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Gemeinsam sind wir stark – 

1986 schlossen sich drei  
Familien zusammen, um neue 

Wege in der Landwirtschaft zu 
gehen. Heute, mehr als 30 Jahre 

später, ist die Hofgemeinschaft 
Heggelbach ihrer Zeit schon 

wieder ein Stückchen voraus. 

          ie schmale Straße windet sich den  
            Berg hinauf, weiter und weiter, 
vorbei am Schweinestall linker Hand 
und den grasenden Kühen zur Rechten. 
Wir passieren das Ortsschild Heggel-
bach, vor einem leuchtend gelben Haus 
halten wir an. 
Als die Familien Schmid, Reyer und 
Raneburger diesen Feldweg im Frühjahr 
1986 entlangfuhren, war da weder der 
große Schweinestall, noch die grasenden 
Kühe und das markante Haus war auch 

nicht gelb. »Mein erster Eindruck vom 
Hof war eher abschreckend: viel Matsch, 
alte Gebäude und ein alter Schweinestall 
mit Spaltenboden«, erinnert sich Bruni 
Reyer an die Anfangszeit. 
Was aber da war, damals in Heggelbach, 
dem versteckt liegenden Weiler im  
Kreis Sigmaringen, war der riesengroße 
Wille, etwas auf die Beine zu stellen,  
die Idee von etwas Großem – der Traum 
von einer Hofgemeinschaft, in der jedes  
Mitglied seinen Platz hat und seinen  

damals wie heute
D

Die Stärke liegt in der Gemeinschaft – fünf Familien 
leben mittlerweile auf dem Heggelbachhof.
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Beitrag für die Gemeinschaft leistet.  
Heute, 32 Jahre später, ist dieser Traum 
noch lange nicht ausgeträumt. Mitt-
lerweile leben und arbeiten hier fünf 
Familien. Sie bewirtschaften 180 Hek- 
tar Anbaufläche, während 50 Milch- 
kühe und etwa ebenso viele Jungtiere 
genüsslich das frische Gras fressen,  
jede Menge Schweine (so um die 240) 
sich ein schattiges Plätzchen gesucht 
haben und die Hühnerschar munter  
über den Hof rennt. Aber beginnen  
wir von vorne.
Es ist Anfang 1986 – drei Familien 
haben sich auf der Suche nach einer 
alternativen Lebensform zusammenge-
schlossen. Der Ende des Vietnamkriegs, 
die Ölkrise, das Oktoberfestattentat, der 
Einmarsch der Sowjetunion in Afgha-
nistan – Gründe genug, sich über das 
eigene Leben und seinen Platz in dieser 
Welt Gedanken zu machen. Als Hof-
gemeinschaft haben sich die Familien 
Schmid, Reyer und Raneburger zum 
Ziel gesetzt gesunde Lebensmittel zu 
erzeugen, biologisch-dynamisch zu wirt-
schaften und zum Erhalt und Ausbau 
der landwirtschaftlichen Lebens- und 
Existenzgrundlage beizutragen. 

Neue Wege in der Landwirtschaft

Der ehemalige Heggelbachhof wurde 
um einen neuen Rinderstall mit Melk- 
stand ergänzt und aus der alten Bren-
nerei wurde eine Käserei. Im Mai 1986 
zog dann die erste Braunviehherde in 
den Stall ein, die Familien umzäunten 
dazu zehn Hektar Viehweiden und 
begannen mit der Feldarbeit auf damals 
23 Hektar Acker. Bereits zwei Jahre spä-
ter wurde der Hof als Demeterhof aner-
kannt und zum Lehrbetrieb zugelassen 
– zwei wesentliche Grundsteine für die 
Hofgemeinschaft und der Anfang eines 
zukunftsträchtigen Unternehmens.

Die Suche nach einem geeigneten 
Grundstück war nicht einfach, führte 
aber schließlich doch zum Erfolg. 

Alles im Fluss 

»Wir haben so viele Schweine,  
wie wir Futter haben, und so viele 
Kühe, wie wir ernähren und auch 
vermarkten können. Wir machen  
so viel Gemüse, wie wir in der 
Fruchtfolge anbauen und auch  
wieder vermarkten können.«

Der Grundgedanke der biologisch- 
dynamischen Wirtschaftsweise basiert 
auf einem möglichst geschlossenen Be-
triebskreislauf. Die Nahrung für die Tie- 
re erzeugen die Heggelbacher selbst,  
die rund 50 Kühe werden mit Gras und 
Heu von den Hofflächen gefüttert.  
Die Milch der Kühe wird in der Käserei 
zu Tilsiter, Camembert, Schibli und  
Alpkäse verarbeitet. Die Molke, die bei 
der Käseherstellung als Abfallprodukt 
anfällt, bildet das Grundnahrungsmittel 
für die 240 Schweine. Der Mist der Tiere 
landet wiederum als natürlicher Dünger 
auf den Äckern und Feldern.

Acker- und Gemüseanbau

Jona Kreis (seit 2007 fest dabei) und 
Florian Reyer (seit 2008 wieder am Hof ) 
teilen sich die Verantwortlichkeit im Be- Beim Zwiebelnbündeln packen alle mit an.

Die Gründerfamilien von 1986.

reich Ackerbau. Auf den bewirtschafteten 
Ackerflächen werden Gemüse, Getreide 
und Feldfutter in einer achtjährigen 
Fruchtfolge kultiviert. Neben 12 Hektar 
Kartoffeln werden fast 26 Hektar Gemü- 
sekulturen angebaut – dazu gehören Zwie-
beln, Sellerie, Pastinaken, Wurzelpetersilie 
und Rote Bete. Für Letztere wurde im 
Oktober 2015 eine Rote-Bete-Verarbei-
tungshalle eingerichtet. Hier werden die 
zu großen, die zu kleinen oder zu unförmi-
gen Knollen weiterverarbeitet: Sie werden 
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geschält, gewaschen, im eigenen Saft 
gekocht, abgepackt und vakuumiert. Die 
Nachfrage nach der weiterverarbeiteten 
Rübe ist so groß, dass mittlerweile auch 
Knollen gekocht werden, die der Verkaufs-
norm entsprechen. 
Seit 2015 gibt es neben der Rote-Bete- 
Halle auch eine große Gemüsehalle, in 
der eine Wasch- und Trockenstraße, sowie 
eine Verpackungsmaschine für Kartof-
feln, Zwiebeln und Co untergebracht 
sind. Durch den Zusammenschluss mit 
anderen Demeterhöfen aus der Region  
bleiben die Preise stabil und Großhänd-
ler wie Bodan, Feneberg (»VonHier«) 
und Edeka (»Unsere Heimat«) können 
verlässlich beliefert werden. 

Von der Milch zum Käse und 
Nachhaltiges Energiekonzept
Der studierte Öko-Landwirt Thorsten 
Krug (seit 2003 Teil der Hofgemein-
schaft) kümmert sich um die Milchkü-
he und die Nachzucht. Von April bis 
November ist das Braunvieh jeden Tag 
auf der Weide und frisst frisches Gras, 
im Winter bekommen sie das Heu im 
Stall. Die Milchkühe werden auf dem 
Hof ganz bewusst nur mit Kleegras und 
Heu gefüttert und bekommen zusätzlich 
keinen Getreideschrot – so entsteht 
die wertvolle Bio-Heumilch, die in der 
Hofkäserei weiterverarbeitet wird. 
In der hofeigenen Käserei verarbeiten 
Stephan und Claudia Ryffel (seit Ende 
2015 am Hof ) die Milch dann schonend 
und ohne weitere Zusätze zu den preisge-
krönten Heggelbacher Käsespezialitäten, 
die in den Reiferäumen gelagert und ge- 
pflegt werden. Seit 2007 können Gäste 
Ferien auf dem Biohof buchen und aktiv 
oder passiv am Hofgeschehen teilhaben. 
Um die Vermietung der drei Ferienwoh-
nungen im Dachgeschoss des gelben Hau- 
ses kümmert sich Kerstin Krug (seit 2003 
Mitglied der Hofgemeinschaft). Für die 
Feriengäste gibt es eine Spielwiese mit 
Sitz- und Grillmöglichkeit, Schaukel und 
Sandkasten. »Die Kinder blühen hier am 

Am Ortseingang Heggelbach, dem kleinen Weiler im Gebiet der Gemeinde  
Herdwangen-Schönach im Landkreis Sigmaringen.

Alles im Blick: die Hofanlage in Heggelbach aus der Luft.



Hof richtig auf«, erzählt Kerstin Krug. 
Die Gäste können den Landwirten bei 
ihrer Arbeit über die Schulter schauen 
und sind herzlich eingeladen selbst mit 
anzupacken. 
Der Heggelbachhof bekam bereits im 
Jahr 2009 den Deutschen Solarpreis für 
sein nachhaltiges Energiekonzept verlie-
hen. Thomas Schmid (Mitgründer der 
Hofgesellschaft) tüftelte dafür an einem 
Holzvergaser mit, der durch Glut Gas 
erzeugt, das in einem Motor verbrannt 
wird, der wiederum einen Elektromotor 
antreibt und so Strom erzeugt. 
Im September 2016 haben die Heggel-
bacher ein Pilotprojekt gestartet, mit 
dem Energiegewinnung und Landwirt-
schaft auf der gleichen Fläche möglich 
werden soll. Auf einem Versuchsareal 
von 2,5 Hektar wird gemeinsam mit der 
Universität Hohenheim agrarwissen-
schaftlich erforscht, wie sich die Ernte 
mit oder ohne Agrophotovoltaik-Anlage 
auswirkt. Die Solarmodule auf Stelzen 
belegen ein Drittel der Fläche, der restli-
che Boden dient als Referenzfläche zum 
Vergleich der Ackererträge. Das Projekt 
mit dem Freiburger Fraunhofer-Institut 
läuft noch bis Mitte 2019 und liefert 
schon jetzt gute Ergebnisse: Die Anlage 
deckt den Jahresstrombedarf von 62 

Haushalten und der Ernteertrag fällt 
nur unwesentlich geringer aus als auf der 
benachbarten Vergleichsfläche. 

Was bringt die Zukunft?

Ein Bauernhof, der seine Umgebung 
eigenständig mit Nahrung und Ener-

gie versorgt? Klingt gar nicht mehr so 
abwegig – alles scheint möglich auf 
dem Heggelbachhof, der mit großen 
Schritten Richtung Zukunft unterwegs 
ist. Nach dem Motto »Stillstand ist 
Rückstand« tut sich ständig etwas in 
der Hofgemeinschaft: Kerstin Krug hat 
kürzlich eine Backstube eingerichtet und 

Kuhbauer Thorsten Krug und Käser Stephan Ryffel mit der Goldenen Käseharfe, die sie für den Heggel-
bacher Camembert vom VHM (Verband für handwerkliche Milchverarbeitung) erhalten haben.



38 5/2018

möchte dort in Zukunft frisch gebacke-
nes Brot verkaufen, die Käserei wird im 
Sommer umgebaut und erweitert und 
irgendwann könnte der Hoffuhrpark 
weitestgehend aus Elektroautos bestehen 
(zwei sind bereits in Betrieb). 

Die Stärke liegt  
in der Gemeinschaft
Viele Schultern haben in Heggelbach 
dafür gesorgt, dass auch in der heuti-
gen Konsumgesellschaft ökologische 
Landwirtschaft möglich ist – und das 

über Generationen hinweg. Wenn die 
Gründer von 1986 in den wohlver-
dienten Ruhestand gehen, können sie 
am Hof bleiben und werden von der 
Gemeinschaft mitgetragen. Ob sich 
eines der elf am Hof lebenden Kinder 
(zwischen 5 und 19 Jahre alt) für eine 
berufliche Zukunft in der Hofgemein-
schaft entscheidet, ist nicht gesagt. »Wir 
haben keinen Erwartungsdruck bezüg-
lich der Hofnachfolge«, beschreibt 
Kerstin Krug und erklärt das Modell so: 
»Wir setzen nicht voraus, dass unsere 
Kinder in Zukunft auf dem Hof arbeiten 

möchten. Andererseits ist es aber mög-
lich, dass sich künftig Menschen in der 
Hofgemeinschaft einbringen, ohne dass 
sie Eigenkapital mitbringen müssen.« 
Und noch einen großen Vorteil bietet die 
Lastenverteilung auf den Schultern der 
elf Entscheidungsträger: »Wir können 
auch mal in den Urlaub fahren, ohne 
dass der ganze Betrieb zum Erliegen 
kommt«, freut sich Kerstin Krug. Ohne 
Absprachen geht es nicht, damit das 
Gefüge aus Familien, Auszubildenden, 
Praktikanten, festen Mitarbeitern und 
Saisonarbeitern reibungslos funktioniert, 
wird jeden Dienstag und Freitag gemein-
sam in großer Runde gefrühstückt und 
am Montagabend kommen die leitenden 
Mitglieder zusammen. Dabei werden die 
Neuigkeiten ausgetauscht, Ideen vorgetra-
gen und Abläufe diskutiert. Jeder bringt 
sich ein, jeder hat einen festen Platz in der 
Hofgemeinschaft Heggelbach – damals 
wie heute.
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Hofgemeinschaft  
Heggelbach

Heggelbach 8
88634 Herdwangen-Schönach
www.hofgemeinschaft-heggelbach.de

Öffnungszeiten Käseverkauf:
Dienstag und Freitag 
von 17 bis 19 Uhr

Hofführungen auf Anfrage

Claudia und Stephan Ryffel beim Käseschmieren.

Neugieriger Nachwuchs auf dem  
Heggelbachhof.

Überlingen

Radolfzell

Hofgemeinschaft 
Heggelbach

Bodensee

Markdorf

B31

Bodman-Ludwigshafen

B33


