
Im Mai 2019 haben wir unsere fünf Moor-
schnucken gekauft. Sie standen erst in Nan-

tesbuch, dann bei Uli Virkus in Gelting und bei 
Münsing. Ihr Einsatzbereich sollten aber unse-
re Moore sein. Im März wurden drei Lämmer 
geboren. Wenn diese stark genug und der Auf-
wuchs auf der Fläche ausreichend wäre, sollten 
die Tiere ins Moor.

Schafe brauchen durch ihre geringere Grö-
ße und dichteren Pelz eine stabilere Zäunung 
als die viel stärkeren Rinder, die einen meist 
stromführenden Draht respektieren. Moor-
schnucken sind besonders klein und wendig 
und damit ausbruchsfähig. Das hatten sie schon 
im Vorjahr bewiesen. Also entschlossen wir uns, 
einen Knotengeflechtzaun (Wildgehege) zu 
bauen. Der muss mindestens 1,20 m hoch sein 
(verhindert Überspringen durch Hunde und 
wahrscheinlich Wölfe) und 20 cm im Boden 
eingegraben werden, damit er von den gleichen 
Eindringlingen nicht unterwühlt wird. In dem 
unwegsamen Gelände im Spatenbräufilz, das 
im Winter zum großen Teil von unseren Bio-
toppflegehelfern entbuscht worden war, war der 
Zaunbau auf über 400 m eine echte Herausfor-
derung. Wir bestellten 110 Zaunpfähle aus Ro-
binienholz. Sie wurden geliefert und am Weg 
im Moor gestapelt.
Dann kam Corona. Wie sollten die schweren 
Pfähle an Ort und Stelle gelangen und einge-
graben werden? Wie den Zaun stellen? Geplant 
waren zwei bis drei Arbeitseinsätze mit je ei-
nem runden Dutzend Helfern. Und nun durfte 
man nur mit gutem Grund, maximal mit Fa-
milienangehörigen zum Spazierengehen raus. 
Arbeitseinsätze mit Ehrenamtlern waren ver-
boten. Also wurde die Planung adaptiert: Mit 
Forstfarbe wurde jeder Punkt markiert, an dem 

ein Pfahl stehen sollte. Dann bekamen dieje-
nigen, von denen ich annehmen konnte, dass 
sie in der Gegend spazieren gehen, ein mail mit 
der Bitte, doch beim Spazierengehen immer 
mal einen Pfahl vom Stapel zu nehmen und an 
einem roten Punkt abzulegen.

Schafe, Zäune und Corona
von Sabine Tappertzhofen

Fehlte nur noch der Zaun. Bisher standen sie 
hinter einem Elektronetz. Der ursprüngliche 
Gedanke, diesen auch im Moor zu verwen-
den, wurde verworfen. Zu aufwändig wäre es 
gewesen, im schilfigen Gelände die Zauntras-
se von Aufwuchs freizuhalten, damit es keinen 
Kurzschluss gibt. Zu gefährlich war uns auch 
die Lage, direkt an einem vielbegangenen Weg, 
wo Kinder und Hunde an den Zaun gelangen 
könnten, an den wir eine hohe Spannung anle-
gen müssten. 

Manfred Beer beim Zaunbau

Verdiente Verschnaufpause beim Entbuschen der Weide im Januar Jede Hand wurde gebraucht!
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Begegnungen untereinander waren zu ver-
meiden. Und siehe da: schon nach einer Wo-
che kam die Meldung, der Stapel sei leer, alle 
Pfähle an Ort und Stelle. Dann hatte ich Glück, 
dass mein Sohn Corona-bedingt nicht arbeiten 
durfte und bereit war zu helfen. Als Mitglie-
der eines Haushalts konnten wir zusammen 
raus und immer wieder ein paar Zaunpfähle 
einschlagen. Irgendwann standen alle Pfähle. 
Dann kam das Zaungeflecht. Es war sogar bis 
nach Thanning lieferbar, was keine Selbstver-
ständlichkeit zu der Zeit war, aber wir durften 
es nicht abholen, weil die Baumärkte nicht mal 
den Hintereingang öffnen durften. Kurz drauf 
war dies aber möglich und man durfte wieder 
mit Menschen aus bis zu zwei Haushalten un-
terwegs sein. Also: Sohn und ich und Manfred 
Beer. Dann ging zügig mehr: Wir durften mit 
mehr Personen arbeiten, mussten nur die Ab-
stände einhalten und konnten so den Zaun 
Mitte Mai fertigstellen. Mit nur ca. 2 Wochen 
Verspätung kamen die Schafe auf die Fläche. 
Es hatte mittlerweile geregnet. Die Winterwei-
de war zu fett und das Schilf auf der Sommer-
weide schoss in die Höhe. Es war höchste Zeit.

Die alte Torfhütte vom Nachbarn dürfen wir nutzen. 
Peter Braun hat sie soweit renoviert - herzlichen 
Dank dafür -, dass sie die nächsten Jahre hält und wir 
trocken und abgeschlossen Dinge zwischenlagern 
können. Vor allem Heu und Streu für den Winter lie-
gen dort. Vor der Hütte gibt’s eine Bank. Beim Zaun-
bau hatten wir beobachtet, wie oft sich Passanten in 
den damals noch offenen Eingang des Stadels setz-
ten. Ihnen wollten wir den Sitzplatz nicht rauben.

Beim Zaunbau

Der fertige Zaun

______________
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Die Tiere sahen sich die Fläche entgegen ihrer 
Gewohnheit nicht mal ganz an. Sie standen 
am nächsten Tag nahe des Tors als wollten 
sie sagen „netter Ausflug. Wann gehts heim?“ 
Mit dem Futtereimer voraus zeigte ich ihnen 
die Fläche. Es dauerte ein paar Tage, bis sie 
sich wohl fühlten und wir mit ihrer Fraßleis-
tung zufrieden waren. Sie sollten vor allem 
Faulbaum, Birke und Pfeifengras fressen. Al-
les Pflanzen, von denen es hieß, dass sie nicht 
besonders begehrt bei Schafen und selbst bei 
Moorschnucken wären. Unsere Schafe stürz-
ten sich auf den Faulbaum und die Birken. 
Nach etwas Gewöhnung nahmen sie auch das 
Pfeifengras. Die Weiden ließen sie erstmal 
stehen. Dabei war das doch letztes Jahr ihre 
Leibspeise gewesen. Heidel- und Rauschbee-
ren wurden kahlgefressen. Dass sie Schilf mö-
gen wussten wir. Nur Heidekraut wollten die 
Heidschnucken zu unserer großen Verwun-
derung nicht. Moorschnucken heißen korrekt 
„Weiße Hornlose Heidschnucke“. Erst Mitte 
August kamen sie auf den Geschmack und 
machten dann kurzen Prozess mit dem ganzen 

Bestand. Auch Weiden und Brombeeren wur-
den dann genommen. Der giftige Wurmfarn 
wurde nur in kleinen Mengen gefressen, war 
aber auch irgendwann weg. Lange dachten 
wir, es seien zu wenige Tiere für den Hektar. 
Aber wie schon im Vorjahr, bekamen sie ab 
Ende August plötzlich gewaltigen Appetit. 
Ab Mitte September mussten wir massiv wei-
tere Gehölze auf der Fläche schneiden, damit 
das Futter reicht. Unterstützt wurden wir vom 
Biber, der seinen Weg durch den Zaun gefun-
den und eine Espe umgenagt hatte. Die Scha-
fe freuten sich über die Blätter und der Biber 
nahm die Rinde. Die Heidefläche war über-
weidet. Im regenreichen Jahr wollten wir die 
Schafe aber nicht durch Zäune ausschließlich 
ins ganz nasse Schilfgebiet verbannen. Das 
könnte selbst für Klauen von Moorschnucken 
zu viel Nässe sein. Stundenweise ließen wir sie 
auf Flächen am Weg neben der eigentlichen 
Weidefläche, die mit Weidenetz ohne Strom 
eingezäunt war. Diesen Freigang konnten wir 
ihnen nur gewähren, solange jemand dabei 
war. Gerade der junge Bock ging immer mit 

dem Kopf durch den Zaun und nahm ihn auf 
dem Rückweg als Halskrause mit. 
Täglich wurden die Tiere und der Zaun kon-
trolliert. Wir waren zu sechst, um die Arbeit 
gleichmäßig zu verteilen. Am 24. Oktober hol-
ten wir sie auf die Winterweide. 
Im zeitigen Frühjahr werden wir die Weide 
erweitern und unterteilen, damit die Tiere im 
nächsten Jahr immer nur kurz auf einer Fläche 
stehen und keine Fläche überweidet wird. Auf 
der sehr heterogenen Fläche wäre das dieses 
Jahr nicht sinnvoll gewesen. Wir wollten auch 
erst einmal beobachten, was die Tiere wann 
fressen. Ziel ist es, die Bereiche von Mooren, 
die weder gemäht werden können noch durch 
einen hohen Wasserstand offenbleiben oder 
einen Moorwald ergeben, stabil offen zu hal-
ten. Größere Bäume (halboffener Moorwald) 
sind durchaus erwünscht. Die Schafe brau-
chen sie als Sonnenschutz. Ein Regenschutz 
ist nicht nötig. Er wurde im Vorjahr nicht an-
genommen. Auch bei starkem Gewitterregen 
verharrten die Tiere lieber unter einem Baum 
als im Carport. 
Alle Betreuer haben die Schafe schon lieb 
gewonnen und wir sind gespannt, wie es 
weiter geht. Im Winter stehen sie wieder bei 
Münsing, wo wir sehr dankbar sind, sie auf 
einem bäuerlichen Anwesen unterstellen zu 
können.

Die erste Wolle unserer Schafe wurde versponnen 
und verstrickt.
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