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Gärtnermit Hörnchen, Hufen und Fell
Auf der Streuobstwiese in Bechen ist eine Schafherde im Einsatz gegenGras und Verbuschung
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VON CLAUS BOELEN-THEILE

KÜRTEN.Die Schafe sind da!
Seit ein paar Tagen laufen Bö-
cke und Muttertiere durchs
hoheGrasderBechenerStreu-
obstwiese und lassen sich die
leckeren Halme und Gräser
schmecken.Abundzuhörtder
Spaziergänger ein blökendes
„Mäh“ aus der Herde oder ein
sanftesGeraschel ausdenWei-
den.
Die Schafe sind scheu und

stehen gerne abseits des am
Koppeltors verlaufendenWan-
derwegs. Sie heben den Kopf
und schauen kauend in die
Bergische Landschaft. Meis-
tens liegen sie aber unter ei-
nem der Obstbäume und las-
sen es sich gut gehen. Sie sind
Herdentiere, ein Leitschaf vor-
neweg, die anderen hinten-
dran. Ansonsten ist so ein
Schafleben eher langweilig.

Fressen, schlafen, fressen,
schlafen: Das ist der Tages-
rhythmus der Tiere. Sie ken-
nen es nicht anders und sind
gutmütige Gesellen. Auch
nachts liegen sie imFreienund
ruhen sich von ihrem dösigen
Schafleben aus. Höchstens bei
ganz schlechtem Wetter oder
grimmiger Kälte zieht es sie in
den Unterstand am Rande der
Wiese.
Bis über den Winter ist die

Wiese des Bergischen Natur-
schutzvereins (RBN) jetzt die
Heimatvon30Schafen.Schäfe-
rin Alexandra Broich hat Ka-
merunschafe, Ostpreußische
Skudden und Schottische Ker-
ry Hill-Schafe nach Bechen ge-
bracht. Die Schäferei macht
die ausgebildete Tierärztin ne-
benberuflich zu ihrem Futter-
mittel-Lädchchen in Bergisch
Gladbach („Futter Concept“),
auf mehrere Wiesen verteilt
stehen ihre kleinen Wollknäu-
el.
„DassindallesKoppelschafe

hier“, erklärt sie. Heißt: Sie ge-
hören nicht zur Rasse der
Milchschafe. Nur die Milch-
schafesindzutraulichundzum
Knuddeln. Koppelschafe sind
diegrasendenExemplare. Ihre
Schur ist auch nicht so üppig
wiebei ihrenKollegen.Undge-
molken werden sie auch nicht.
Einmal am Tag schaut Alex-

andra Broich nach ihren Tie-
ren. „Wenn eines verletzt ist,
bin ich da.“ Im hohen Gras fal-
len die mit Tarnkleid versehe-
nen Tiere aber gar nicht groß
auf. Wer von den Schafen
nichts weiß, übersieht sie
leicht. Die Schäferin ruft und
lockt. Noch reagieren die
Schafenicht, siemöchten in ih-
rem Dösen eher nicht gestört
werden. „Die schottischen
Schafe tun immer so, als wür-
den sie mich zum ersten Mal
sehen“, erklärt die Schäferin,
„das ist lustig, wenn sie mich
mit ihren großen Augen anse-
hen.“
Noch immer liegendiemeis-

ten Tiere unter einem Apfel-
bäumchen, die übrigen traben
gemächlich zur anderen Ecke
der Wiese. „Hab’ ich mir ge-
dacht“, sagt die Schäferin la-
chendundruft Tess. Tess ist die
Hütehündin. Der Boarder Col-
lie springt aus der Ladeklappe
des Transporters und weiß so-
fort, was zu tun ist. Tess flitzt zu
den Schafen und macht

„Alarm“ bei den kleinen Ra-
senmähern.
Augenblicke später kommt

Bewegung in die Herde. Die
Tiere rappeln sich auf aus ih-
rem Mittagsschläfchen und
kommen der Schäferinmit ge-
spitztenOhrenartig entgegen-
gelaufen. Schafe mit schwar-
zem Fell, Schafe mit braunem
Fell, Böckchen mit Hörnchen,
Schafe mit weißschwarz ge-
schecktem Fell, alle nur bis
Kniehöhe gewachsen. Neugie-
rig beäugen sie die Schäferin,

unsicher, was jetzt mit ihnen
geschieht. Sie wagen sich so-
gar ganz nah heran, umringen
die Schäferin und fressen zu-
traulich aus der Hand.
Alexandra Broich will aber

nur mal schauen, ob alles in
Ordnung ist. Sie lässt ihr Auge
schweifen über die Tiere und

ruft noch mal Tess: „Leg dich“.
Die Hündin legt sich brav ins
Gras. Ihre Anwesenheit wird
von den Schafen natürlich be-
merkt. Weglaufen ist nicht.
Munter drängeln sich die
Schafe um die Schäferin. „Die
ältesten Tiere sind zehn Jahre
alt, die jüngsten ein paar Mo-
nate.DieHerdemusssichnoch
finden in der nächsten Zeit.“
Ein Schaf kann bis zu 15 Jahre
alt werden.
Die Naturschützer setzen

für ihre Musterstreuobstwiese
auf eine naturnahe Bewei-
dung. Also auf Schafe statt Tre-
cker. Die gemächlich übers
Feld ziehende Schafherde von
Bechen ist authentisch für das
Bergische Land. Nach und
nachsollendieKameruner,die
Kerry Hills und die Skudden
die langenHalme abknabbern.
Zu tun ist genug, das feuchte
KlimahatdieGräsergutwach-
sen lassen.DieSchafehaben in
den vergangenen Tagen eine
erste Tour über die Wiese un-
ternommen. Unter den langen
gelbenHalmenkommtallmäh-
lich saftiges Grün zum Vor-
schein.
„Wenn wir keine Weidewirt-

schaft machen, verbuscht die

Fläche“, erklärt Astrid Müh-
lenbrock vom Bergischen Na-
turschutzverein. Das soll nicht
passieren. Möglichst gleich-
mäßig soll die Wiese kurzge-
halten werden. Die putzigen
TierebrauchtkeinerzumFres-
sen anzuhalten, das geschieht
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Ohne Geräte: Für die Beweidung
der eigenen Wiese sind Schafe
gut geeignet. Sie müssen beim
Veterinäramt des Kreises und bei
der Tierseuchenkasse NRW amt-
lich gemeldet sein.

Mindestens einmal im Jahr müs-
sen Schafe geschoren werden,
professionelle Schafscherer über-
nehmen das. Mehrmals im Jahr
müssen auch die Klauen geschnit-
ten werden, Wurmkuren sind
empfehlenswert. Wichtig beim
Füttern: Schafe vertragen keinen
Rasenschnitt aus dem Rasenmä-
her, Brot ebenso wenig. Weil
Hundekot Krankheiten überträgt,
dürfen Hundehalter Wiesen nicht
als Hundeklo nutzen. Fressen
Schafe verunreinigte Gräser, kön-
nen sie sterben. (cbt)

DIE SERIE

Auf der Streuobstwiese, die der
Bergische Naturschutzverein
(RBN) in Kürten-Bechen betreut,
gibt es über das Jahr viel zu
sehen. Wir begleiten die Natur-
schützer und berichten in loser
Folge über ökologische Pflege-
maßnahmen, Arten und ihren
Lebensraum.

Leckerli hat Alexandra Broich für ihre Kamerunschafe, Ostpreußische Skudden und Schottische Kerry Hill-Schafe dabei. (Fotos: Boelen-Theile)

von ganz allein. Die Natur-
schützer suchen derzeit nach
Unterstützern, die die An-
schaffungeinesZaunsermögli-
chen. Auf der Koppel könnten
die Schafe damit noch geziel-
ter gelenkt werden. Auch
wenn sie träge in der Sommer-

Hütehündin Tess macht den trägen Schafen Beine.

Die Herdemuss sich
noch finden in der
nächsten Zeit.«
ALEXANDRA BROICH
Schäferin

sonne lagern,wissendieSchäf-
chen und Schafe doch, an wel-
cher Stelle die leckeren fetten
Gräser wachsen auf ihrer Wie-
se. Sie sollen aber auch die
Ecken mit magerem Gras be-
weiden. Alles schön gleichmä-
ßig. „Schafe sind dafür ideal“,
findet AstridMühlenbrock.
Ganz vereinzelt fällt für die

Tiere auch schon einmal ein
rotwangiges Menü an: Die Äp-
fel wachsenundgedeihen, und
Fallobst bleibt nie lange liegen.
Mit dem Leittier voran, kommt
Bewegung in die Herde. Alle
trotten zum Bäumchen und
schauen, ob nicht einDanziger
Kantapfel oder ein Rambur
herabgefallen ist. Irgendwann
später geht es gemächlich zu-
rück und die Schafe legen sich
ruhignieder insGras. Tagwerk
geschafft. Zeit für die nächste
Pause. Stress können Skud-
den, Kameruner und Kerry-
Hills überhaupt nicht gebrau-
chen.
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