Das liegt nicht nur an der Qua-
lität der Produkte. „Die Leute ha-
ben es gern, wenn sie Geschich-
ten zu den Tieren hören, wie sie
sich an den Bäumen schubbern
oder so“, berichtet Schwieger-
tochter Tina Rahlf, die, wie alle
anderen Familienmitglieder, re-
gelmäßig auf dem Landhof und
auch im Laden, der im Sommer
diesen Jahres seine Pforten öff-

nete, den zwei Vollzeit- und zwei
Teilzeitkräften des Naturland-
hofes helfen. 

Geschichten sind das eine –
die eigene Erfahrung das ande-
re. „Wir haben in Ahrensfelde
mehrere Standorte. Da können
sich die Kunden die Tiere angu-
cken. Das machen auch viele“,
sagt Torsten Rahlf. Das sei aus
seiner Sicht auch ein Muss.
„Man muss sicher ein Idealist
sein“, gibt er zu und hat dabei
wohl nicht nur den großen Zeit-
aufwand im Blick, sondern auch
die zahlreichen Formulare, Be-
scheide und Anträge. „Man
muss schon eine gute Buchhal-
tung haben, sonst wird es sehr
schwer“, weiß er aus den Anfän-
gen seines Nebenerwerbs zu be-
richten. „Aber meine Frau
macht das in unserer Firma ja
sowieso. Da war es okay.“ 

Doch nicht nur das Finanzamt
verlangte sein Recht, auch mit
dem Bauordnungsamt hat Rahlf
derzeit regelmäßigen Kontakt.
„Momentan macht das Amt
Schwierigkeiten, weil unser
Schweinestall, den wir aus LPG-
Beständen gepachtet haben, im
Innenbereich liegt und das Amt
hier keine Tierhaltung haben
will“, erzählt er kopfschüttelnd.
„Dabei sind wir doch ein länd-
lich geprägter Ort.“ 
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Aufs das richtige
Schwein gesetzt

Am östlichen Rand von Berlin wuchs aus dem Hobby von Familie Rahlfs 
eine Nebenerwerbswirtschaft heran. Zwei Festangestellte arbeiten heute auf

dem 20-Hektar-Betrieb mit Direktvermarktung mit.

Mit Leib und Seele ist Torsten Rahlfs bei der Sache. Die Nachfrage nach den Sattelschweinerzeugnissen gibt sei-
nem Engagement recht. Die Käserei ist das Hoheitsgebiet von Ehefrau Karin. Gelernt hat sie das Käsemachen un-
ter anderem in der Landwirtschaftsschule Luisenhof in Oranienburg.


