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„Schäferei  ist kein Beruf,
es ist eine Berufung.“

www.wetterauer-hutungen.de

Sein Leben richtet sich nach seinen
Schafen und den Jahreszeiten
Auf seine Schippe gestützt, steht der Schäfer auf ei-
ner grünen Weide und hütet seine Schafe. Sein Leben 
richtet sich nach seinen Tieren und den Jahreszeiten.

Er hat nicht nur die Verantwortung für ein paar 
hundert Schafe und seine Hunde. Er muss auch ge-
währleisten, dass seine Weiden ordentlich und na-
turschutzgerecht gepflegt sind. Der Schäfer bewegt 
sich mit seinen Tieren in wunderschönen Land-
schaften und ist fast jeden Tag draußen bei seinen 
Vierbeinern. Wurde der Beruf des Schäfers früher 
von Generation zu Generation weitergegeben, ist es 
heute für die Betriebe schwer, Nachwuchs zu finden.

Schafe on Tour 
Ein Schaf beweidet pro Jahr etwa 2.500 m² Weiden 
und Hutungen. Um die Weiden zu erreichen, zieht 
der Schäfer mit seiner Herde an manchen Tagen 
10 bis 15 km.

Die Schafe halten vor allem Flächen frei, die durch 
Maschinen nicht bewirtschaftet werden können. 
Sie tragen gleichzeitig zum Naturschutz bei, da sie 
seltene und gefährdete Lebensräume wie Mager-
rasen und Heiden mit ihrer Tier- und Pflanzenwelt 
erhalten helfen.

„Schäferei ist kein Beruf, es ist eine Berufung.“ – 
Herr Meisezahl, Stadtschäfer von Hungen

Landschaftspflege kann nicht importiert werden. Fehlt die Beweidung, wachsen 
auf den wertvollen Hutungen nur noch Sträucher, Foto: Marion Löhr-Böger

Der Verkauf von Wolle war das zweite finanzielle Standbein der Schäferei, 
Foto: Marion Löhr-Böger

Schäfer Krauthan mit Hütehund und Schafherde, Foto: Antina Walther

Hütehunde als lebender Zaun, Foto: Christian Sperling

Franziska Storch macht eine Ausbildung als Tierwirtin, Fachrichtung 
Schäferei bei der Stadtschäferei in Hungen, Foto: Marion Löhr-Böger

Der Ertrag der Wolle deckt heute nur noch die Kosten für den Scherer, 
Foto: Marion Löhr-Böger 

Der Beruf des Schäfers ist vielseitig und abwechs-
lungsreich. Er sorgt dafür, dass seine Tiere wohlauf 
sind, genug fressen können, immer Wasser haben 
und einen sauberen Pferch zum Übernachten be-
kommen. Ein normaler Arbeitstag hat 10-12 Stunden. 
Dabei bleibt wenig Freiraum für Reparaturen, War-
tung von Maschinen und Stallinventar, Büroarbeit 
und Weidepflege.

In erster Linie werden Schafe in der Landschaftspflege
eingesetzt. Dafür bekommen die Schäfereien EU-, 
Bundes- und Landesmittel aus den Agrarhaushalten. 
Aufgrund des Preisdrucks durch Importe aus Übersee 
erhalten die Schäfer jedoch keine kostendeckenden 
Erträge aus der Produktion von Fleisch und Wolle.

Ohne die Schafbeweidung würden die Wetterauer 
Hutungen vom Wald zurück erobert. Landschafts-
pflege kann anders als Fleisch nicht importiert werden.
Fehlt die Beweidung, wachsen auf den wertvollen 
Hutungen nur noch Sträucher. Deshalb ist es ein Ziel 
des LIFE-Projektes, die Schäfer zu unterstützen und 
die Ausbildung eines Schäferlehrlings (Tierwirt/in 
– Fachrichtung Schäferei) zu fördern. 

Die meisten Schäfer bilden ihre Hunde selbst aus. 
Nach ungefähr einem Jahr beherrscht der Vierbeiner 
alle wichtigen Kommandos und ist voll einsatzbereit.

Probleme beim Hüten gibt es für Mensch und Tier, 
wenn Spaziergänger ihre Hunde nicht anleinen oder 
mit diesen direkt an der Herde vorbeilaufen. Oft wer-
den die Schafe unruhig und so beim Fressen gestört. 
Die Hütehunde werden von ihrer Aufgabe abgelenkt. 
Es dauert einige Zeit, die Herde wieder zu beruhigen. 
Daher bitten die Schäfer alle Hundehalter, ihre Tiere 
anzuleinen oder an diesem Tag mal einen anderen 
Weg zu nehmen.

Hütehunde als lebender Zaun
Die Hütehunde unterstützen die Arbeit des Schä-
fers. Je nach Herdengröße begleiten ihn zwei bis 
drei Hunde, die dafür sorgen, dass die Schafe die 
Grenzen zu Nachbarflächen einhalten. Altdeutsche 
Hütehunde bringen die Veranlagung mit, optimal auf 
die Schafe aufzupassen. 
Der Schäfer schickt seinen Hund auf eine Seite. Dort 
verschafft sich der Hund durch hin- und herlaufen, 
beobachten und schnelle Reaktion Respekt bei den 
Schafen. Beim Ziehen achten die Hunde darauf, dass 
die Herde auf dem rechten Weg bleibt. Außerdem 
kann der Hund die Schafe zusammentreiben und 
arbeitet dem Schäfer zu, wenn dieser z. B. ein Schaf 
fangen möchte.

Stellt Euch vor,

in einem Jahr fressen wir zu dritt das Gras von einem ganzen Fußballfeld.
Die Kräuter auf den Weiden sind aber viel leckerer!

Nicht alle Schäfer betreiben eine traditionelle Hüte-
haltung, da sie mit Abstand die zeitintensivste Form 
der Schafhaltung ist. Weniger aufwändig werden 
die Koppelschafe gehalten. Sie beweiden mehrere 
größere, eingezäunte Flächen und müssen regel-
mäßig umgestellt werden.

Im LIFE-Projektgebiet gibt es noch zahlreiche Hüte-
schäfer, aber auch einige Hobbyschafhalter. Sie 
alle werden durch das LIFE-Projekt unterstützt.


