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SPANNENDE Berufe
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Josef
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EinbeimTagSchafzüchter

1: Als Schafzüchter muss Josef jeden Tag
früh raus. 50 Schafe hat der Biobauer aus
dem Salzburger Land im Stall. Und die
sind besser als jeder Wecker, denn jeden
Morgen blöken sie um die Wette. Josef
macht die Arbeit gern. Er liebt Schafe seit
seiner Kindheit und hat sich schon mit
zwölf Jahren das erste eigene Schaf ge
kauft. Josef hat heute viel vor. Heidi muss
geschoren werden, ihre Wolle ist schon
viel zu warm für die Jahreszeit.
2: Zuerst gibt’s Frühstück für die Tiere.
Köstliches Wiesenheu, das schmeckt!
Otto, Schnucki und die anderen stürmen
sofort herbei und fressen Josef sogar
aus der Hand. Ganz schön gierig, diese
Bande! Die langen Schlappohren sind üb
rigens typisch für die Tiroler Bergschafe.
Für Josef gilt: Je länger die Ohren, desto
schöner das Schaf.

Weg mit dem Wintermantel! Bevor die Tiroler Bergschafe
von Josef Gschwandtner aus Pfarrwerfen auf die Alm kommen,
werden sie gründlich gemäääht. Verzeihung, geschoren!
Text: Tanja Warter
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3: Am Futtertrog muss Schnucki erst
lernen, sich gegen die Konkurrenz durch
zusetzen. Hier ist es eine Tante, die ihr am
liebsten alles wegfressen möchte. Aber
das macht nichts, es ist genug für alle da.
Josef liefert auch Nachschub, wenn es
sein muss. Bis alle satt sind, vergeht oft
mehr als eine Stunde.
4: Während die Tiere genüsslich speisen,
hat Josef keine Zeit zum Ausruhen. Er
mistet aus und schiebt die alte Scheibtruhe
mindestens zehnmal zwischen Stall und
Misthaufen hin und her. Das Fenster zum
Schafstall hat er auch geöffnet. Die Tiere
sollen frische, frühlingshafte Bergluft
schnuppern.
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5: Noch etwas schüchtern schaut das jüngste
Tierbaby in die Welt. Das süße Lamm hat
noch keinen Namen, es ist erst vor zwei Tagen
geboren worden.
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6: Neugierig erkundet das Lämmchen seine
Umgebung, beschnuppert und beknabbert
alles, was ihm vor die Nase kommt. In diesem
Fall sind es Josefs Gummistiefel.
7: Die Vorbereitungen für das Schafscheren
laufen auf Hochtouren, Josef hat alle Werk
zeuge hergerichtet: eine elektrische Scher
maschine und eine alte Wollschere für Fein
heiten, eine grobe Bürste, mit der er die
Schermaschine reinigen kann, ein Messer
und eine Zange zum Kürzen der Klauen,
Feilen zum Messerschärfen und außerdem
einen alten Teppich, damit das Schaf am
Boden keinen kalten Popo bekommt.
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9: Jetzt geht es zur Sache. Josef führt die
Schermaschine immer vom Kopf in Richtung
Schwanz. Heidi macht keinen Mucks. Fast
könnte man meinen, sie freue sich auf ihre
neue Ganzkörperglatze.
10: Die Haut unter dem dicken Mantel ist
empfindlich und ganz hell. Fast weiß mit
einem leichten rosa Schimmer. Josef muss
sanft und vorsichtig sein, damit er Heidis
Haut nicht verletzt.
11: Heidi kommt nackt zurück in die Gruppe.
Da wird sich doch niemand lustig machen …
12. Jetzt macht Josef auch einmal Pause.
Es ist Zeit für einen Kaffee. Katze Ramona
bekommt ein paar Streicheleinheiten.
13. Die frisch geschorene Wolle muss ge
waschen werden, bevor sie verarbeitet wird.
14. Das süße Lamm hat genug von den Gummistiefeln, jetzt ist die Strickjacke dran.
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8: Es wird spannend. Heute ist es Heidi, die
eine neue Frisur bekommt. Josef holt sie aus
dem Stall. Ganz freiwillig will sie sich aber
nicht von den anderen trennen. Schafe haben
ein starkes Bedürfnis, immer dicht beisam
menzubleiben. Mit einem sanften, beherzten
Griff gelingt es Josef dann doch, Heidi mit
zunehmen. Die übrigen Schafe bleiben jetzt
lieber auf Abstand.
Was aber würde mit Heidis Wolle passieren,
wenn Josef sie nicht abrasieren würde?
„Dann würde die Wolle immer länger und
immer dichter werden“, erzählt der Schaf
züchter. „Am Ende käme keine Luft mehr an
die Haut heran. Und das ist schädlich.“
Schafescheren ist also wichtig für die Ge
sundheit der Tiere. Nebenbei können wir
Menschen die Wolle gut für Socken oder
Hauben gebrauchen.
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