Zu Besuch bei Familie Klein

Perfekt aufeinander eingespielt
Fast sein gesamtes Leben hat Frank Klein
draußen bei Schafherden verbracht. Im
Westerwald zieht er mit ihnen ganzjährig
von Weide zu Weide. Die Hunde sind seine
treuen Begleiter und Helfer

Abeiten unter freiem Himmel und im
Rhythmus der Jahreszeiten
Malerische Landschaftspflege Die natürlichen „Rasenmäher“ sorgen
dafür, dass schützenswerte Wiesen- oder Heideflächen nicht von Büschen und
Bäumen verdrängt werden. Alles im Blick hat Bella: ein Süddeutscher
Schwarzer, der zu den so genannten Altdeutschen Hütehunden zählt. Seit
dem Mittelalter werden sie von den Hirten gezüchtet. Weil dabei ihre Charaktereigenschaften im Vordergrund stehen, ist ihr Aussehen regional sehr unterschiedlich. Familienbande Auch Frank Kleins Frau Gabi ist Schäferin
aus Leidenschaft. An ihrer Seite: Die Altdeutsche Tiger-Dame namens Fee

Der Wanderschäfer
Zum Bild einer friedlich auf der Wiese grasenden
Schafherde gehören neben dem Hirten immer
auch die Hütehunde
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E

in paar kurze Kommandos genügen: Dann
setzt sich die Herde in Bewegung. 500 Schwarzkopfschafe folgen Gabi und Frank Klein auf Schritt
und Tritt. Und dafür, dass keines aus der Reihe tanzt,
sorgen drei Altdeutsche Hütehunde. Es ist faszinierend, wie wachsam sie ihre Schützlinge beobachten
und sofort auf die kleinsten Gesten der Schäfer
reagieren. Manchmal sehen sie sogar, dass es
Handlungsbedarf gibt, noch bevor
Frank Klein es bemerkt: „Wenn ein
Schaf die Grenze übertritt, geht Bella
hinterher, ohne dass ich etwas sagen
muss“. Die Grenze – das ist zum Beispiel die Furche zu einem Acker, auf dem
nichts angeknabbert werden darf. Geschickt dirigiert
die Hündin freche Ausreißer wieder zur Herde. An
der Außenseite des langen Zuges der Tiere läuft sie
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unermüdlich vor und zurück, so dass alle dicht zusammenbleiben.
An manchen Tagen legen Schafe und Schäfer eine Strecke von zehn
bis zwölf Kilometern zurück – die Hunde entsprechend noch weitere Wege. „Ohne sie wäre unser Beruf nicht denkbar“, sagt Frank
Klein. Altdeutsche sind besonders ausdauernd und robust, ihr Hüteinstinkt ist charakteristisch. Auf keinen Fall wollen sie „arbeitslos“
sein, sondern immer gefordert werden. Damit ihre Selbständigkeit
nicht in Eigensinn umschlägt, brauchen sie jedoch klare Regeln.
„Ich muss in der Hierarchie oben stehen, das darf ich mir nicht aus
der Hand gleiten lassen“. Die Ausbildung der Hunde dauert etwa
anderthalb Jahre: Sie lernen, die Schafe über Wege und Brücken zu
führen, wie sie die Herde zum Anhalten oder Umwenden bringen.
Sie üben Sicht- und Hörzeichen für „links“, „rechts“ oder „vorwärts“, bis alle Abläufe reibungslos und selbst über große Distanzen funktionieren. „Egal ob im tiefsten Schneetreiben oder bei 32
Grad im Schatten: Die Hunde kneifen nie“, sagt Frank Klein. An
365 Tagen im Jahr ist er mit ihnen draußen unterwegs – und immer
kann er sich auf sie verlassen.		
Tina Schramm

Schäfchen
zählen
Auch wenn Bella gerade ziemlich entspannt aussieht:
Ihren Augen und
Ohren engeht mit
Sicherheit nichts
Wichtiges

Tipps für Spaziergänger
Es ist ein schöner und leider nur noch
seltener Anblick, wenn solch eine weiße
Wolke durch die Landschaft zieht. Am
besten, man genießt ihn aus einiger Entfernung,
damit die Schafe nicht erschrecken. Hunde sollte man sofort an die Leine nehmen
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Schafe und Hütehunde fühlen sich von Natur
aus in der Herde am wohlsten
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Tag für Tag in Bewegung
Weil Schafe den Grünwuchs in Zaum halten, überlassen
ihnen viele Bauern gern ihre Flächen, wenn sie selbst gerade
nicht anbauen: also vom Herbst bis zum Frühling. Dann
wandern die Kleins mit ihren Tieren durch die Lande.
Im Sommer brauchen sie einen festen Weidegrund

Hund im Schafspelz
Der Maremmano-Abruzzese
sieht nicht nur aus, als würde er zur Herde gehören:
Er wächst unter Schafen auf
und erkennt sie als seine
Familie, an die er keine
fremden Tiere oder Menschen heranlässt. Bei Frank
Klein kommt der
Herdenschutzhund
– hier noch ein
Welpe –
nachts zum
Einsatz. Jeden
Abend zäunt er die
Schafe ein: zusammen mit Luna, die
bei Gefahr Alarm
schlägt
Kurze Pause Während die wolligen Vierbeiner gemütlich Zentimeter für Zentimeter abgrasen, können sich Hunde und Frauchen
auch mal zurücklehnen. Das Rupfen, Zupfen und Blöken ist eine
ständige „Begleitmusik“ und hat etwas angenehm Beruhigendes.
Abkühlung gefällig? Sommerhitze ist für die
Tiere anstrengender als Wind und Wetter.
Die Kübel dienen eigentlich den Schafen als
Tränke. Wenn Wasser übrig ist, dürfen sich
die Hunde aber über ein Bad freuen

ZUM NACHLESEN
Wer mehr über die Arbeit von Gabi
und Frank Klein erfahren möchte,
kann sich auf ihrer Internetseite informieren: www.schaefereiklein.de
Die Altdeutschen Hütehunde sind
ebenso wie der Beruf des Wanderhirten vom Aussterben bedroht. Eine
Arbeitsgemeinschaft aus Schäfern
setzt sich für die Zucht der verschiedenen „Schläge“ ein. Mehr dazu finden Sie unter www.a-a-h.org

