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Schäfer- und Magerrasen-Route
Die Wege von Schäfer und Schafen
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Dicht gedrängt folgt die Herde dem Schäfer zur
nächsten Weide

Hier an diesem Weg ist es nicht unwahrscheinlich, dem Eichelsdorfer Schäfer mit seiner Herde zu begegnen, denn hier zieht er
oft entlang zu seinen Weiden.

Der Weg des Schäfers führt vom Schafstall am Ortsrand zu seinen verschiedenen
Weiden. Einige der Eichelsdorfer Weiden liegen im Eichelbachtal oder auf
den angrenzenden Hängen und Kuppen. Deshalb führt der Weg des Schäfers
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Der Feldweg hat den Namen des Schäfers bekommen
(bei etwas eigenwilliger Rechtschreibung).

sehr oft über diesen Weg. Viele Leute im Ort wissen das. Und da der Vorname
des Schäfers „Peter“ ist, hat jemand diesen Feldweg nach ihm benannt.
Im Jahresverlauf werden Kuppen, Täler, Wegraine und Felder mit den Schafen
beweidet. Das bedeutet, dass der Schäfer auch größere Wegstrecken mit der
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Auch wenn es nicht immer so aussieht: die Hunde
halten die Herde zusammen und lenken sie.

Herde ziehen muss. Wichtig sind dabei die Hunde, mit deren Hilfe der Schäfer
die Herde lenkt. Sie werden speziell ausgebildet und kennen genau ihre Aufgaben. Wenige kurze Kommandos des Schäfers genügen, damit die Hunde
wissen, worauf sie achten sollen. Allerdings ist nicht jede Hunderasse geeignet
für die Aufgaben eines Hütehundes.

befahrenen Straßen ist es heute oft schwieriger als früher, die nächste Fläche
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zu erreichen. Hier kreuzen die Wege des Schäfers dann die Wege der PKWs …

STANDORT: „Peters Weg“

Nicht immer ist das Ziehen so einfach, wie in diesem Tal, dessen Bach auch
direkt Möglichkeiten bietet, die Tiere zu tränken. Aufgrund der immer stärker
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Auf der Weide ziehen die Schafe oft, wie hier, als
lockere Herde im sogenannten „weiten Gehüt“.

Das Wandern ist des Schafes Lust, …
Der Schäfer ist ja in Ordnung, aber

Hunde zurück getrieben. Nur, wenn

auf die Hunde könnte ich verzichten.

wir die Strasse überqueren müssen,

Wie oft habe ich schon was Leckeres

finde ich es gut, dass sie aufpassen.

gesehen und wollte daran naschen,

Aber es ist schön, dass ich die Hunde

aber sobald ich ein wenig von der

heute mal los bin, solange wir zusam-

Herde entfernt war, haben mich die

men wandern!

