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frischer als im 
Hofladen kann , 
man Lebensmittel .: 
kaum einkaufen . 
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B io begegnet uns an vielen 
Orten und auch immer häufi-

ger: als Aufkleber im Supermarkt, als 
Schild im Schaufenster des Reform-
hauses. Das Attribut verspricht 
gesunde Ernährung und artgerecbte 
Tierhaltung, die Nachfrage steigt 
ständig. Romantische Kleinbetriebe 
allein können den Bedarf längst 
nicht mehr decken. Doch „bio im 
ganz großen Stil" - ist das nicht ein 
Widerspruch in sieb? 

Ein Traditionsbetrieb 
ü berhaupt nicht, findet Beate 
Illbruck, die Geschäftsführerin des 
Hofladens, der in diesem Jahr sein 
25-jähriges Jubiläum feiert. Zusam-
men mit ihrem Bruder Werner Etzel 
hat sie den Hof von den Eltern Brun-
hilde und Paul Erich Etzel im tradi-
tionellen Sinne übernommen und 
führt ihn weiter in die Zukunft. 

Tradition, erklärt sie, is t wichtig: 
,, Teile des Hofs sind 400 Jahre alt, 
unsere Familie bewirtschaftet ihn in 
siebter Generation seit 1811. Das 
verpflichtet." 
Ende der 1980er-Jahre wurde konse-
quent auf bio umgestellt, und der 
Hof hat sich seither zu einem Vorzei-
gebetrieb entwickelt. Besucher kön-
nen im Hofladen ihre Lebensmittel 
einkaufen, darunter hausgemachte 
Wurst und leckeren Gugelhupf, den 
die Chefin selbst backt: "Mindestens 
fünf jeden Tag. Mehr geht auch nicht, 
weil wir keine Kühltheke haben." 

Kuchen in Bestform 
Das Sammeln von antiken Gugel-
hupf-Formen ist ihr Hobby: "Ich 
besitze so an die 50 Stück. Neulich 
brachte mir ein Bekannter aus dem 
Dorf ein schönes Exemplar, das auf 
dem Schrottplatz gerade in die <., 
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Rechts: Teile des 
Hofs sind schon 

400 Jahre alt 

Ei 

» Die Tiere empfinden wie der 
Mensch Freude und Schmerz, 
Glück und Unglück« CharlesDarwin 



Presse gehen sollte. So wurde es 
gerettet." Oft s ind die Formen nicht 
gerade gut erhalten, eher rostig und 
zerkratzt. Aber Beate Ill bruck hat 
gute Erfahrungen mi t einer ganz 
harten Methode gemacht: .,Man kann 
die Formen sandstrah len lassen, 
dan n sehen sie aus wie neu und 
müssen nur wieder eingebacken 
werden." Während sie erzählt, 
strömt eine Meute Kinder auf den 

Zufrieden kauend: 
Das Limousin-Rind 

, >Jeni! B\ den T~g ; 

Hof und nimmt den kleinen Garten 
im hinteren Bereich in Beschlag. 
Zwei Erzieherinnen nicken freund-
lich, Beate lllbruck lächelt: .. Das is t 
eine Grundsehulk.lasse aus Stein-
bach, die hier Pause macht." 

Ringelschwanz-Racker 
Ein freudiges Quieken unterbri ch t 
das Interview. In einem al ten Stall. 
in dem sieb auch ein paa r Schwa lben 

ihre Nester eingerichte t haben, 
spielen drei freundliche Ferkel. Sie 
haben mitbekommen, dass aur dem 
Hof etwas los ist, und wollen nun 
auch Aufmerksamkeit. Aber wieso 
nur drei Ferkel? Beate Illbruck hat 
die Antwort: _,,Die sind hier in Pflege, 
weil sie nicht so gut wachsen wie 
ihre Geschwister. Wir schauen mal, 
ob wir das mit etwas Aufmerksam • 
keit und Ruhe hinbekommen." 

In Großbetrieben wären solche 
~Magerschwei ne" aussortiert wor-
den, aber bei Etzels kümmert man 
sich, dass sie noch den Anschluss 
schaffen. Das ist nicht nur Tierliebe, 
sondern unternehmerische Vernunft , 
wie Al tbauer Paul Erich Elze] bestä• 
tigt: ,,J edes Schwein ist eine Investi · 
tion. Das muss sich rechnen." 

( Tiere überall im Dorf 
Die Familie hat Grundstücke und 

{ Gebäude an verschiedenen Stellen 
im Ort gepach tet, um die große 
Bandbreite an Tieren artgerecbt un-
terzubringen. Für die Hühner muss 
man nur ein paar Hundert Meter 
fahren, sie leben auf einer großen 
Weide in der Nähe. Fast 250 Hühner 
und zwei Hähne verleihen hier dem 
Begriff „frei laufendM eine neue Defi -
nition: Bei dem üppigen Platzange• 
bot könnten sie für einen olympi-
schen Marathon trainieren. In der 
Mittagshitze sitzen sie aber bevor• 
zugt im Schatten des fahrbaren 
Hühnermobils auf weichem Dinkel-
schrot - nur wenn Wolken clie Sonne 
verdecken, schwärmen sie aus. Ähn-
lich wie die Ferkel haben die Hühner 
keinerlei Angst vor Menschen, sie 
lassen sich sogar s treichel n. Beate 
lllbruck kann hin ten am Hühnermo• 
bil eine Klappe öffnen und clie Eier 
einfach entnehmen. Sehr praktisch. 

Kühe im Kloster 
Nächste Station ist das Kloster 
Thron aus dem 13. Jahrhundert. 
Mönche oder Nonnen gibt es hier 
allerdings sei l 1576 nicht mehr. 
Stattdessen hat Beate Illbrucks 
Bruder die Anlage für 18 Jahre ge-
pachtet und in den Stallungen und 
auf den Weiden seine Limousin• 
Rinder untergebracht. Es ist eine 
Muttertierherde, die frisches Heu 
frisst und sich an Salzlecksteinen er-
freut. Als das Team der Liebes Land 
mit seinen Kameras kommt, drän-
geln sich die immer kauenden Käl -
ber neugierig vor die Objektive, V, 



lassen sich streicheln und fürs Bild 
sortieren. Beate lllbruck ist sichtlich 
zufrieden: .,Die kennen ja nkht wirk 
li eh Stress." Die Entspannung der 
Tiere überträgt sich merklich auf 
den Bes ucher. Hektik kann man in 
Gegenwart einer Kuh und ihren 
Kälbern kaum empfinden. 

Schwein muss man haben 
Ein weiteres Standbein des Biohofs 
sind die Schweine, von denen wir 
drei bereits kennen gelernt haben. 
Der Rest ist im modernsten Teil des 
Betriebs untergebracht. In Herden 
zu jeweils 50 Tieren leben die Paar-
hufer in sauberen Großställen. die 
auf den ersten Blick wie Lagerhallen 
aussehen, im Innern aber eher wie 
eine rustikale Jugendherberge wir-
ken . Alle Schweine haben freien Aus-
lauf und können gemütlich auf Stroh 
spielen und schlafen. Beate Ulbruck 
spricht leise, um die Tiere nicht zu 
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erschrecken: ,.Das ist eine sehr 
gelungene Drei-Rassen-Kreuzung 
aus Schwäbisch-Hällischem. Duroc 
und Deutschem Landschwein." 
Familie Etzel bat offensichtlich viel 
investiert, um den Betrieb auf einem 
so hoben Niveau zu bewirtschaften. 
AJles vom Schwein wird als hoch-
wertige Bioware ausgeliefert, das 
Rindfleisch kommt fast zu l 00 Pro-
zent in den eigenen Hofladen. Die 
Kunden wissen es zu schätzen. 

Auch Tiere essen gern gut 
Nun ist das Fleisch ja nur das End-
produkt. Seine Qualität hängt unter 
anderem von der Haltung und der 
Ernährung der Tiere ab, ein Aspekt, 
der den Etzels wichtig ist, wie Beate 
lllbruck ausführt: .,Die Hühner 
bekommen geschrotetes Getreide 
plus proteinreiche Hülsenfrüchte. 
Wir bauen im großen Stil Bohnen 
an, 90 Prozent davon für den 

Eigenverbrauch. Was wir zukaufen, 
kommt direkt aus der Region." 
Bei einer so ausführlichen Führung 
bekommt man ein Gefühl für die 
Größe und den Aufwand eines so l-
chen Betriebs. Vor allem erkennt 
man, dass das Biosiegel auf dem Ei 
oder der Hühnerbrust viel mehr ist 
als ein Aufkleber, der einen höheren 
Preis rechtfertigt. Dahinter steckt 
eine Haltung, geprägt vom Respekt 
vor den Tieren, die aufgezogen wer-
den, um a ls Nahrung zu dienen . Oder 
wie es Beate Illbruck ausdrückt, 
wenn sie den Blick über die Weiden 
schweifen lässt: .,Eine gute Art zu 
leben, auch wenn man später auf 
den Teller kommt." • 

KONTAKT: Etzel's Bio-Hofladen 
?faffenwiesbacher Suaße 6 
61273 Wehrheim 
www.bauer-etzel.de 
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Beates großer Zitronen-Gugelhupf 
ZUTATEN FÜR 1 GUGELHUPF-FORM (2B CM 0) 
6 Eier, 375 g Zucker, 1 Bio-Orange, 2 Biozitronen, 100 ml Apfelschorle 
300 ml neutrales Speiseöl (z.B. Sonnenblumenöl), 450 g Weizenmehl (Type 550) 
1 Pck. Weinsteinbackpulver GUSS: 150 g Puderzucker, Saft von 1 Zitrone 
AUSSEROEM: Butter und Paniermehl für die Form 

ZUBEREITUNG 
• Eier und Zucker so lange verrühren, bis der Zucker sich vollständig 
gelöst hat. Orange und Zitronen waschen, halbieren, die Kerne entfer• 
nen, Stielansätze und evtl. Schadstellen entfernen, die Fruchthälften 
im Mixer pürieren, dann zur Eier-Zucker-Mischung hinzugeben. Apfe l-
schorle und 01 abwechselnd in kleinen Portionen dazugeben. Weizen-
mehl und Backpulver mischen und zügig unterrühren. 
• Den Backofen auf 175°C vorheizen. Die Backform einfetten und mit 
Paniermehl ausstreuen . Den Teig einfüllen und den Kuchen 50- 60 Min. 
backen. Kurz in der Form küh len lassen, dann stürzen. 
• Für den Guss den Puderzucker mi t Zitronensaft glatt rühren. 
Den Gugelhupf noch heiß damj l bestreichen. 

Beates Eierlikör 
ZUTATEN FÜR CA. 1 L LIKÖR 
10 frische Eigelb, 500 g Sahne. 250 g Puderzucker 
½ TL gemahlene Bourbonvanille, 375 ml Rum (54 %) 

ZUBEREITUNG 
• Eigelbe, Sahne, Puderzucker und Vanille 
in eine Metallschüssel geben, auf 65°C 
erhitzen und dabei ständig rühren. 
• Nach ca. 8 Min. schluckweise den Rum 
hinzugießen. 
• Die Temperatur auf 70°C erhöhen. 
Weitere ca. 8 Min. rühren. 
• Den Likör heiß in saubere Flaschen 
abfüllen und sofort verschließen. 
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