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77Hube

Biodynamisches vom See
„Du bist was du isst“, sagt der Volksmund. Wir, die 77Hube, gehen noch weiter und sagen: „Du bist,
was du tust“. Unsere Gemeinschaft aus derzeit 10 biodynamisch wirtschaftenden Höfen am
Bodensee setzt sich dafür ein, Nahrungsmittel zu erzeugen, die Lebensqualität und Zukunft
schaffen.
Dafür krempeln unsere rund 90 Mitarbeitenden täglich die Ärmel hoch. Wir tauschen uns aus,
bündeln Know-how, bilden uns weiter und erzeugen auf diese Weise hochwertige Produkte, die im
besten Sinne „Lebens-Mittel“ sind – nämlich Nahrung, die den gesamten Organismus stärkt;
erzeugt auf den lebendigen Böden unserer hügeligen und oft steinigen Heimat. Bei
biodynamischer Landwirtschaft denkt man gerne an blühende Wiesen, fruchtbare Äcker,
glückliche Kühe und rosige Backen. Stimmt alles. Aber uns geht es um mehr, als um eine verklärte
Ponyhof-Romantik. Es geht um ehrliches, authentisches Zupacken. Es geht darum, unsere
Kulturlandschaft zu pflegen und die Menschen rund um den Bodensee mit der ganzen Bandbreite
an wertvollen regionalen und saisonalen Produkten zu versorgen.
Als Gemeinschaft sind unsere Höfe stärker, als es jeder einzelne Hof wäre. Wir liefern verlässlich
und behaupten uns am Markt. Denn auch das ist klar: Nur wer auch wirtschaftlich agiert, kann das
Morgen gestalten.
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Unsere Großeltern und Eltern haben schon vor Jahrzehnten vorgemacht, wie das geht– lange bevor
Werte wie „Öko“, „Bio“ oder die Bewahrung einer enkeltauglichen Zukunft im Trend lagen.
Nachhaltig zu handeln, steckt uns also in den Genen, ebenso wie die Tatsache, dass wir
Verantwortung für unser Handeln übernehmen und zwar vom Acker bis zum Teller und weit
darüber hinaus.
Biodiversität findet sich bei uns übrigens nicht nur im Stall und auf dem Feld: Unsere
Gemischtbetriebe sind so individuell und quasi divers, wie sie die Natur nicht bunter erschaffen
könnte. Da ist Toleranz gefragt, Offenheit und Transparenz – Werte, die wir auch im Austausch mit
Händlern und Konsumenten pflegen. Wer schon einmal seinen Fuß auf einen unserer Höfe gesetzt
hat oder mit uns über die Herausforderungen im biodynamischen Landbau diskutiert hat, weiß,
was wir meinen – und auch, dass wir bei allem, was wir tun, den Spaß nie vergessen. Da entstehen
eine Menge „Good Vibes“. Und die stecken auch in unseren Produkten.
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77Hube – was haben wir uns dabei nur gedacht?
Die „Hube“ ist ein altes süddeutsches, variables Flächenmaß: Entscheidend für die Bemessung
war, ob die Fläche von einer Familie alleine bewirtschaftet werden konnte. Je nach Gelände und
Bodenbeschaffenheit variierte die tatsächliche Fläche einer Hube also stark. Stets gleich war
allerdings die Art und Weise des Wirtschaftens: Landwirtschaft war in vorindustrieller Zeit ganz
selbstverständlich Bio, regional, klimafreundlich und maximal ressourcen- und umweltschonend –
auch wenn man das damals nicht so nannte; es gab einfach keine andere Form des Wirtschaftens.
Wollte ein Hof überleben, ging das nur als Kreislaufwirtschaft. Unsere heutige biodynamische
Landwirtschaft knüpft genau daran an –unterstützt durch moderne Technik, mit ganzheitlichen
Methoden und nach wie vor mit traditionell zupackender Handarbeit. Übrigens: Zusammen bringen
es unsere Höfe auf über 1000 Hektar hügelige, oft steinige Fläche. Wie viele Hube könnten das
wohl etwa sein?
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