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                                                    Der Marienhof 
 

Bericht über die Hoferkundung des Marienhofes 

1. Grunddaten: Datum, Name des Hofes, Besitzer, Betriebsform, ungefähre       
geographische Lage 

2. Beschreibung des Verlaufs der Hoferkundung 

3. Beschreibung des landwirtschaftlichen Betriebes auf der Grundlage eurer    
gesammelten Informationen 

 

 

1. 

Am Montag, den 25.05.2009 besuchte ich zusammen mit meiner Klasse den 
Marienhof. Der Marienhof liegt bei Manstedten im Westen von Deutschland und im 
Bundesland Nordrhein-Westfalen. Er ist im Besitz von Frau Esser und ihrer 
Schwiegermutter. Doch nicht nur Frau Esser und ihre Schwiegermutter leben auf 
dem Hof. Frau Essers Kinder und Herr Esser leben ebenfalls auf dem Hof. Insgesamt 
leben dort 6 Personen. Von diesen 6 Personen sind 3 Arbeitskräfte (sie sind alle aus 
der Familie). Der Marienhof ist ein Mischbetrieb mit konventioneller Landwirtschaft. 

 

2. 

Zu Beginn unseres Besuchs stellte sich Frau Esser vor und wir durften ihr Fragen 
stellen. Danach führte sie uns auf dem Hof herum. Wir stellten ihr während der 
Führung auch noch Fragen. Auf dem Rundgang zeigte sie uns ihre Tiere und wir 
durften die Tiere streicheln und sogar teilweise auf den Arm nehmen (z.B. ein kleines 
Meerschweinchen und eine Katze). Im Anschluss daran durften wir noch einige Zeit 
alleine den Hof erkunden. Am Ende verabschiedeten wir uns von Frau Esser und 
fuhren zum Hellmese Hof nach Stommeln weiter. 

 

3. 

Die Familie Esser lebt in einem ganz normalen Wohnhaus, das eins der vier 
Gebäude des Hofes ist. In den übrigen 3 Gebäuden befinden sich die Ställe, ein 
Schuppen für die Traktoren und Maschinen. Die Ställe unterteilen sich in den Kuh-, 
den Kälber-, den Bullen-, den Rinder-, den Schweine-, den Enten- und den 
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Gänsestall sowie den Hühnerstall. Der Marienhof wird umgeben von 3 Weideflächen 
sowie einem Gerstenfeld. 

Familie Esser hält folgende Tiere auf dem Hof: 90 Schweine, 12 Kühe, 1 Hund, 5 
Katzen, viele Hühner, 1 Hase und Meerschweinchen. Durch ihre Haltung entstehen 
Schweinefleisch, Milch, Hühnerfleisch und Eier. Die Hühner werden auf engem 
Raum im Stall gehalten, ein paar dürfen jedoch auch auf dem Hof frei herumlaufen. 
Einige Kühe sind tagsüber auf der Weide, einige im Stall. Die Kühe leben in einem 
Boxenlaufstall, in welchem sie sich zu mehreren Kühen frei bewegen können. 
Dazwischen werden die Ställe immer wieder unterteilt. Wenn sie gefüttert werden, 
strecken sie ihren Kopf durch ein Fressgitter und können so das Futter aus einem 
Futtergang fressen. Während sie fressen, werden sie auch gemolken. Die Schweine 
können sich ebenfalls in ihrem Stall frei bewegen. Die Gülle, die aufgrund der 
Tierhaltung anfällt, wird als Dünger auf dem Feld verteilt.  

Doch nicht nur Tiere spielen auf dem Hof eine wichtige Rolle, sondern auch die 
Feldfrüchte. Die Feldfrüchte, die sie dort anbauen, sind: Gerste, Weizen, 
Zuckerrüben und Mais. Familie Esser baut 60 Hektar Gerste, 60 Hektar Weizen, 40 
Hektar Zuckerrüben und 4 Hektar Mais an.  

Die Bodenqualität ist zwar unterschiedlich, aber trotzdem an allen Stellen so gut, 
dass man dort gut Feldfrüchte anbauen kann. Durch die Jahresdurchschnitts-
temperatur (nämlich 10 Grad Celsius) können die Feldfrüchte auch gut wachsen. Der 
Bauernhof liegt 40 m über dem Meeresspiegel. Die Jahressumme der Niederschläge 
beträgt  600 Millimeter. Diese natürlichen Bedingungen sind sehr wichtig beim 
Ackerbau und beeinflussen diesen. 

Familie Esser verkauft einen Teil ihrer Feldfrüchte. Den anderen Teil macht sie sich 
als Tierfutter zu nutze. Zu dem selbst angebauten Futter werden noch von anderen 
Bauern produzierte Getreide untergemischt.  

Wie viel von der landwirtschaftlich genutzten Fläche ihnen gehört, welche Flächen 
gepachtet sind und viel Hektar davon Ackerland und wie viel Grünlandflächen sind, 
konnte uns Frau Esser leider nicht sagen.  

Ich konnte jedoch etwas über den Ablauf eines Arbeitstages auf dem Hof 
herausfinden. Morgens früh, ungefähr um 6 Uhr stehen sie auf, um die Kühe zu 
melken. Nach dem Melken wird gefrühstückt. Nun beginnt die Feldarbeit oder die 
Arbeit im Stall. Mittags wird dann Mittag gegessen. Danach wird weiter auf dem Feld 
oder im Stall gearbeitet. Am Abend heißt es dann noch einmal melken und danach 
gibt es Abendbrot. Das kann, je nach dem wie viel Arbeit es am Tag auf dem Feld 
oder auf dem Hof gibt, schon mal 12 Uhr nachts werden. Nach einem langen 
Arbeitstag kann man sich dann nachts endlich ins Bett „schmeißen“ und schlafen. 
Übrigens: die Bauern und Bäuerinnen arbeiten egal bei welchem Wetter. 

Um ihre Arbeit jeden Tag erledigen zu können, braucht die Familie Esser Maschinen 
für die Feld- und Stallarbeit. Für das Feld braucht sie zum Beispiel: Traktoren, 
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Erntemaschinen, Anhänger, Pflüge und Mähdrescher. Einige der Maschinen teilt sie 
sich mit den Landwirten des Hubertus Hofes, denn diese großen Maschinen sind 
sehr teuer. So können sie die Anschaffungskosten verringern. Im Stall haben sie 
nicht so viele Maschinen, denn sie machen dort sehr viel mit der Hand. Beim Melken 
benutzen sie eine Melkmaschine, denn mit dieser können sie mehr Kühe in einer 
Stunde melken, als mit der Hand. Im Stall gibt es aber bestimmt auch noch mehr 
Maschinen, die ich leider nicht entdecken konnte.  

Aus diesem Text kann man entnehmen, dass der Marienhof ein Mischbetrieb aus 
Tieren wie Kühen, Schweinen usw. (Viehzucht) und aus Ackerbau ist.  

 

 

Julia Ramrath                                                                                                          
07.06.2009 

    

   

      

 

 

            
      

            
   


