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„Wenn man einmal Schafe hat, hat man die immer“

Benedikt Schwing, Hund Zwiebel und Ralf Meisezahl (von links).

Foto: red

INTERVIEW Ralf Meisezahl und sein Auszubildender Benedikt Schwing im Gespräch

HUNGEN - (red). Ralf Meisezahl ist der einzige Stadtschäfer Hessens. Er hütet auf Flächen der Stadt Hungen
und einigen traditionellen Wetterauer Hutungen eine Herde von circa 550 Merino-Mutterschafen samt
Lämmern. Treueste Helfer: Lehrling Benedikt Schwing und Hütehund Zwiebel, ein altdeutscher Strobel. Mit
dem Ende des Life-Projektes „Wetterauer Hutungen“ im Dezember 2014 war einige Zeit unklar, wie der
Ausbildungsplatz über die Projektlaufzeit hinaus finanziert würde. Das ist nun geklärt. Das Life-Projekt
finanziert den Ausbildungsplatz bis Jahresende 2014 voll, einschließlich einiger Zulagen wie Fahrtkosten und
Kleidergeld. Die restliche Ausbildungszeit bis Sommer 2015 finanziert das Land Hessen im Rahmen einer
Zuwendung an die Stadt Hungen. Damit konnten während der Projekt-Laufzeit zwei Lehrlinge in der
Stadtschäferei ausgebildet werden.

Wie wird man Stadtschäfer?
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Meisezahl: Ganz einfach, indem man den Beruf des Schäfers erlernt. Das ist ein traditioneller
Ausbildungsberuf, den ich noch im meiner alten Heimat Thüringen gelernt habe. Zum Lernstoff gehört ein
umfangreiches Programm – von der Zucht bis zum Pferch bauen, vom Erwerb veterinärmedizinischen
Grundlagenwissens bis zum Schlachten, vom Klauenschneiden bis zur Ausbildung und Führung eines
Hütehundes und vieles mehr! Stadtschäfer in Hungen bin ich bereits seit 1991.

Was macht die Faszination an diesem Beruf aus?

Meisezahl: Die Freiheit! Ich habe keinen Vorgesetzten, naja, außer dem Hungener Bürgermeister. In der
Wanderschäferei verbringen wir die meiste Zeit mit den Tieren auf der Fläche. Da erlebt man jeden Tag etwas
anderes und muss eigenständig und schnell entscheiden. Zum Beispiel wenn die Herde auf ein Feld nebenan
ausbüxt, weil es da leckeren Weizen oder Zuckerrüben gibt, wenn Lämmer geboren werden oder wenn ein
Tier erkrankt.

Wie kommt man als junger Mann dazu, den in den Augen vieler junger Leute antiquierten Beruf des Schäfers
zu erlernen?

Schwing: Ich hatte schon als kleiner Junge Schafe, um die ich mich gekümmert habe. Und wenn man einmal
Schafe hatte, hat man die immer, sagt mein Chef. Und das stimmt. Ich kann meine Liebe zu den Tieren selbst
nicht richtig erklären. Aber die Arbeit mit den Tieren macht mir sehr viel Freude und der Schäferberuf ist genau
das Richtige für mich.

Was lernt man denn alles während der Ausbildung zum Schäfer?

Schwing: Alles, was man für den Umgang mit den Schafen lernen muss – Anatomie, mögliche Krankheiten und
deren Symptome, Pflanzen- und Kräuterkunde, vom Schneiden der Klauen bis zum Scheren, vom Hüten und
Treiben der Herde bis zur Ausbildung der Hütehunde. Ein richtiger Lernberuf eben. Denn das meiste lerne ich
hier im täglichen Umgang mit den Tieren.

Ist man bei dieser Arbeit nicht auch manchmal einsam?

Schwing: Nein! Mein Chef, die Schafe und mein Hund sind immer da. Viele Spaziergänger oder Leute aus den
Dörfern ringsum besuchen uns – da ist immer Gelegenheit für einen Plausch. Ich genieße auch die Ruhe und
die schöne Landschaft in unserem Weidegebiet. Ich bin aber auch zufrieden, wenn ich unter einem Baum
sitzen und die Herde beobachten kann. Ich muss nicht so viel reden.

Und was ist, wenn Ihre Freunde feiern gehen und Sie auf der Weide bleiben müssen?

Schwing: Ach, das macht mir (fast) gar nichts aus. Es ist ja nicht so, dass ich immerzu bei den Schafen sein
muss. Es bleibt auch Zeit, mal die Freunde zu treffen.

Was haben Sie vor, wenn Sie ausgelernt haben?

Schwing: Konkrete Pläne habe ich noch nicht. Ich will auf jeden Fall im Beruf bleiben. Schön wäre es, wenn
ich einen Betrieb übernehmen könnte. Oder ich baue mir selbst eine Schafherde auf. Am liebsten hier in der
Region. Aber wenn es sein muss, würde ich für die Umsetzung meiner Ziele auch woanderes hingehen.
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