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Hof Gut Eggeringhausen 2020 

 

Vor über einem Jahr sind Gyso und ich von Körtlinghausen nach 

Eggeringhausen gezogen und wohnen in der sogenannten alten 

Rentei. Ein Jahr, in dem sich viel verändert hat, sowohl für uns 

als Familie als auch für dieses Gut. 

Gerade in diesem  Jahr 

hat sich auch in der 

gesamten Gesellschaft 

sehr viel verändert und 

viele Menschen wurden 

vor große 

Herausforderungen 

gestellt.  

 

Im Rückblick haben wir in Eggeringhausen viele Gründe Danke 

zu sagen. 

Mutig haben wir uns vorgenommen, die Landwirtschaft 

umzustellen und mit Gartenbau zu beginnen. Wir haben das 

Gefühl, genau das wird gerade gebraucht, Lebensmittel für den 

regionalen Markt. Wir erleben von vielen Seiten sehr viel 

Zuspruch und Unterstützung. 

 

Danke den Menschen: 

 

Wir haben viel Rückenwind bekommen, angefangen mit den 

Kindern und deren Freunden und, den Nachbarn, die -- jeder auf 

seine Weise -- den Start mitermöglicht haben. Ob durch die 

tatkräftige Hilfe bei den Bauarbeiten und der Renovierungen im 

Haus, den Wirtschaftsgebäuden, der Ladeneinrichtung, aber 

auch durch das Erstellen von Flyern, das Stecken von Zwiebeln 

oder das Pflanzen und Ernten von Gemüse. 



Besonderer Rückhalt kam durch Conrad, unserem ehemaligen 

Auszubildenden in Körtlinghausen, der sich als Geselle sehr 

tatkräftig und selbstständig eingebracht und als Allrounder 

erwiesen hat -- sowohl im Praktischen, als auch in der Planung 

vieler Investitionen.  

 

Ingeborg Levenig wohnt 

in Mellrich, 5 Minuten von 

unserem Gemüsefeld 

entfernt. Als Gärtnerin 

bringt Sie Know-how mit 

und setzt viele gute Ideen 

um. Zum Beispiel beim 

Pflanzen der jungen 

Gemüse-Setzlinge im Mulch oder der guten Kompostwirtschaft. 

Sie beliefert jeden Mittwoch zwei Bioläden mit unserem ersten 

Gemüse. 

In der Vermarktung haben wir besondere Unterstützung von 

Klaus und Helene Viecens bekommen, die uns ihren 

Marktstand in Arnsberg nach über 30 Jahren Aufbau übergeben 

haben. Eine gute Möglichkeit, das eigene Gemüse neben dem 

neuen Hofladen auch direkt zu vermarkten. Drei kleine und einen 

etwas größeren Folientunnel konnten wir von ihnen erwerben, 

die wir im nächsten Jahr auf dem Stück „Braukamp“ östlich von 

Eggeringhausen aufbauen werden. 

Ein weiterer Dank geht an Manon, die im Hofladen freundlich alle 

Kunden bedient und bei der ersten Kartoffelernte die Körbe 

gefüllt hat. Danke auch an Ursula, die sowohl im Laden als auch 

auf dem Markt im Verkauf tätig ist, und an Maximilian, der als 

Elektriker nicht nur viele Leitungen verlegt hat, sondern auch 

dafür gesorgt hat, dass unsere Tiere einen ausbruchsicheren 

Zaun haben. 



Einige Schüler_innen haben bei uns ihr Landwirtschaftspraktikum 

absolviert, zwei Schulklassen haben mit uns Möhren geerntet, 

die Kuh mit den Kälbern versorgt und Brennholz gesägt. Vielen 

Dank auch an all die Freiwilligen, die uns immer wieder spontan 

bei der Ernte geholfen haben. 

 

Danke den Tieren: 

 

den Katzen, die dafür sorgen, dass die Mäuse nicht 

überhandnehmen. Welche Freude auch die Falken über den 

Feldern zu erleben und die Schleiereule, die in unserer Scheune 

wohnt und bei frühmorgendlichen Besuchen lautlos durch das 

Gebäude schwebt, den  Fasanen, die über die Felder streifen, 

den  Graureihern, die dort auf Mäuse lauern, und auch den 

Schwalben, die eifrig für ihre Jungen in den Nestern nach 

Insekten suchen.  

Nicht zuletzt 

möchten wir 

auch unserer 

bisher einzigen 

Kuh danken, 

die als Amme 

treu ihre Kälber 

saugen lässt 

und geduldig 

wartet, bis die neue Portion Kleegras abgesteckt ist, und auch 

den Schafen, die nun ihre Lämmer bekommen und dafür sorgen, 

dass das Gras nicht zu lang in den Winter geht. 

 

Danke den Pflanzen, die wachsen und wachsen, mal mehr mal 

weniger gut, je nachdem wieviel Wasser zur Verfügung steht und 

ob die Raupen und Läuse an ihnen nagen. Wir hatten eine reiche 

Ernte an Kartoffeln, Zwiebeln, Möhren, Rote Bete, Weißkohl, 



Wirsing, Kohlrabi und 

anderem Gemüse. Noch 

stehen Porree und 

Rosenkohl auf dem Feld. 

Die Natur gibt immer ihr 

Bestes. 

 

 

 

 

Danke dem Boden, der uns ernährt. Bei guter Humuswirtschaft 

kann er viel Wasser halten und eine große Menge an CO2 

binden. 

Danke auch für die vielen netten Gespräche mit Spaziergängern 

am Gemüsefeld. 

Auch wenn das 

Gemüse jetzt auf 

die Ostseite von 

Eggeringhausen 

wandern wird, so 

hoffen wir weiter 

auf großes 

Interesse. Zurzeit 

planen wir, welche 

Gemüsearten wir 

in 2021 in 

welchem Umfang anbauen werden, in der Hoffnung, weiter viele 

Verbraucher damit versorgen zu können. 

 

Elisabeth v Bonin  

 

  



Start in Eggeringhausen 

 

Als ich anfing, im Sommer ‘19 bei Elisabeth und Gyso zu 

arbeiten, hätte ich nie gedacht, wie schnell sich ein 

aufgegebener Pferdezuchtbetrieb in einen Garten- und 

Ackerbaubetrieb wandeln kann. Die große Scheune war eine 

Reithalle mit einer recht anspruchsvollen Kletterwand; die 

anschließenden Gebäudeteile waren mit vielen Pferdeboxen gut 

verbaut. Sich dort etwas Neues vorzustellen war nicht ganz 

einfach. Um 

erst mal 

einen Anfang 

zu machen, 

richteten wir 

in einer der 

Pferdeboxen 

die Werkstatt 

ein. Dann war 

klar: die 

restlichen 

Boxen in 

diesem Teil 

des Gebäudes brauchen wir nicht, also raus mit ihnen. Und siehe 

da, schon war viel Platz für ein Kühlhaus und die 

Gemüseaufbereitung. Nachdem der Sand in der ehemaligen 

Reithalle und die dazu gehörige Umrandung abgefahren und 

abgebaut waren, hatten wir auch in der großen Scheune 

erstaunlich viel Platz. Also bauten wir dort eine Getreideanlage 

für 150 Tonnen Getreide auf. Dank der Studenten, die in der 

„Corona-Zeit“ hauptsächlich online studiert haben, ging dies recht 

schnell. 



Der restliche Teil der Scheune eignet sich heute sehr gut als 

Maschinenstellplatz. Auch die Beseitigung eines großen Erd- und 

Schutthaufens hinter der Scheune verschaffte viel Platz. Den 

nutzten wir gleich für die Strohlagerung. Denn die erste Ernte war 

trotz der immer wieder auftretenden Trockenheit erstaunlich gut. 

Im Garten konnten wir zum Glück in den trockenen Phasen 

beregnen wodurch auch hier die Ernte erfreulich gut ausfiel. 

 

Und nun, nachdem die Lager angenehm gefüllt sind, muss ich 

feststellen, dass es jetzt nach einem richtigen Hof aussieht und 

es sich auch so anfühlt. Dazu trägt auch die Kuh mit ihren zwei 

tolldreisten Kälbern bei, die vor´m Hof grasen.  

Ich wünsche euch frohe Weihnachten und einen guten Rutsch 

ins neue Jahr, 

 

Conrad Gramm 

 

Umstellung auf Demeter 

 

Ab Juli 2019 haben Elisabeth und ich den landwirtschaftlichen 

Teil des Gutes gepachtet. 

Die Flächen haben wir nach der Ernte 2019 übernommen und 

sind in eine 7-jährige Fruchtfolge eingestiegen. Wir haben viel 



Zwischenfrucht zur Bodenverbesserung gesät. Danach folgten 

Weizen und Roggen im Herbst und Hafer, Sommergerste und 

Ackerbohnen im Frühjahr. Etwa ein Viertel der Fläche haben wir 

mit Kleegras besät.  

 

Wir starteten mit knapp 

einem Hektar Gemüsebau 

am ehemaligen Forsthaus. 

In diesem Jahr konnten wir 

unsere erste Ernte 

einfahren und waren 

zufrieden. 

Im Herbst 2019 entstand 

eine Konzeption für die 

Wirtschaftsgebäude. Die 

Getreidelagerung wurde 

geplant und im 

vergangenen Frühjahr 

umgesetzt. 

Die elektrischen Anlagen 

und ein Großteil der 

Wasserleitungen wurden in diesem Sommer erneuert. Seit 

diesem Herbst halten wir Rinder. Auch Schafe weiden immer 

wieder auf unseren Flächen, es gibt eine Kooperation mit einem 

Schäfer aus Menzel, einige Mütter mit ihren Lämmern stehen bei 

uns im Stall. Ich freue mich über die Bienen, die mit umgezogen 

sind und uns wieder mit köstlichem Honig beschenkt haben. 

 

Wir haben viel geschafft in der kurzen Zeit und sind dankbar für 

diese neue Aufgabe. Wir fühlen uns wohl an diesem Ort, in der 

Zusammenarbeit mit den Verpächtern und im Kontakt mit vielen 

neuen Nachbarn. Das Wiederbeleben des Gutes und die 

Umgestaltung zu einem lebendigen und fruchtbaren Ort für 



Mensch und Tier inspirieren uns und machen uns Freude. Wir 

sind jetzt im zweiten Umstellungsjahr auf den Bioverband 

Demeter und können unsere 

Ernte im Hofladen und auf 

verschiedenen Märkten gut 

verkaufen, vor allem das 

Gemüse. 

Unsere Umstellung hier wird 

von Anfang an von der 

Universität München 

wissenschaftlich begleitet, 

mit dem Schwerpunkt Bodenentwicklung und CO2-Bilanz. 

Wir freuen uns über die Kooperation mit dem Bäcker 

Merschulte in Mellrich, der unseren Roggen aus einer alten 

Züchtung in der Champagne (Frankreich), zu leckerem Brot 

verbackt. 

 

Zukunftspläne für Eggeringhausen:  

Noch sind wir im Aufbau, haben viele Pläne und freuen uns 

weiter über die viele Unterstützung, sei es durch den Einkauf von 

unseren Produkten oder durch tatkräftiges Handanlegen. 

Hier in Stichworten einige unserer Pläne für das kommende Jahr: 

o Folienhaus aufbauen an der Ostseite und Erweiterung des 

Gemüsesortiments; 

o Bau eines Maschinenschuppens an der Nordseite der 

ehemaligen Reithalle,  

o Wohnraum schaffen für Praktikanten und Mitarbeiter,  

o Laden: Hof pflastern und Verschönerung 

o Zufahrtsweg zum Hinterhof befestigen,  

o Eigenstromversorgung 

o Hecken pflanzen  

 

Gyso v Bonin 



Gartenbau in Eggeringhausen 

 

Seit dem 1. April unterstütze ich Elisabeth und Gyso im Bereich 

Gartenbau. Unser erstes Projekt war der Aufbau eines kleinen 

Folientunnels für die Anzucht von Gemüse-Jungpflanzen und 

Tomaten für den Eigenbedarf. 

Am 8. April sind wir dann bei 20° C und Sonnenschein aktiv in 

die Gemüsesaison gestartet. Es galt 50 kg Zwiebeln zu stecken. 

Ein Kilogramm entspricht ca. 350 – 450 Zwiebeln, macht also ca. 

20.000 Stück, aber wie heißt es doch so schön „viele Hände, 

schnelles Ende“.  

Weiter ging es dann im 

April mit dem Kartoffeln-

legen und der Aussaat 

von Kürbissen. Wir 

haben uns im ersten Jahr 

auf den Anbau von 

Feldgemüse konzentriert 

und insgesamt 15 

Gemüsearten kultiviert. 

Von der Witterung her war das Frühjahr recht warm und trocken. 

Jedoch machten die Eisheiligen dieses Jahr ihrem Namen alle 

Ehre. In der Nacht zum 15. Mai (Kalte Sophie) fiel das 

Thermometer auf -1°C und am Boden wahrscheinlich noch 

darunter. Unser, eine Woche zuvor gepflanzter, Rosen- und 

Rotkohl wurde dadurch etwas zurückgeworfen. Im Juni und Juli 

gab es im Gegensatz zu den beiden Vorjahren immer mal wieder 

etwas Regen, bevor dann ab August bis Mitte September wieder 

eine Trockenphase begann. 

Wir können unsere Kulturen mittels Kreisregner bewässern. Die 

Kapazitäten sind jedoch beschränkt und daher war es schwierig, 

alle Kulturen zum optimal erforderlichen Zeitpunkt zu bewässern. 



Vor diesem Hintergrund haben wir unsere Kulturen in Mulch 

gepflanzt. Durch eine Bodenbedeckung mit organischem Mulch 

wird die Verdunstung über dem Boden fast vollständig 

unterbunden. Wasser verdunstet nur noch über die Blätter der 

Kultur. Damit können erheblich Mengen an Wasser eingespart 

werden. Ein weiterer Vorteil ist, dass die Mulch-Schicht den 

Boden bei Starkregenereignissen effektiv vor Verschlämmung 

und Erosion, vor Sommerhitze und Wind schützt. Eine Mulch-

Schicht von ca. 8 cm unterdrückt ferner weitgehend die 

Beikräuter. 

Darüber hinaus liefert der Mulch Nahrung für das Bodenleben. Im 

ökologischen Landbau werden nicht die Pflanzen gedüngt, 

sondern der Boden bzw. das Bodenleben muss gefüttert werden. 

Zum Bodenleben gehören Bakterien, Pilze, Algen, Insekten, 

Springschwänze, Regenwürmer und viele andere mehr. Die 

unvorstellbar große Zahl von Bodenlebewesen -- in einer Hand 

lebendigen Bodens sind es hunderttausende bis viele Millionen-- 

sichern jede gewünschte Stoffumwandlung und damit jeden 

Ernährungswunsch der Pflanze. Der lebendige Boden ist ein 

Ökosystem. In ihm finden die wichtigsten Umsetzungen statt, die 

Pflanzenleben erst ermöglichen. Boden und Pflanze bilden eine 

Symbiose. Je gesünder der Boden, je mehr er belebt ist, desto 

gesünder die Pflanze.  

Unser Planet Erde hat einen Durchmesser von 12.000 km. Die 

Menschheit lebt jedoch von den letzten 30 cm. Daran sollten wir 

bei unseren gartenbaulich, landwirtschaftlich notwendigen 

Bodenbearbeitungs- und Kulturmaßnahmen immer denken. 

André Voisin ein französischer Arzt sagte: „lasst uns die Böden 

heilen, damit wir nicht die Krankheiten bei Mensch und Tier 

heilen müssen“. Einiges ist in unserer ersten Saison schon 

bewegt worden, vieles liegt noch vor uns, ich freu‘ mich drauf!   

Ingeborg Levenig (Mellrich)  

 



Der Hofladen 

 

Seit Oktober arbeite ich im Hofladen. Im Herbst wurde in den 

Wirtschaftsgebäuden eine ehemalige Pferdebox zum 

Verkaufsraum umgebaut, um das Gemüse vom Feld, direkt 

vermarkten zu können. 

Dank vieler fleißiger 

Helfer konnte am 15. 

Oktober der Laden 

eröffnet werden. 

Seitdem verkaufe ich 

donnerstags von 15 

Uhr bis 18 Uhr 

Gemüse und Obst aus 

dem eigenen Anbau.  

Es bereitet mir eine 

besondere Freude, in 

Eggeringhausen zu sein. 

Die Produkte sind nicht mit Herbiziden, Fungiziden oder 

Insektiziden gespritzt. Obst und Gemüse sind knackig und frisch. 

War es zunächst nur das eigene Gemüse, so ist jetzt ein großes 

Sortiment aus dem Bio-Großhandel dazugekommen. 

 

Das Brot kommt vom 

Bäcker Merschulte in 

Mellrich, der die alte 

Sorte 

Champagnerroggen vom 

Hof nach alter 

Handwerksart 

verarbeitet. 

Auch vieles andere gibt 



es inzwischen im Hofladen zu entdecken. 

Am meisten gefällt es mir, mit den Kunden zu sprechen und sich 

auszutauschen. 

Dort hat man noch Zeit. Das wirkt sich auf alle sehr positiv aus. 

Ich habe mich für die Arbeit entschieden, um mit der Natur mehr 

in Berührung zu kommen. Es ist ein schöner Ausgleich zu  

meiner Bürotätigkeit. 

Dazu kommt, dass ich Fotografin bin und dadurch eine 

besondere Sensibilität für die Natur bekommen habe. Ich denke 

das spiegelt sich in meinen Fotos wider. Durch das Miterleben 

der Natur auf dem Hof kann ich mich mehr darauf einlassen, wie 

ich ein Bild gestalte. 

Schon im Sommer habe ich bei der Kartoffel- und Möhrenernte 

geholfen und noch nebenbei fotografiert. Durch die Mitarbeit 

lerne ich viel Neues, zu dem ich sonst nicht die Möglichkeit hätte. 

Ich freue mich, dass ich den Hof auf diese Weise begleiten darf. 

 

Manon v. Ikier-Hoppe 

 

Hof und Wald um Gut Eggeringhausen als 

außerschulischer Lernort  

 

Im September haben Elisabeth 

und ich mit der pädagogischen 

Arbeit auf dem Gut 

Eggeringhausen begonnen. 

Den Anfang machten die erste 

und die zweite Klasse der 

Waldorfschule Soest, die Gut 

Eggeringhausen im Rahmen 

ihres Unterrichtes einmal 

wöchentlich besuchen. Wenn 



die Kinder in ihren bunten Anoraks aus dem Bus „purzeln“, 

bersten sie schon vor Tatendrang. Vor dem gemeinsamen 

Frühstück müssen schließlich noch Kuh Jasmin und ihre beiden 

Kälber mit Futter versorgt werden. 

Je nach Jahreszeit helfen die 5-7 jährigen Elisabeth tatkräftig 

z.B. im Gewächshaus, bei den Tieren oder auf dem Gemüsefeld. 

Die erdverklebten Möhren, die sie selbst ernten und an der Hose 

abwischen, schmecken „besser als Schokolade“.  

Mit mir haben sie im Wald hinter dem Schloss schon Kröten 

entdeckt, Blätter 

gesammelt und 

kleine Tannen 

gepflanzt. Dabei 

begreifen die 

Kinder, wie trocken 

die Erde im 

Moment ist und 

wie mühevoll es 

ist, Pflanzen zu 

setzen oder Rote 

Bete 

herauszuziehen und die grünen Blätter abzudrehen. Das 

unmittelbare Erleben der landwirtschaftlichen Tätigkeit und der 

Waldpflege verbindet die Kinder mit der Natur. Der achtungsvolle 

Umgang mit ihr und die Wertschätzung ihrer Lebewesen 

wachsen.  

Damit wir für die pädagogische Arbeit finanzielle Unterstützung 

durch Spenden oder Stiftungen bekommen können, sind wir auf 

dem Weg zu einer Gemeinnützigkeit. 

 

Friederike v Fürstenberg 

  



Zahlen & Fakten zur ökologischen Landwirtschaft  

Um einen Einblick über den Bio-Markt in Deutschland zu geben, 

haben wir ein paar Daten zusammengestellt: 

2019 stellten täglich durchschnittlich fünf Bäuer_innen ihren 

Betrieb auf Ökologische Landwirtschaft um – in der Summe gibt 

es momentan ca. 34.000 Bio-Höfe in Deutschland. Insgesamt 

legte die Bio-Fläche in den letzten fünf Jahren um fast 50 % zu. 

Heute hat sie einen Anteil von knapp 10 % an der gesamten 

landwirtschaftlichen Nutzfläche – das sind 1,6 Millionen Hektar. 

Über eine Million davon werden nach den Richtlinien der Bio-

Anbauverbände bewirtschaftet – fast zwei Drittel der gesamten 

deutschen Bio-Fläche. (BÖLW: Bund ökologische 

Lebensmittelwirtschaft, gesehen 9.12.2020) 

Gleichzeitig entscheiden sich immer mehr Verbraucher für den 

Einkauf von Bio-Lebensmitteln. Der Umsatzanteil von Bio-

Lebensmitteln sowohl im Lebensmitteleinzelhandel als im 

Naturkostbereich ist in den letzten Jahren stetig gestiegen. 

(BÖLW) 
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