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Wanderschäfer ist aus Berufung unterwegs
Pilotprojekt der Stiftung Natur und Umwelt Rheinland-Pfalz: Wanderschäferei zieht durch den Landkreis

COCHEM-ZELL. -ekl- Für
die Generation 50+ war es
kein ungewöhnliches Bild:
eines Tages tauchte auf
den Feldern eine große
Schafherde auf, ein Hund
lief rundherum, bewachte
und trieb die Tiere zu-
sammen und irgendwo
fand sich auch der Schä-
fer, der jedes seiner Schäf-
chen kannte. War die Wei-
de abgegrast, verschwand
die Gruppe und suchte
sich frische Flächen. Wo
sind sie alle hin, die soge-
nannten „Pfennigsucher“ -
das landwirtschaftliche
Schlusslicht, das dort wei-
det, wo sonst niemand
mehr satt wird?

Das ist alles nicht nur schön
und vermittelt den Eindruck
von Idylle, sondern hat in
erster Linie einen hohen
Stellenwert zur Erhaltung
der geschützten Kultur-
landschaft. Ohne die Her-
den würden viele Gebiete
verbuschen. Doch das
Schäfer-Idyll hat längst Ris-
se bekommen. Grasten in
Deutschland im 19. Jahr-
hundert noch 28 Millionen
Schafe, so waren es zuletzt
nur noch 1,6 Millionen.
Steffen Carmin ist einer von
989 verbliebenen Berufs-
schäfern in Deutschland.
Das sind 13 Prozent weni-
ger als 2010. Im Durch-
schnitt sind sie 56 Jahre alt.
In den nächsten zehn Jah-
ren wird die Hälfte in den
Ruhestand gehen. 50 Be-
triebe fallen also jedes Jahr
weg. Dem gegenüber ste-

hen jährlich nur 10 bis 20
Auszubildende. Mit dem
Schäfer fällt die Herde. Und
es sind viele, die ver-
schwinden. Einer der ältes-
ten Berufe der Welt steht in
Deutschland vor dem Aus.
Liegt es an den Schäfern
oder daran, dass Weideflä-
chen nicht mehr in ausrei-
chendem Maß zur Verfü-
gung stehen?
Mit dieser Frage setzt sich
jetzt die Stiftung Natur und
Umwelt Rheinland Pfalz–

SNU - mit ihrem 3 Jahre an-
dauernden Pilotprojekt
„Wanderschäfer im Kreis
Cochem-Zell“ auseinander.

Pilotprojekt für
drei Jahre

„Ziel des Projektes ist die
Offenhaltung und Vernet-
zung von Biotopflächen
durch entsprechende Be-
weidung“, erklärt Projekt-
leiter Moritz Schmitt. Schä-
fer bewahren Feuchtgebie-

te und Trockenwiesen, auf
die sich bestimmte Tierar-
ten wie der Neuntöter und
seltene Bläulinge und Lauf-
käfer oder Pflanzenarten wie
die Kuhschelle spezialisiert
haben. Regelmäßig wei-
dende Schafe „verbeißen“
bestimmte Pflanzen und
verhindern somit den im-
mer weiter fortschreitenden
Wildwuchs mehrjähriger
Sträucher und Bäume. Die
Bewirtschaftung dieser Flä-
chen ist für den Fortbe-

stand einer Vielzahl von sel-
tenen und bedrohten Tier-
und Pflanzenarten uner-
lässlich.
Mit Steffen Carmin hat die
SNU einen Mann gefunden,
der mit seinen 250 Cobur-
ger Fuchsschafen und den
beiden Hütehunden 3 Jah-
re lang durch den Kreis Co-
chem-Zell ziehen wird.
Wenn er Kaisersesch pas-
siert hat, geht es weiter in
Richtung Mosel. In rund
dreiWochen dürften die

Treis-Kardener das seltene
Schauspiel von 250 Scha-
fen auf der Brücke erleben.
Die Hunsrückhöhen als
Zielpunkt erreicht die Grup-
pe vermutlich Mitte Juni,
bevor sie den Rückweg an-
tritt.
Der 35-Jährige absolvierte
2010 seine Gesellenprü-
fung und schloss 2017 den
Tierwirtschaftsmeister,
Fachrichtung Schäferei ab.
Die Grenze zwischen Beruf
und Berufung ist fließend.

„Es gibt durchaus Jobs, bei
denen ich mehr verdienen
könnte – spätestens da
fängt die Berufung an“,
schmunzelt er.
Beweidet werden in Ab-
sprache mit Landwirten und
den Jägergemeinschaften
in erster Linie ungenutzte
Flächen, Naturschutz- und
Grenzertragsgebiete, Flä-
chen der Biotopbetreuung,
sowie Landes- und Kom-
munalflächen. Im Zuge des
Projekts wird auch „ein Wei-

dekonzept erarbeitet, um
die Übertragbarkeit auf an-
dere Naturräume zu prü-
fen“, erläutert Frau Dr. Co-
rinna Lehr, beauftragte Bio-
topbetreuerin des Kreises.
Wer in Zukunft das ent-
schleunigende Bild der
weidenden Schafe sieht,
wird vielleicht, wie viele am
Projekt Beteiligte wün-
schen, dass Steffen Carmin
mit seinen Tieren über die
3 Jahre hinaus dem Kreis
erhalten bleiben wird.

Die wichtigsten Mitarbeiter des Pilotprojekts „Wanderschäfer im Kreis Cochem-Zell“ . Steffen Carmin ist Berufsschäfer. Fotos: Klasen
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Lieblingsplatzerl für Familien
oder Romantikurlaub
Verwöhnhotel Berghof bietet für alle das richtige Wohlgefühl
Hoch über dem Salzachtal
und dem Alltag, inmitten
der Salzburger Berge: Das
Verwöhnhotel Berghof im
Alpendorf von St. Johann
im Salzburger Land ist
perfekt, um den Luxus der
kleinen Momente ganz be-
wusst zu erleben. Ein paar
romantische Tage geben
der Liebe neuen Schwung.
aber auch für einen Fami-
lienurlaub ist der Berghof
der geeignete Platz.

Den Alltag klein und den
Genuss groß werden las-
sen: dafür ist das Verwöhn-
hotel Berghof****S in St. Jo-
hann der perfekte Platz. Mit
99 % Weiterempfehlung
und 5,8 von 6 Punkten auf
HolidayCheck ist der Berg-
hof eines der bestbewert-
eten Hotels im Salzburger
Land – und das für Paare
sowie Generationen über-
greifend für Familien.
Das gemütliche Ambiente
des Viersterne-Superiorho-
tels und die Gastlichkeit
von Familie Rettenwender
schaffen die ideale Aus-
gangsbasis für eine Auszeit
zu zweit. Hinzu kommen die
wunderschöne Landschaft
mitten in den Salzburger
Tauern und alle Möglich-
keiten für Bewegung und
Entspannung unmittelbar
vor der Haustüre.
Direkt vor dem Hotel liegt
das traumhafte Wander-
und Bikewegenetz des

Salzburger Pongaus. Ge-
führte Wanderungen und
Nordic-Walking-Touren
werden im Rahmen des
Berghof Sport-, Bewe-
gungs- und Entspannungs-
programmes angeboten.
Sanft bergauf und knie-
schonend bergab geht es
mit der Gondelbahn direkt
gegenüber.
Wieder zurück im Hotel fül-
len die Gäste ihre Batterien
mit einer Wellness- und
Sportlerjause auf. Danach
lockt die 1200 qm große
Berghof-Vitalwelt. Ein Re-
fugium für zwei ist auch der
2000 qm große Wellness-
Naturgarten mit beheiztem
Außenpool und vielen lau-
schigen Plätzen.

PerfekterFamilienurlaub
Ein heimeliges Urlaubszu-
hause, Geborgenheit, gutes
Essen und Natur, die zum
Aktivsein verlockt. Zu finden
ist das alles auch für Fami-
lien im Berghof mit etwa
seinen Familienwochen, in
denen Kinder bis 7 Jahre
kostenlos den Urlaub ver-
bringen. Ein anderes die
tägliche Kinderbetreuung
samt Mittagsverpflegung für
die Kleinen ab 3 Jahren.
Ein Spielplatz für die ganze
Familie ist der Wellness-
Naturgarten mit Kinder-
spielplatz, Trampolin,
Schaukeln, Ping-Pong-
Tisch und vielen lauschigen
Plätzen, dem beheizten Pool
mit Wasserrutsche und
Kinderschwimmbecken..
Gemeinsame „Spielzeit“
finden Familien auch ge-
genüber vom Hotel, am Al-
pendorf-Erlebnisspielplatz
Dort startet auch die Al-
pendorf-Gondel auf den
Gernkogel und den Erleb-
nispark Geisterberg. In dem

alpinen Freizeitpark auf
1800 m sind Wichtel und
Geister die Spielleiter.
Ach ja: Golfer erreichen bei
einem Berghof-Urlaub in
maximal 45 Autominuten
neun wunderschöne Golf-
plätze, darunter in unmit-
telbarer Nähe den 9-Loch-
Platz St. Johann (20 %
Greenfee-Ermäßigung) und
den 18-Loch-Platz Gold-
egg.

Info und Kontakt
Hotel Berghof
Rettenwender GmbH
Alpendorf 1
A-5600 St. Johann/Pongau
y +43 6412 6181
info@hotel-berghof.com
www.hotel-berghof.com

AM WOCHENENDE verlost
einen Gutschein für 2 Ü/HP
für 2 Pers inkl. je 1 Teil-
massage. Wer gewinnen
möchte, ruft unsere Hot-
line bis Freitag, 20. April
(12 Uhr), an und nennt
„Reise“ als Stichwort.

Für Familien, aber auch die Zweisamkeit liebende Paare und Aktivurlauber ist der
Berghof im St. Johanner Alpendorf eine hervorragende Adresse.

0137-826 00 81
(Telemedia interactive GmbH; pro Anruf 50 Cent aus

dem deutschen Festnetz, Mobilfunk teurer. Daten-

schutzinformation unter: datenschutz.tmia.de)
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AUCH HÖRGERÄTE

ZUM NULLTARIF!
*

JETZT TESTHÖRERWERDEN!

» Nahezu unsichtbar

» Brillante Signalverarbeitung

» Plasmabeschichtung,

schützt vor Schmutz und Feuchtigkeit

IM-OHR-HÖRGERÄT (IDO)

ab99€**

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

Telefonnummer

IHR GRATIS TEST-GUTSCHEIN

Mit diesemGutschein erhalten Sie einenGRATIS Hörtest und könnenHörgeräte 14 Tage kostenlos und unverbindlich testen.

Nachname, Vorname

EINFACH AUSFÜLLEN UND MITBRINGEN!
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aktivoptik Marktstraße 44 in Mayen | aktivoptik im Globus auf dem Barl Fliehburgstr. 4 in Zell

mailto:info@hotel-berghof.com
www.hotel-berghof.com

