Der Beruf des Schäfers scheint aus einer längst vergangenen Zeit zu
stammen. Aber er ist durchaus noch aktuell: Gabi und Frank Klein
haben ihn zu ihrer Lebensaufgabe gemacht und ziehen mit ihrer Herde
das ganze Jahr über bei jedem Wetter durch den Westerwald
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Unterwegs mit dem

Wanderschäfer

Fotos: MSL/Martin Staffler

Auf der Suche nach guten Weidegründen ist Wanderschäfer Frank Klein täglich mit seiner Herde unterwegs.
Dadurch werden die einzelnen Flächen nicht überweidet und die Herde trägt ganz nebenbei zur Ausbreitung von
Samen verschiedener Wildpflanzen über weite Strecken bei. Für die Hütehunde ist das Gehen an der Kette eine
Erholung. Sobald einige Schafe ausbüchsen, haben die Schwarzen Altdeutschen alle Pfoten voll zu tun
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Leben im Rhythmus der

Jahreszeiten

1

1 Die Schafe grasen im Morgenlicht auf der Sommerweide. Als Wiederkäuer kommen sie gut mit rohfaserreichen Gräsern
und Kräutern zurecht. Sie lieben jedoch auch Proteinreiches wie Luzerne oder Klee, was der Milchbildung der Muttertiere und dem
Wachstum der Lämmer zugutekommt. 2 Die Schäferin Gabi Klein liebt an ihrem Beruf den Umgang mit den Tieren und die Ruhe
fernab städtischer Hektik. 3 Die Klauenpflege gehört zu den wichtigsten Alltagsarbeiten des Schäfers. Damit beugt er bakteriellen
Erkrankungen vor, die über den Boden auf andere Schafe übertragen werden und auch die Klauengelenke befallen können.
4 Die grüne Farbe an den Fingern stammt von einem Desinfektionsspray, das der Schäfer auf verletzte Hufe sprüht
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5 Die Lämmer kommen im Frühjahr zur Welt. Sie ziehen in ihren ersten Lebensmonaten mit der Herde und werden von ihren
Muttertieren gesäugt. Erst im Herbst und Winter, wenn sie das richtige Gewicht erreicht haben, bietet sie der Schäfer Schlachtereien
zum Verkauf an. 6 Die Kennzeichnung mit zwei Ohrmarken ist seit sieben Jahren für alle Schafhalter Pflicht. Damit sollen die
Herkunft jedes Tiers bis zu seinem Erzeugerbetrieb nachvollzogen und mögliche Krankheiten schneller eingegrenzt werden können
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rühmorgens, wenn sich viele Berufstätige noch im Bett strecken, sind
Gabi und Frank Klein bereits auf dem
Weg zu ihrer Herde. Die Eheleute haben
sich für dieselbe Berufswahl entschieden:
Wanderschäfer. Jetzt im Sommer sind sie
mit ihren Tieren auf etwa 500 bis 600 Meter
Meereshöhe in einem großflächigen
Naturschutzgebiet im Westerwald unterwegs. Im Gegensatz zur Koppelhaltung
bleiben sie nicht an einem festen Platz,
sondern ziehen das ganze Jahr über Tag
für Tag von Weide zu Weide. Nur nachts
kommen die Schafe in ein eingezäuntes
und von Hütehunden bewachtes Areal.

Fotos: MSL/Martin Staffler (5), Christian Peter

365 Arbeitstage im Jahr
unter freiem Himmel
Ganz so entbehrungsreich wie in früheren
Generationen ist das Wanderschäferleben
für die Kleins jedoch nicht, da sie nicht
mit dem Karren übers Land ziehen,
sondern einen festen Wohnsitz in Nähe
der Sommerweiden haben. Dennoch
gehört zu ihrem Beruf viel Leidenschaft,
da sie stets für die Tiere da sind und auf
jeglichen Urlaub verzichten. Auch der
Witterung ist das Paar genauso ausgesetzt
wie seine Schafe. „Dabei sind Regen und

Kälte mit guter Kleidung meist noch
besser zu ertragen als die Sommerhitze
auf offenen Weideflächen“, gesteht der
Schäfer ein. „Bei schlechtem Winterwetter
können wir uns schon mal in unser
Fahrzeug zurückziehen, bei Hitze hilft
das jedoch nichts.“
Ein Bürojob wäre für den Westerwälder
niemals in Frage gekommen. Er genießt
es, draußen in der Natur mit den Tieren
zu leben und sein eigener Herr zu sein.
Ärgern können ihn nur staatliche Vorschriften, die ihn regelmäßig zu lästiger
Schreibarbeit zwingen. In den Arbeitsalltag des Wanderschäfers durfte er schon
als Schuljunge reinschnuppern, wenn er
seinen Vater zu dessen Herde begleitete.
„Ich habe in den Schulferien oft ganze
Tage beim Vieh verbracht und wusste
daher, worauf ich mich einlasse.“
Die Herde der Kleins besteht aus
500 weiblichen Schafen und nur sechs
Widdern. Die Paarungszeit ist im Winter
und während die Muttertiere trächtig
sind, dürfen die Widder bei der Herde
bleiben. Erst Anfang Juli, wenn die Tiere
wieder zur Paarung bereit wären, trennt
der Schäfer die Geschlechter bis Anfang
Dezember. So erhalten die Weibchen
eine Schonzeit und werden erst im

Ein Beruf mit
Tradition
Schafe gehören zu den ältesten
Nutztieren des Menschen.
Schon etwa 10 000 v. Chr. wurden sie in Vorderasien wegen
ihres schmackhaften Fleisches
gehalten und seit mindestens
5 000 Jahren schätzt man sie in
Europa aufgrund ihrer Wolle.
In Deutschland erlebte die
Wanderschäferei im Mittelalter
einen Aufschwung, als reichlich
Weideland zur Verfügung stand.
Erst durch die intensivere
Nutzung landwirtschaftlicher
Flächen nach dem Dreißigjährigen Krieg wurden die Herden
immer mehr auf ungünstige
Standorte zurückgedrängt und
der Beruf des Wanderschäfers
immer seltener. Die Schäferei
lässt sich dennoch auch heute
noch in einer dreijährigen Ausbildung erlernen. Amtliche
Berufsbezeichnung: Tierwirt,
Fachrichtung Schäferei
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3
enormen Wasserbedarf von bis zu 15 Litern pro Tag.
Dieser kann nicht über die Feuchtigkeit im Futter
gedeckt werden. Deshalb versorgt der Schäfer seine
Schützlinge mit frischem Nass aus einem Wassertank,
den er per Anhänger zur Weide transportiert.
2 Große Mörtelkübel haben das richtige Format,
um den Durst mehrerer Tiere gleichzeitig zu stillen.
3 Am Abend kommen die Schafe in einen Pferch,
der über Nacht von einem elektrischen Zaun und
mindestens zwei Hütehunden gesichert wird

Unersetzliche
Helfer
Ohne Hütehunde ist der Beruf
des Wanderschäfers undenkbar.
Mit Umsicht und erstaunlicher
Ausdauer halten die vierbeinigen Helfer große Herden
zusammen. Zu ihren wichtigsten Eigenschaften gehören
Robustheit, Zuverlässigkeit,
Wachsamkeit und ein unbedingter Arbeitswille. Schäfer
Klein zählt auf seine Schwarzen
Altdeutschen (Foto). Weitere
Informationen über Altdeutsche
Hütehunde finden Sie im
Internet unter
www.a-a-h.de

Winter wieder trächtig, bekommen also nur einmal
im Jahr Nachwuchs.
Haupt-Einnahmequelle für die Westerwälder Wanderschäferei ist der Verkauf der herangewachsenen
Lämmer an Schlachtereien. Der Erlös für Schurwolle ist aufgrund der starken internationalen
Konkurrenz gering. Daher ist es konsequent, dass
die Kleins bei ihrer Züchtung aus dem wolligen
Merino-Landschaf und dem Deutschen Schwarzköpfigen Fleischschaf immer mehr Erbgut von
Letzterem einkreuzen. „Zur Paarung setzen wir

Der Verkauf der Lämmer sichert den
Lebensunterhalt des Schäfers
ausschließlich Widder des Schwarzköpfigen ein“,
erläutert Frank Klein. „Es hat einen guten
Fleischansatz und passt meiner Meinung nach
ohnehin am besten zum hiesigen Klima.“ Geschoren wird dennoch einmal im Jahr gegen Ende
April, Anfang Mai, damit die Tiere ihren warmen
Winterpelz verlieren. Bis zum Herbstanfang, wenn
die Schafe auf sehr weitläufigen, tiefer gelegenen
Weiden zwischen 300 und 400 Meter Meereshöhe unterwegs sind, ist ihr Fell ohnehin wieder
dicht genug, um sich auch im Winter ausreichend vor Kälte zu schützen.
Patrick Hahn

Das Scheren überlässt der
Westerwälder Wanderschäfer jedes
Frühjahr einer Gruppe professioneller Scherer aus Polen, Neuseeland oder Australien, die für das
Stutzen der 500 Schafe meist nur
einen einzigen Tag benötigen

Fotos: MSL/Martin Staffler (5), Christian Peter

1 Bei sommerlicher Hitze haben Schafe einen
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