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«Ja, hier ist der Jürgen …» Es meldet sich die freundliche, jungen-
hafte Stimme des Schäfers am Telefon.Wir verabreden uns im
Steingrund inmitten der Lüneburger Heide.
In Sudermühlen lasse ich mich morgens absetzen, dann geht es
zu Fuß über den Mühlbach weiter in die Landschaft hinein.Nach
einer Stunde erreiche ich Undeloh, das bekannte Tor zum
Naturschutzpark Lüneburger Heide. Die Entfernungen hier in
der Heide sind nicht weit, wenn man geübt ist zu wandern –
oder auf einem Fahrzeug sitzt. Ich habe viel Gepäck zu tragen, so
entscheide ich mich aufzusatteln. Ein Leihfahrrad ist hier schnell
gefunden, und ich bin damit schnell und flexibel. Am
Ortsausgang derWegweiser nachWilsede – noch vier Kilometer.
Dahinter soll der Steingrund liegen, und so fahre ich am Rand
der Kopfsteinpflasterstraße durch die blühende Heidelandschaft.
Im historischen Dorf Wilsede weist ein Findling den Weg zum
Steingrund. Der Pfeil zeigt nach rechts, doch nach der Landkarte
müsste der Steingrund von meinem Standort aus links sein.Nach
kurzer Weiterfahrt höre ich auch die Schafe hinter Wacholdern
blöken. Doch ich sehe nichts als blühendes Heidekraut zwischen
demWacholder. Erst geht es bergauf, dann plötzlich steil bergab.
Schon rutscht das Vorderrad im lockeren Sand seitlich weg.
Baumwurzeln queren den Pfad – also besser absteigen. Die
Umgebung wirkt unwirklich – wie aus einem Traum, die

Wacholder ähneln Riesen.

Da bellt ein Hund.Nein, es sind zwei. Dort hinten ragt das Dach
eines Schafstalls über die Bäume.Der Pfad führt darauf zu, knickt
dann jedoch nach links in den Wald ab. Ein deutlicher Wechsel

der Landschaft, sie ist so anders hier als in der Marsch, dem
grünen, fruchtbaren norddeutschen flachen Land entlang der
Küste und der Elbe.
Hügel aus Sand. Eiszeitliche Moränen – sie waren einst dicht
bewaldet – bilden das Profil der Landschaft. In der Tiefe unter
den ebenen Hochflächen und den Hügeln Niedersachsens liegt
das Salz. Um das versteinerte Salz sieden zu können, brauchte
man Unmengen von Brennmaterial, und so wurden die Kiefern
und Eichenwälder im Lauf von nur drei Jahrhunderten abge-
holzt. So entstand diese von Menschenhand geschaffene Wüste,
die sich zuerst Gräser und dann die Heide eroberten.
«Lotte, komm her!» Ein grauer Hund läuft dicht an mir vorbei
und bleibt dann bellend vor mir stehen.
Der baumlange Kerl kann nur der Schäfer sein, er steht
ungerührt zwischen hohen Wacholdern in einem violetten
Blütenmeer. Ein Bild wie an der Wand des Wohnzimmers der
Großeltern. Meine Vorfahren zog es schon zum Wandern in
dieses Heideland.
«Moin, ich bin Jürgen. Du musst der Journalist sein.» Hände
werden geschüttelt. Die beiden Hunde sind neugierig, beschnup-
pern mich, lecken mir die Hand zur Begrüßung. Um uns herum
stehen geschätzt gut einhundertfünfzigTiere. Sie sind sehr beschäf-
tigt, einen Besucher wie mich beachten sie kaum. Eine Kutsche
rollt beschaulich vorbei, der Schäfer hebt die Hand zum Gruß.
Der Kutscher erwidert den Gruß. Hinten auf dem Pferdewagen
sitzen zehn ältere Menschen, die zücken ihre Kameras. Ein Bild
fürs Album als Erinnerungsstütze? Eine Staubwolke – dann ist

DER HÜTER DER HEIDE Christian Kaiser (Text & Fotos)
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schon im nächsten Moment nichts mehr von der Kutsche zu
sehen.
In der Herde kommt Unruhe auf.Die Heidschnucken, so werden
die gehörnten Schafe hier genannt, haben glattes graues, braunes
oder weißes Fell. Ihre Köpfe sind alle tiefschwarz. Eine frisch
geschorene Schnucke tritt auf Lisa, den kleineren der beiden
Hunde, zu. Lisa leckt dem Schaf über die Nase. Ob das eine
Freundschaftsgeste ist?
Jürgen erzählt: «Ich wollte schon als Schuljunge gerne mitTieren
arbeiten, nur nicht im Zoo oder gar in einer Geflügelfarm. Da
hab ich mich mit 16 Jahren hier in der Heide um eine Lehrstelle
als Schäfer beworben. Jetzt mache ich das hier seit dreißig Jahren.»
Seitdem sei er kaum aus dieser Gegend herausgekommen, be-
richtet er.Was so romantisch aussieht, sei in Wirklichkeit
eine ziemliche Knochenarbeit. «Als Schäfer hast du kein
Wochenende frei, denn die Schafe müssen jedenTag früh morgens
zum Fressen auf die Heide geführt werden. Sommers wie

Winters.» Früher hatte ein Schäfer höchstens ein- bis dreihundert
Tiere, jetzt sind es bis zu eintausend Schafe pro Schäfer. «Im
Sommer habe ich 750Tiere in meiner Herde. ImWinter gebe ich
zwar welche davon weg, dann muss man zufüttern und die Tiere
tränken. Im Winter, in der Zeit von Februar bis März, werden
die Lämmer geboren.» Die Lämmer können nachts im Stall
oder auch tagsüber draußen im Schnee geboren werden. Eine
Schnucke fällt auf, sie trägt ein Glöckchen um den Hals.
«Die habe ich mit der Flasche großgezogen.» Die Handaufzucht
bedeutet extra Arbeit und unruhige Nächte.
Jürgen lehnt sich an seinen selbstgeschnitzten Hirtenstab – so
entlastet er seine Beine, behält aber den Überblick über die
Herde. Die Hunde sind jetzt an der Leine. Ein Buntspecht ruft,
sonst ist es vollkommen still, vom Rascheln der Blätter in den
Bäumen abgesehen. Die Herde zieht sich fressend den Hügel
hinauf, verteilt sich dabei.Also kommtArbeit auf Lotte zu. Jürgen
macht sie von der Leine los.Wie ein Pfeil saust die Hündin los,
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und im Nu bringt sie Ordnung in die Schafherde. Jürgen ruft sie zurück, lobt sie und lässt sie an
seiner Seite laufen. Doch die Bewegung macht ihr Spaß und gleich ist sie wieder bei den Schafen.
Lisa will es ihr nachmachen. Die beiden Hunde sind wie die Instrumente in einem Orchester. Die
erste Geige spielt Lotte, der erfahrenere der beiden Hunde. Jürgen geht langsam weiter, tritt auf eine
kleine Kiefer – knack. Er zieht seine Handsäge aus der Tasche und sägt sie um. «Sonst wächst hier
alles bald zu», erklärt er. «Die Bäume säen sich ständig selbst aus. Es würde nur wenige Jahre dauern
und von der Heide wäre nichts mehr zu sehen.» Heidelandschaft ist immer eine Vegetation des
Übergangs. Zuerst Düne oderWüste, dann siedeln sich die Pioniere unter den Pflanzen an: zuerst
robuste Grasarten, dann erst wächst Heide auf dem Sand, darauf folgen dieWacholder, auf diese die
Birken und Kiefern.
Julia Hallmann, für die Öffentlichkeitsarbeit des Naturschutzparks Lüneburger Heide zuständig, berichtet:
«Der vor hundert Jahren auf private Initiative gegründeteVerein, kurzVNP, war der erste dieser Art
in ganz Deutschland. Die Heide hatte schon vor hundert Jahren Verehrer mit Weitblick, darunter
Pastor Bode. Der Heidepastor war gut zu Fuß, er liebte es, über die menschenleere Heide zu
wandern. Durch Eisenbahn und Automobil war die Heide zu Beginn des vorigen Jahrhunderts
nicht mehr fern, sondern in einer Stunde von Hamburg aus gut zu erreichen. Die wanderbewegten
Städter kamen in Scharen. Man wollte raus aus der stickigen Großstadt.»
Wochenendhäuser entstanden, wo immer ein Fleckchen Erde bebaut werden konnte. Ein
Siedlungsring entstand rings um die Heide. Die Bauern frohlockten ob des fetten Gewinns für ihre
mageren Äcker.Die waren eh karg und kaum ertragreich. Pastor Bode hatte wieder mal tief ins Glas
geschaut. Er fluchte im Heidekrug zu Hanstedt: «Wenn die Städter hier alle ihre Sommerhäuser aufstel-
len, ist bald kein Platz mehr für die Heide.» Ein Plan zum Schutz der Heide musste also her.Bei
der ersten sich bietenden Gelegenheit entschlossen sich die Heidefreunde den «Totengrund», ein
besonders schönes Plätzchen, zu kaufen. 1910 war die Sache unterschriftsreif. In den folgenden
Jahren wuchs der erste Naturschutzpark Deutschlands, beschwingt durch die romantischenWerke
von Dichtern wie Hermann Löns und ungezählte bildende Künstler. Kein Wohnzimmer ohne
Heidegemälde. Im Dritten Reich sollte die Heide wieder groß aufblühen, sie passte ins wirre national-
sozialistische Konzept von Blut und Boden. Neu gebaute Autobahnen führten bald direkt am
Naturschutzpark vorbei. Der Zweite Weltkrieg selbst führte zu noch mehr Not und Hunger. Die
Menschen hatten danach ganz andere Sorgen, als sich um ihre Heide zu kümmern.Die Heide hatte
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Die einfache Schafhirtin Marie
des Brebis hat dem französischen
Erfolgsautor Christian Signol ihre
Lebensgeschichte erzählt – und es
entstand ein beeindruckendes
Lebenszeugnis, das vom Zauber
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Selten hat mich ein Buch so berührt
wie Marie des Brebis. Immer
wieder standen mir Tränen der
Anteilnahme, der Rührung, des
Mitgefühls, des Glücks oder der
Trauer in den Augen – so authen-
tisch liest sich die Lebensgeschichte
dieser ‹einfachen› Frau, wenn man
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folgt und sie nur als Schafhirtin
kategorisiert. Diese ungebildete Frau
birgt einen solchen Reichtum an
Wahrnehmungsqualität ihres so viel-
fältigen Lebens … Die Lebensge-
schichte von Marie ist ein Geschenk.»
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dem Schrott, um daraus etwas Neues zu bauen oder es zu repa-
rieren. Wachsam verfolgt Jürgen das Leben wie durch ein
Fernrohr. Manchmal fragt er sich, wofür das alles gut sein soll.
Fragt sich, ob er etwas ganz anderes wagen sollte!? Ernst, sein vor
Jahren verstorbener Freund und Kollege, sagte ihm: «Jürgen, du
bleibst am besten hier bei deinen Schafen bis ans Ende deiner
Tage.» DieseWorte klingen nach. Jürgen suchte sich einen neuen
Gehilfen. Er fand ihn schließlich in Form eines grünen Traktors.
Der wird seitdemWilly genannt. Und dann war Jürgen gemein-
sam mit Dana, seiner Liebsten, kürzlich in Polen unterwegs. «Alles
ganz billig da drüben – und die Leute sind so nett! Und die haben
Autos, die sind noch älter als meins.» Aber dort leben? Nein. Er
ist wieder in die Heide gekommen und bleibt ihr und sich auch
in den kommenden Jahren treu – und damit seinen Schafen und
Lotte und Lisa. �

Weitere Informationen rund um die Lüneburger Heide sind zu finden unter:

www.lueneburger-heide.de

Und über den die Arbeit des Verein Naturschutzpark e.V. unter:

www.verein-naturschutzpark.de

ihre Schafe, die meisten Ställe und die noch junge Infrastruktur
des Parks eingebüßt.
Da trat Alfred C.Toepfer auf den Plan. Noch bevor die Städter
Erholung suchend in ihren Nachkriegs-Isettas und -Heinkels an
den Wochenenden anrollten, gab der wohlhabende Hamburger
Mäzen mit einer großzügigen Spende und dem Plan zur weite-
ren Entwicklung undVergrößerung des Naturschutzparks das in
die Zukunft weisende Signal. Neue Schafställe wurden gebaut,
Schafe gekauft, Schäfer eingestellt. Zudem wurden Bienen ange-
schafft, denn ohne die fleißigen Insekten wäre es auch mit der
Heideblüte bald vorbei. Ein Netz aus Gastwirtschaften und
Pensionen in typischer Holz- und Fachwerkbauweise kamen
hinzu. In Wilsede, im Herzen des Gebiets, entstand ein Heide-
bauerndorf.
Ganz in der Nähe sind die Schafe, Lotte, Lisa, Jürgen und ich
derweil unterwegs.DerWilseder Berg,mit 145 Metern die höchste
Erhebung der Heide, ist nah.Von hier aus hat man einen fantas-
tischen Rundumblick, kann bei klarem Wetter die Türme
Hamburgs erkennen. Jürgen winkt gerade den Passagieren einer
weiteren vorbeirollenden Pferdekutsche zu.Nostalgie gepaart mit
frischer Luft und ein bisschenWildwest. Es ist schwer inWorte zu
fassen, welch merkwürdigen Reiz die alte Kulturlandschaft auf
Menschen ausübt. Und auf die Schäfer, auch wenn die ein hohes
Arbeitspensum haben. Reichtum ist für Jürgen etwa ein freies
Wochenende «Ich bin Sammler aus Leidenschaft.Aus zwei kaput-
ten Fahrrädern eins zu machen, macht mir mehr Freude als ein
neues ganz zu kaufen.» – Die Hektik der Städte, der ewige
Kaufanreiz sei nichts für ihn. Er bedauert die Menschen, die stän-
dig auf der Suche nach Statussymbolen und Schnäppchen seien.
Er selbst trägt alte Kleider, sucht alle verwendbaren Dinge aus
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