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Besuch der Wanderschafherde im Teutoburger Wald und 

auf dem Biohof in Leeden

Unser Sonntagsspaziergang führt uns einmal wieder in den Teutoburger 

Wald. Wir sind unterwegs zwischen Brochterbeck und Tecklenburg. Hier 

am Südhang spürt man schon die Kraft der Märzensonne. Die gefütterte 

Winterjacke haben wir gegen eine leichte und luftige Übergangsjacke ge-

tauscht. Es ist 15 Grad warm. An einigen Stellen am Wanderweg leuch-

ten schon die weiß blühenden Schneeglöckchen. Büschelweise scheinen 

sie sich hier im Wald verloren zu haben. Die Buschwindröschen und Veil-

chen stehen schon in den Startlöchern. Auch die Vögel machen sich laut-

stark bemerkbar. Von überall her hören wir die vielstimmigen Waldbe-

wohner. Die winterliche Ruhe ist vorbei. Gut so. Nicht nur Blumen, Bäu-

me und die Tiere streifen ihre Wintermäntel ab und genießen die erste 

Frühlingssonne, auch die Menschen treibt es nach draußen. Das ist der 

Grund, warum wir und noch viele andere Wanderer unterwegs sind. 

Gut Hülshoff wurde mächtig herausgeputzt

Nach gut einer Stunde machen wir Rast auf einer Bank am Wanderweg. 

Von hier können wir auf die prächtige Anlage von Haus Hülshoff in 

Tecklenburg schauen. Es ist ein ehemaliges Rittergut. Teile davon stehen 

unter Denkmalschutz. Lange Zeit war der Komplex im Dornröschenschlaf 

versunken. Es ist kräftig daran gearbeitet worden. Die Fassaden leuchten 
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in frischer gelber Farbe. Passend dazu die roten Dachziegel. Die Gebäude

sind prächtig herausgeputzt worden. Der Besitzer plant eine grundsätzli-

che Neuregelung der Nutzung des Gebäudekomplexes. Darauf werden wir

eventuell in einem anderen „Lese-Brief“ eingehen. 

Nach der Pause nehmen wir den Wanderweg, der über das Hofgelände 

führt. Linksseitig befinden sich die Gebäude des Gutes und auf der rech-

ten Seite erstreckt sich ein langes Stallgebäude. Dieser Stall hat unsere 

Neugierde geweckt. Schon oben auf der Bank sitzend, haben wir aus die-

sem Gebäude heraus ständiges leichtes Blöken von Tieren vernommen. 

Dem wollen wir auf den Grund gehen. Als wir näher kommen, treibt uns

der leichte Wind vom Stall her schon den typischen Geruch von Schafen 

in die Nase. Wir nehmen einen Blick durch die Tür und sind erschlagen 

von dem, was wir dort sehen und lautstark hören. Hier im Stall befinden

sich sehr viele Mutterschafe mit ihren neugeborenen Lämmern. Hier ist 

die Kinderstube einer riesigen Schafherde. Die Muttertiere blöken und die

Lämmer mähen unablässig. Es ist enorm laut im Stall. Wir sind neugierig

geworden und wollen mehr über diese Schafherde erfahren. 
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Das herausgeputzte Gut Hülshoff mit dem großen Schafstall im Vordergrund



In der Kinderstube des Schafstalls geht`s äußerst lebhaft zu

Einige Tage später treffen wir uns mit Frau Monique van Dijk. Sie ver-

sorgt mit ihren Mann Chiel van Dijk die Schafherde. Die beiden sind Bio-

Landwirte in Leeden auf dem Frecklinghof. Seit dem 01. April 2020 ha-

ben sie die Verantwortung für die Herde. Es handelt sich um Bentheimer

Landschafe. Die Herde ist Eigentum der  Arbeitsgemeinschaft für Natur-

schutz Tecklenburger Land e.V. (ANTL). 

Der ANTL  wurde 1976 mit

dem Ziel gegründet, sich aktiv

für den Erhalt wertvoller, hiesi-

ger Lebensräume einzusetzen.

Dies gilt für die Pflanzen, die

Tiere und die Menschen. Im

Sommer ist die Schafherde auf

den Magerwiesen des Teutos

zwischen Brochterbeck und Lie-

nen unterwegs. 

Frau van Dijk ist heute morgen

damit beschäftigt, neues Ein-

streu in die Ställe zu bringen.

Die 200 Muttertiere sind seit

dem Januar hier, um ihre Läm-

mer zu bekommen. Der riesige Stall ist in 9 eigene Boxen aufgeteilt. Jede

einzelne Box ist für etwa 20 Muttertiere ausgelegt. Genug Platz, um darin

die Lämmer zu bekommen. Und gleich nach dem Aufstallen wurden die 

ersten Lämmer geboren. Fast täglich konnte sich die agile Schäferin über 

eine komplikationslose Geburt eines weiteren Lammes erfreuen. Anfangs 

wackeln die Neugeborenen staksig durch den Stall. Hat es seine Mutter 

gefunden, strebt es gleich zum Euter. „Es ist sehr wichtig“, so Frau van 

Dijk, “dass das Lamm seine Mutter schnell findet und die Mutter das 

Lamm als ihres anerkennt“. Das Lamm muss zügig die erste Milch be-

kommen. So gestärkt, machen sich die Neugeborenen nach kurzer Zeit 

daran ihre Umgebung und ihre Mitgenossen zu erkunden. Jetzt, Anfang 
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Monique van Dijk bei der Stallarbeit



März, sind fasst alle Lämmer geboren. „Ja, manchmal mussten wir auch 

abends und nachts hier im Stall sein, um dem Muttertier bei der Geburt 

ein bisschen zu helfen“, so Frau van Dijk. Sie ist eine freundliche Per-

son, die sich besonders darüber freut, dass wir beiden einen „Lese-Brief“

über die Schafherde schreiben wollen. 

Die zierliche Frau

strahlt trotz der klobi-

gen Gummistiefel und

der dunklen Arbeitshose

Lebensfreude und Sym-

pathie aus. Körperliche

Arbeit ist ihr nicht

fremd. Sie wirkt zupa-

ckend. Während wir

viele Fotos machen,

geht sie von einer Box

zur anderen und streut

überall frisches Heu in

die hölzernen Raufen.

Die Schafe kennen sie

und werden nicht unru-

hig wenn sie in den

Stall kommt. Auch das Streicheln eines der Lämmer, stört das Muttertier 

nicht. Die kleinen Lämmer sind immer in Bewegung. Vor allen Dingen 

scheinen sie ständig Hunger zu haben. Sie suchen unentwegt nach den 

Eutern der Mütter, um daran zu saugen. Niedlich ist es, wenn sie beim 

Saugen ständig mit dem kleinen Schwänzchen wedeln. Sie können aber 

auch recht ungehalten werden, so scheint es. Wenn nämlich beim Saugen

die Milch zu Ende geht, stoßen und rammen sie ihre Schnauze gegen das

Euter der Mutter. Damit scheinen sie den Milchfluß anregen zu wollen. 

Wird es zu doll, werden sie von der Mutter mit dem Hinterbein, manch-

mal sogar recht barsch, weg geschubst. Mehrere Schafe hier im Stall ha-

ben Zwillinge geboren. Das ist bei Schafen keine große Seltenheit. 
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Eine der liebsten Beschäftigungen der Lämmer



Auszug aus der Kinderstube im April

Bis April bleiben die Mütter mit ihren Lämmern hier im Stall. Dann sind 

die Lämmer groß genug, um mit auf Wanderschaft zu gehen. Draußen 

auf den Wiesen und Weiden im Tecklenburger Land sind sie dann die na-

türlichen „Rasenmäher“. Immer im Einsatz für die Natur und zur Berei-

cherung des Landschaftsbildes des Teutos. 

Das dichte Fell bietet den Tieren hervorragenden Schutz vor Regen, Wind

und starker Sonne.

Nach der Schafskälte im

Mai werden sie gescho-

ren. Wurde früher die

Wolle gesponnen, um

daraus warme Beklei-

dung zu stricken oder

zu häkeln, gibt es heute

nur noch geringe Ver-

wertungsmöglichkeiten.

Teilweise wird daraus

Isoliermaterial für Häu-

ser oder Dünger für den

Garten gemacht. 

Frau van Dijk erzählt uns noch viel über die Bentheimer Landschafe. Es 

ist eine alte, vom Aussterben bedrohte Haustierrasse. Die Tiere sind wi-

derstandsfähig und anspruchslos. Auf den Magerwiesen halten sie die Ve-

getation kurz, damit viele vom Aussterben bedrohte Tierarten und Pflan-

zen ihren Lebensraum behalten. Im Sommer sind es etwa 400 Schafe die 

zur Herde gehören. Zur Beweidung stehen ihnen rund 110 ha entlang des

Teutoburger Waldes zur Verfügung. Eine so große Schafherde kann man 

aus rein wirtschaftlichen Gründen heute nicht mehr halten. Der Haupt-

grund, warum es die Schafherde im Teuto gibt, ist der Naturschutz.

Es war eine höchst interessante Begegnung mit Frau van Dijk. Zum Ab-

schluss fragen wir sie, ob wir sie auf ihrem Hof in Leeden besuchen kön-

nen. „Ja, natürlich, da kann ich Ihnen zeigen, wie mein Mann und ich 
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Zur ersten Spielgruppe zusammen gefunden



unseren Biohof, den Frecklinghof, bewirtschaften“,  sprach`s und ver-

schwand wieder in einer der Boxen, um nach dem Rechten zu sehen.

Besuch auf dem Frecklinghof in Leeden

Es ist ein kalter Sonntagmorgen, als wir uns aufmachen nach Leeden zu 

fahren. Leeden, ein schönes Fleckchen Erde. Rechts der Straße geht`s 

hinauf zum Bergrücken des Teuto mit dem weithin sichtbaren Fernseh-

turm. Links, hinter leicht hügeligen Feldern und Wiesen, beginnt schon 

der bekannte Habichtswald. Dann sehen wir auch schon die wuchtige, 

auffällige Tordurch-

fahrt zum Hof. Kaum

ausgestiegen begrü-

ßen uns aus einem

großen Zwinger her-

aus 6 bellende Hun-

de. Es sind recht

zierliche australische

Hütehunde. Sie sind

für die Familie van

Dijk unersetzlich. Sie

werden für das Hü-

ten der Schafherde

gebraucht, aber auch

für die Kuhherde, wenn diese von einer zur anderen Wiese getrieben 

werden muss. Auch als Familienhunde sind sie sehr geeignet, weil sie 

Kinder lieben und sehr treu und anhänglich sind. 

In diesem Moment kommt auch schon die Bäuerin aus dem Stall und be-

grüßt uns. Wie schon bei der ersten Begegnung strahlt sie mit einer war-

men, einnehmenden Freundlichkeit. Wir sollen nicht erstaunt sein, dass 

sie nicht sonntäglich gekleidet ist. Man sei hier schließlich auf dem Bau-

ernhof, dort müsse auch Sonntags gearbeitet werden. 
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Monique van Dijk stellt ihren Biohof vor



Als junges Paar den Bauernhof gepachtet

„Wir waren damals mutig aber wir waren davon überzeugt, dass wir ei-

nen Bauernhof bewirtschaften können“, sagt sie rückblickend. Damals, 

das war im Jahre 2008. Da fiel der Entschluss der beiden 20 und 21 jun-

gen Niederländer den Frecklinghof in Leeden zu pachten. Monique van 

Dijk ist zwar ausgebildete Krankenschwester aber sie hatte auch immer 

Freude an der Arbeit auf dem elterlich Bauernhof. Chiel van Dijk, ihr 

Mann, sei auch von

Kopf bis Fuß Land-

wirt. Er habe nach

dem Abschluss der

Hauptschule auf ver-

schiedenen

Bauernhöfen in Hol-

land gearbeitet. Als

sie ein Paar wurden

schmiedeten sie ihre

Zukunftspläne. Für

beide stand ziemlich

schnell fest, dass sie

gemeinsam in der

Landwirtschaft arbei-

ten wollten. Dann

hörten sie von einem

freien Pachthof in

Leeden. Die Entschei-

dung fiel dann sehr schnell. Sie pachteten im Jahr den Hof und die Ar-

beit konnte beginnen. Dann im Jahr 2011 heirateten sie. Die große 

Hochzeitsfeier fand auf der Diele des Hofes statt. Alsbald stellte sich 

Nachwuchs ein.
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Monique und Chiel van Dijk mit ihren Kindern Ruben, 
Hanna und Marlies



Seit 2009 führen sie den Hof

Auf dem 100 ha großen Anwesen begannen sie mit Milchviehwirtschaft. 

Dazu kauften sie sich eine 50-köpfige Kuhherde zusammen. Bewusst führ-

ten sie die Bio-Bewirtschaftung weiter. „Unsere Grundeinstellung war oh-

nehin, dass eine nur auf Leistung ausgerichtet landwirtschaftliche Produk-

tion nicht ökologisch ist. Wir wollten eine nachhaltigere Landwirtschaft“,

so die Bio-Bäuerin. Die Konsequenz war, dass aktuell die Milchlieferung 

zur Molkerei eingestellt wurde. Alle neugeborenen Kälber blieben 6 bis 7

Monate bei der Mutter. Bald kommen sie alle nach draußen auf die Wie-

se und bleiben dort bis zum Herbst. Auf den ganzen Tag verteilt kommen

sie etwa 8 mal zur Mutter, um am Euter zu trinken. 

Dann werden sie getrennt,

nicht ohne vorher die

männlichen Tiere zu kas-

trieren. Die Ochsen sind

ruhiger als Jungbullen.

Sobald sie schlachtreif sind

erfolgt der Transport zu ei-

nem nahen Metzger. Das

Fleisch wird im Hausver-

kauf oder auf dem Wo-

chenmarkt angeboten. In

Kürze geht das eigens auf

dem Hof eingerichtete

Schlachthaus in Betrieb.

Wieder ein Stückchen

Selbstständigkeit und Unabhängigkeit mehr. Nun kommt auch ihr Ehe-

mann Chiel zum Gespräch dazu. Er hatte bis jetzt die Kühe und Jungtie-

re mit Futter versorgt und neues Stroh in die Ställe gestreut. Nun sind 

alle Tiere mit dem Fressen beschäftigt. Alle stöbern im frischen Heu im 

Trog. Auf unsere Frage: „Nachbarschaft, die ist OK. Die haben uns si-

cherlich erst kritisch beäugt und fragten sich, was machen die jungen 

Holländer da bloß“. Heute trifft man sich auch zu Familienfeiern. 
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Ein wenige Tage altes Kälbchen streicheln



Die kleinen Jungbauern

Und jetzt kommt der quierlige Nachwuchs dazu. Die Drei sind dick ein-

gepackt mit Buddelhose, Anorak, Schal und Mütze. Uns beiden Fremden 

gegenüber zeigen sie keine Scheu. Die 4 - 8 Jährigen sind mit Eifer da-

bei uns weitere Tiere des Hofes zu zeigen. Besonders eifrig ist die Jüngs-

te. Sie hat sich hinter der Scheune eine Pute gefangen und trägt das 

schwere Tier auf den Armen zu uns. Sie ist ganz stolz. Sie setzt ihn ab 

und verschwindet wieder irgendwo. Bald darauf kommt sie mit 4 langen 

Schwanzfedern eines Pfau zurück. Die über einen Meter langen Federn 

schwingt sie kräftig durch die Luft. 

Da guckt die Mutter doch etwas er-

schrocken drein, dass ihre Kleine

dem Pfau einfach die Federn ausge-

zogen hat, um sie den Besuchern zu

zeigen. So sind Kinder nun mal. 

Als wir uns abschließend die Rinder

im Laufstall ansehen, entdecken wir

ihre Jüngste in einer abgetrennten

Rinderbox. Darin steht eine Kuh mit

zwei kleinen Kälbchen. Die Kleine

ist durch die Fressgitter gestiegen

und schmust mit einem der Kälb-

chen. Es ist ihr Kälbchen Julia, ruft

sie rüber. Typisch für Kinder, die

auf einem Bauernhof groß werden:

Sie haben keine Scheu vor Tieren.

Die älteste Tochter heißt Hanna und

möchte, dass noch Ziegen ange-

schafft werden. Die möchte sie dann

eigenverantwortlich melken. Der

Mittlere, Sohn Ruben, will gleich mit seiner großen Schwester Hanna Po-

lizei spielen. Sie wollen Hühner einfangen und in eine Hundetransportbox

einsperren. Ich gehe zu ihm und flüstere ihm ins Ohr, dass ich auch mit-
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Marlies hat die Pute gefangen und prä-
sentiert sie stolz den beiden Besuchern 



spielen möchte, weil ich ja richtiger Polizist bin. Er guckt mich mit gro-

ßen Augen verdutzt aber auch ein bisschen skeptisch an. Aber das müsse

sein Geheimnis bleiben, bitte ich. Seine beiden Geschwister sollten das 

nicht wissen. Vielleicht wird er es heute Abend ja nur der Mama erzähl-

en. Bin gespannt. 

Wir finden es toll, heute diese unbefangenen Kinder so lebendig erlebt zu

haben. Rote Wangen, dick eingepackt und aus jedem Knopfloch sprüht 

ihre robuste Gesundheit. Übrigens, die Kinder wachsen zweisprachig auf. 

Zu Hause wird holländisch und in

der Schule und beim Spielen mit

Freundinnen und Freunden wird na-

türlich deutsch gesprochen. Ja, die

Landwirtschaft nimmt sie schon den

ganzen Tag in Anspruch. Gerne wür-

de die Bäuerin mal wieder Musik

machen und auf ihrer Gitarre spie-

len. Vielleicht später mal wieder.

Dann zeigt uns Frau van Dijk mit

gewissem Stolz zuerst ein besonderes

Angebot für Kunden und danach ein

neu bepflanztes Stück Grünland. Di-

rekt an der Hofeinfahrt, steht ein

kleiner Klinkerbau. Darin hat sie ei-

nen Selbstbedienungsladen eingerich-

tet. Dieser ist rund um die Uhr ge-

öffnet. Mit einer speziellen Einkaufs-

karte können die Kunden alle Pro-

dukte des Hofes zu jeder Tages- und Nachtzeit aus den Kühlschränken er-

halten. Ob Bratenstücke von Rind oder Schaf oder unterschiedlich verarb-

eitet oder zubereitet Würste, alles steht gekühlt bereit. Auch Honig und 

Eier werden angeboten. Die Zahl der Besitzer von Einkaufskarten, die 

dort zum Teil auch regelmäßig einkaufen, hat sie überrascht. Sie ist er-

freulich hoch. Eine tolle Einrichtung, so finden wir. Ebenso stolz ist sie 
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Es ist frisch am Morgen, Hanna ist dick 
eingepackt



auf eine mehrere hundert Quadratmeter große Grünfläche. Die hat sie ge-

rade mit hunderten von jungen Bäumen und Sträuchern bepflanzt. Es 

sind die unterschiedlichsten Beerensträucher und Obstbäume. In einigen 

Jahren möchte sie die Vielfalt an Früchten ebenfalls den Kunden in ihrer

Selbstbedienungsanlage anbieten. Also noch mehr Arbeit. „Aber“, so sagt

sie, „dass alles ist ohne zusätzliche Bedienstete nicht zu stemmen“. 

Ach ja, das dürfen wir nicht ver-

gessen, die große Schafherde am

Teuto muss auch noch täglich ver-

sorgt werden, auch an einem Sonn-

tag. Wie sagte sie doch zu Beginn

unseres Besuches: „Wir sind hier

auf einem Bauernhof und da ist

Sonntagsarbeit normal.“

Wir haben bei diesem Besuch eine

tolle mutige, junge Familie kennen-

gelernt. Monique und Chiel van

Dijk mit ihren drei Kindern betrei-

ben mit Leib und Seele eine erfolg-

reiche, ökologische Landwirtschaft.

Sie erzählen mit großer Leiden-

schaft gerne über ihre Arbeit und

ihren Hof. Und Zukunftspläne

schmieden sie auch. 

Man wird sehen.

Wir bedanken uns ganz herzlich bei den beiden jungen holländischen 

Landwirten, die hier in Leeden im Kreis Steinfurt ihren Traum leben kön-

nen.  

Die Familie van Dijk und wir wünschen allen Leserinnen 

und Lesern viel Freude an dieser Geschichte 

und weiterhin eine gute Zeit. 
Lizenz:https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.de
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Auf dem großen Abenteuerspielplatz Bau-
ernhof ist viel Platz für Ruben und seine 
Schwestern
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