
Modellvorhaben Großflächige Weidesysteme: 
„Es darf gemeckert werden – Schafe und Geißen für ein 

offenes Murgtal“ 
 

Bürgermeister Toni Huber, Gemeinde Weisenbach 
 
 

Einleitung 
Vor ca. 25 Jahren wurde in Weisenbach im Murgtal (zwischen Gaggenau und Baiersbronn) mit der 

Nutzung und Pflege der Landschaft durch Schafhaltung begonnen. Zunächst konnten nur sporadisch 

Wanderschäfer gefunden werden, die sommers für einige Wochen in der Gemarkung verweilten. Ab 

dem Jahr 1982/83 begann die systematische Sommerbeweidung. Ein Haupterwerbsschäfer wurde 

gefunden, dem im Jahre 1982/83 ein Schafstall mit ca. 250 Stallplätzen zur Verfügung gestellt werden 

konnte.  

 

 
Bild 1: Der Weisenbacher Schafstall, erbaut 1982/83 

 

Nach zunächst großen Widerständen in der Bevölkerung gegen die großflächige Schafbeweidung 

konnten das Bürgermeisteramt und die Obst- und Gartenbauvereine aus Weisenbach und Au diese 

Ablehnung zu einer Tolerierung und bis heute zu einer großartigen Unterstützung der Beweidung 

umlenken. Bald wurde jedoch erkannt, dass auf Grund der Topographie und der zahlreichen 

Trockenmauern die ausgewiesene Mindestflur nur zu ca. 2/3 maschinell gepflegt und beweidet wer-

den konnte. Ein großer Sprung nach vorne wurde mit der Anerkennung der Mindestflurkonzeption im 

Jahr 1995 getan. Ab diesem Zeitpunkt konnten mit Hilfe der Landschaftspflegerichtlinie weitere Flä-

chen beweidbar gemacht werden. Seit dem Jahr 2000 wurde zusätzlich mit der Ziegenbeweidung 

begonnen und seither sehr positive Erfahrungen gemacht. Die Ziegen übernehmen sozusagen die 

Erstpflege der ungepflegten bzw. verbuschten Grundstücke, die dann in einigen Jahren, je nach vor-

herigem Pflegezustand, der Schafbeweidung zugeführt werden können. 



Rückblick – Agrargeschichtliche Entwicklung  
Die Heuhüttentäler in Weisenbach und im mittleren Murgtal sind Zeugen vergangener, jahrhunderte-

langer Nutzungsformen. Sie dienten zur Selbstversorgung der Murgtäler Bevölkerung, denn landwirt-

schaftliche Betriebe im eigentlichen Sinne gab es hier nie. Die Heuhüttentäler sind eine kulturge-

schichtliche Besonderheit mit alter Tradition, die wir ansonsten nur im Alpenraum finden. „Die Über-

lieferung sagt, dass die Heuhütten mit Tirolern in dieses Gebiet gekommen sein sollen. Tatsächlich 

zeigten die Auswertungen von Archiven (HASEL 1944), dass insbesondere nach dem 30-jährigen 

Krieg Tiroler, Bayern und Kinzigtäler als Holzhauer in das Murgtal kamen“ (SCHWABE-BRAUN 1982).  

 

 
Bild 2: Weisenbacher Heuhüttental, mit störenden Fichtenriegeln 

 

Im Bereich um Weisenbach ist das Murgtal so eng, dass für die Heulagerung im Ort kein Platz 

vorhanden war. So bauten sich die Menschen jeweils am unteren Ende ihrer Wiesen eine Hütte, in die 

sie das Heu für die Winterfütterung einlagerten. Zur Ertragssteigerung der Wiesen in den Seitentälern 

entwickelten die Murgtäler eine gut funktionierende Wiesenwässerwirtschaft mit Be- und 

Entwässerungsgräben. Durch diese Form der Bewirtschaftung bildete sich am häufigsten der 

Kulturbiotop der Berg-Glatthaferwiesen in verschiedenen Feuchtestufen (SCHWABE-BRAUN 1982) 

heraus. Mit ständig steigendem Wohlstand nach Kriegsende reduzierte sich die Anzahl der Haustiere 

in Weisenbach. So gab es 1971 beispielsweise nur noch eine Kuh (1800: 200 Stück Rindvieh; 

JÄGERSCHMID 1800).  

 

Die Wiesen wurden kaum noch regelmäßig gepflegt, Ackerflächen um die Ortschaft herum aufgege-

ben. Das Mähgut bzw. das Heu wurde nicht benötigt und musste entsorgt werden. Die Landbewirt-

schaftung ging nach und nach zurück. Zu einer Intensivierung der Landwirtschaft, wie sie sich vieler-

orts vollzog, kam es in Weisenbach auf Grund von ungünstigen Bedingungen (benachteiligtes Gebiet 

mit vernässten Flächen, Steilheit der Seitentäler, Abgelegenheit der Flächen, unzureichende Zu-
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fahrtsbedingungen, Behinderungen durch Trockenmauern und Böschungen, ertragsarme Flächen, 

Kleinparzellierung) nicht. Dies hatte zur Folge, dass sich die gepflegten Flächen ab dem Jahr 1960 

rapide verringerten. Schnell breitete sich die Verbuschung aus und der Wald drang wieder in die Täler 

ein. Ein besonderes Problem stellte auch die enorme Zunahme des Adlerfarns dar.  

 

 
Bild 3: Der Adlerfarn war und ist ein großes Problem 

 

Teilweise wurden auch Wiesen von ihren Eigentümern mit Fichten aufgeforstet, was zu den 

Luftaustausch störenden Riegeln in den Tälern führte. Erst nach Beginn der großflächigen Beweidung 

konnte wieder eine Verbesserung des Pflegezustandes erreicht werden.  

 

Jahr 1960 1971 1979 1989 1996 
ha 129 30 29 71 117 

 
Tabelle 1: Dauergrünland in Weisenbach 

 
Gegenwärtige Agrarstruktur 
Weisenbach hat eine Katasterfläche von 908 ha, davon wurden im Jahr 1997 als Waldfläche 618 ha 

und als Landwirtschaftsfläche 174 ha ausgewiesen. Zwischen 1971 und 1995 ging die Zahl der orts-

ansässigen landwirtschaftlichen Nebenerwerbsbetriebe von sieben auf zwei Betriebe zurück. Seit 

1988 beweidet die Schäferei Wekerle einen großen Teil der Weisenbacher Flächen. Derzeit werden 

insgesamt 96 ha durch Hüteschafhaltung beweidet. 154 ha sind als Mindestflurfläche ausgewiesen, 

davon z.Zt. 104 ha gepflegt.  
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MF-Fläche 154 ha 
Davon gepflegt 
- Hüteschafhaltung 
- Koppelhaltung / Reben /  
             Wiesen / Gärten / mech. manuelle Pflege 

104 ha 
  96 ha 
 
   8 ha 
 

 
Tabelle 2: Mindestflurbilanzierung Weisenbach 

 

Pflegestufen Anteil (%) Fläche (ha) 
Pflegestufe I 
- offen / überwiegend 

       gepflegt 
- offen / überwiegend 
       ungepflegt 

 
68 
 
 3 

 
104 
 
  5 

Pflegestufe II 
- Büsche /  

       Gehölzanpflanzung 
- Adlerfarn 

 
11 
 
 4 

 
 17 
 
  6 

Pflegestufe III 
Gehölzflächen / - riegel 

 
14 

 
 22 

 
Tabelle 3: Pflegezustand Mindestflur in Weisenbach 

 

Der Tierbestand beträgt 550 Mutterschafe. Bisher stand der Schäferei ein gemeindeeigener Schafstall 

mit ca. 250 Stallplätzen zur Verfügung, der im Herbst 2002 um 300 Stallplätze erweitert wurde. 

Ebenso wurden die Stallzufahrt neu trassiert, ein Futterlager und eine Dunglege gebaut. Damit sind 

wichtige infrastrukturelle Voraussetzungen zur Sicherung einer nachhaltigen landwirtschaftlichen 

Nutzung geschaffen worden.  

 

Maßnahmen zur Sicherung der Mindestflur  
Nach anfänglicher Skepsis und Widerständen gegenüber der großflächigen Schafbeweidung in Wei-

senbach wird die hervorragende Arbeit des Schäfereibetriebes seit vielen Jahren von Seiten der Be-

völkerung unterstützt und gefördert. Auch die Zusammenarbeit mit dem Amt für Landwirtschaft, Land-

schafts- und Bodenkultur in Bühl, der Naturschutzbehörde und der Forstverwaltung ist als sehr gut zu 

bewerten. Als Grundlage der Beweidung wurde ein für die Gemeinde Weisenbach erstelltes Schafbe-

weidungskonzept nach ökologischen Kriterien herangezogen (LEUPOLZ 1991). Durch intensive 

Öffentlichkeitsarbeit konnte der Bevölkerung verdeutlicht werden, dass nur durch die Beweidung die 

Erhaltung der Kulturlandschaft gewährleistet werden kann, und dass die Pflege der Heuhüttentäler 

darüber hinaus zur Steigerung der Lebensqualität (Erholungsfunktion, Landschafts- u. Ortsbild) bei-

trägt. Aber auch dem Bereich des Klimaschutzes kommt besondere Bedeutung zu. Hierzu ist im 

Regionalplan des Regionalverbandes Mittlerer Oberrhein folgendes ausgesagt: 

 

„Für die Funktion Frischluft an Siedlungsflächen heranzuführen, sollen die zu den Siedlungsflächen 

führenden Luftaustauschbahnen in den Seitentälern des Rheingrabens .... gesichert und entwickelt 

werden.“  
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Bild 4: Der Wald dringt in das Tal ein 

 

Die Wiesentäler im Murgtal sind wichtige Entstehungsgebiete für Kaltluft. Zusammen mit der Kaltluft 

aus dem umgebenden Wald entstehen die Hangabwinde, die an Sommerabenden für Abkühlung in 

den Siedlungen entlang der Murg sorgen. Offene Wiesentäler ermöglichen also: Luftzirkulation, 

Temperaturausgleich (Kaltluftabfluss), Frischluftzufuhr (Kaltluftschneise), Abzug hoher Luftfeuchtigkeit 

(Auswirkungen auf das Kleinklima im Murgtal mit seinen hohen Niederschlägen). Wenn alle 

Seitentäler intakt sind, ist auch eine großklimatische Wirkung bis ins Rheintal mit seinen 

Ballungsräumen festzustellen (BROCKHAUS 1999).  

 

 
Bild 5: Schafbeweidung im Weisenbacher Fürholztal 

 

In Weisenbach, wie im gesamten Murgtal, wurde bald festgestellt, dass die Beweidung unter 

wirtschaftlichen Gesichtspunkten nicht einfach ist. Hierzu tragen insbesondere die minderwertigen 

Futterqualitäten (Mineralstoffmangel, Versauerung des Bodens) und die standortbedingte verminderte 
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Lammaufzuchtquote bei. Innerhalb des Murgtalprojekts wurde der Angebotspreis für Hüteschafhaltung 

in benachteiligten Gebieten mit 430 Euro/ha (4 Muttertiere / ha bei extensiver Haltung) ermittelt. 

Hiervon sind ca. 75 bis 80 % derzeit über Fördermittel gedeckt. D. h. ca. 100 Euro/ha und Jahr fehlen 

der Schäferei.  

 

Unter diesen Aspekten wurde zusammen mit der Landwirtschaftsverwaltung das „Weisenbacher 

Modell“ entwickelt. Auf Grund der oben genannten Bedingungen war dieses Modell von Anfang an nur 

durch eine starke Beteiligung der Gemeinde umsetzbar. Dies war aber auch so gewollt, um 

unabhängig vom jeweiligen Schäfereibetrieb eine dauerhafte Beweidung in Weisenbach sicher zu 

stellen. Im Einzelnen ist das „Weisenbacher Modell“ wie folgt zu beschreiben: 

1. Die Gemeindeverwaltung organisiert für die Schäferei die Wiesennutzung (z. B. Anlaufstation für 

Eigentümer, Organisation der Beweidbarkeit u. a.). Die Gemeinde kauft regelmäßig Grundstücke 

(viele Schenkungen), um die Weidebedingungen (z. B. Triebwege) zu verbessern. Alleine inner-

halb der letzten fünf Jahre wurden ca. 11,1 ha erworben. 

2. Die Gemeinde stellt dem Schäfereibetrieb einen ganzjährig nutzbaren Schafstall mit Heulager, 

Dunglege, Futtersilos usw. nach neuestem Stand mehr oder weniger kostenlos zur Verfügung. Die 

Kosten für die Erweiterung des Schafstalls sowie die Neutrassierung der Zufahrt im letzten Jahr 

beliefen sich auf 550.000 Euro.  

3. Die Gemeinde ist Pächterin der Winterweideflächen in der Rheinebene (Kuppenheim,  Mug-

gensturm, Bischweier) und verpachtet sie an den Schäfer. 

4. Die Gemeinde unterstützt unter anderem die Schäferei durch Öffentlichkeitsarbeit, wie Vorstellung 

der Landschaftspflegeleistungen bei „Tagen der offenen Tür“ und „Gläserne Produktion“. Sie hilft 

aber auch bei der Direktvermarktung, u. a. über die Bereitstellung von Planungs- und Sachmitteln 

über Naturpark und Leader+. 

5. Die Gemeinde leistet einen weiteren Beitrag für die Schäferei durch die Beauftragung bei Mulchar-

beiten und Entbuschungs- bzw. Rodungsmaßnahmen. 

6. Die gemeindeeigene Ziegenherde sorgt für eine kostengünstige und nachhaltige Pflege der ent-

buschten bzw. gerodeten Flächen. Diese Flächen können zukünftig der Schafbeweidung zuge-

führt werden und erhöhen damit die beweidbare Fläche. 

 

7. Mit der Einleitung eines Flurbereinigungsverfahrens (so genanntes „Schwarzwaldverfahren“) soll 

neben der Verbesserung der Beweidungssituation vor allem eine verbesserte Erschließung er-

reicht werden, um somit die Weiterbewirtschaftung der Flächen sicher zu stellen. Maßnahmen in 

der Größenordnung zwischen 2 bis 3 Millionen Euro sind hier ins Auge gefasst (Projekt Murgtal II: 

Erhaltung der Murgtalflur und deren multifunktionellen sozio- und bioökologischen Flurfunktionen 

durch ein ganzeinheitliches Landnutzungskonzept/Gutachten zur Vorplanung des Flurbereini-

gungsverfahrens Weisenbach) (KNOBLOCH 2003).  
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Bilder 6: Erfolge der Schafbeweidung - vorher 

 

 

 
Bilder 7: Erfolge der Schafbeweidung - nachher 

 
Projekt „ Es darf gemeckert werden – Schafe und Geißen für ein offenes 
Murgtal“ 
In Verhandlungen mit der unteren Naturschutzbehörde beim Landratsamt Rastatt konnte erreicht wer-

den, dass als Ausgleichsmaßnahme für ein neues Baugebiet der vereinbarte Ausgleichsbetrag für 

Rodungsarbeiten in zugewachsenen Seitentälern sowie für die anschließende Pflege eingesetzt wer-

den kann. Nachdem zunächst eine maschinelle Nachpflege vorgesehen war, wurde in weiteren Ver-

handlungen erreicht, dass die Gemeinde mit den Ausgleichsmitteln Ziegen erwerben kann. Mit diesen 

Ziegen, die  vom hauptamtlichen Schäfer bisher ehrenamtlich betreut wurden, wurde zunächst die 

Erstpflege im Latschigbachtal durchgeführt. Um auch für weitere Rodungsmaßnahmen an bioklima-
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tisch bedeutenden Stellen eine nachhaltige Pflege zu gewährleisten, soll die Ziegenherde mit zurzeit 

30 Tieren weiter anwachsen. Dabei wurde die Idee geboren, dass die Betreuung der Ziegenherde 

sowie die Durchführung von Erstpflegemaßnahmen durch behinderte Menschen der Murgtal-Werk-

stätten (Lebenshilfe Rastatt/Murgtal) unter fachlicher Regie des Schäfers vorgenommen werden kön-

nen. Mit dieser Idee war die Gemeinde beim Wettbewerb „Erhalt von naturschutzwichtigem Grünland 

durch großflächige extensive Weidesysteme“ erfolgreich. Mit den dort zur Verfügung gestellten Mitteln 

wurden mittlerweile entsprechende Materialien für die Beweidung erworben, so dass inzwischen auf 

bereits fünf Weiden eine nachhaltige Pflege der im letzten Winter von Bürgerinitiativen und Vereinen 

durchgeführten Rodungsarbeiten sichergestellt werden kann. Für die Betreuung der Ziegenherde 

konnte ein behinderter Mitbürger, der bisher in den Murgtal-Werkstätten in Gaggenau arbeitete, ge-

wonnen werden. Dabei hat sich gezeigt, dass die Arbeit mit den Tieren und die dadurch übertragene 

Verantwortung zu einer enormen Steigerung des Selbstwertgefühles beigetragen hat. Auch ein großer 

Teil der Landschaftspflegearbeiten, unter anderem die Einrichtung der verschiedenen Weiden, wurde 

zwischenzeitlich durch einen Landschaftspflegetrupp der Murgtal-Werkstätten durchgeführt. In Zu-

sammenarbeit mit der Stiftung Naturschutzfonds und in Begleitung durch ein Fachbüro soll nun über 

die Projektzeit hinaus eine dauerhafte Mitarbeit der behinderten Menschen in der Landschaftspflege in 

Weisenbach sicher gestellt werden. Neben Verbesserungen bei der Direktvermarktung des Lammflei-

sches und der Lammfelle soll dies vor allem durch den Verkauf von Ziegen und durch so genannte 

„Ziegenpatenschaften“ erreicht werden. Hierbei möchte die Gemeinde insbesondere an die privaten 

Grundstückseigentümer herantreten, die durch die Beweidung von der Pflege der Grünflächen befreit 

sind. 

 

 
Bild 8: Mitarbeiter der Murgtal-Werkstätten nach der Einrichtung einer Ziegenweide 
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Ausblick 
Insgesamt kann die Gemeinde Weisenbach sowohl mit dem beschriebenen „Weisenbacher Modell“ 

als auch mit dem oben genannten Ziegenprojekt bereits beachtliche Erfolge vermelden. Die Zusam-

menarbeit von Gemeinde und Schäfereibetrieb hat in der näheren und weiteren Umgebung große 

Beachtung gefunden. Unter anderem haben sich auch die Bewertungskommissionen beim Bezirks-

entscheid sowie beim Landesentscheid „Unser Dorf soll schöner werden – Unser Dorf hat Zukunft“ 

von den Ergebnissen beeindruckt gezeigt.  

 

Ein vorrangiges Ziel des Ziegenprojektes ist es aber auch, den Behindertenwerkstätten und den 

behinderten Menschen neue Möglichkeiten der Beschäftigung zu bieten. Die finanziellen 

Möglichkeiten der Kommunen und der Landkreise werden in absehbarer Zeit dem dringend 

notwendigen weiteren Ausbau von Werkstattplätzen für behinderte Menschen Grenzen setzen. 

Insofern bietet die Beschäftigung in der Landwirtschaft bzw. in der Landschaftspflege eine weitere und 

gleichzeitig wohl auch wesentlich kostengünstigere Alternative. Die Gemeinde Weisenbach fand mit 

ihrer Idee bei den Murgtal-Werkstätten sofort offene Ohren und die Zusammenarbeit kann bisher als 

hervorragend bezeichnet werden. Ein weiteres Kriterium wird auch sein, inwieweit es gelingt, dass die 

privaten Grundstückseigentümer sich weiterhin in der Landschaftspflege engagieren. Aber auch das 

ehrenamtliche Engagement z. B. von Vereinen und Initiativen wird eine wichtige Rolle spielen. Durch 

die sichtbaren Erfolge der Arbeit des Schäfereibetriebes konnte in Weisenbach, sowohl bei den 

privaten Grundstückseigentümern als auch bei Vereinen, eine positive Einstellung zur Land-

schaftspflege erreicht werden. Dies schlägt sich in zahlreichen Aktionen, gerade auch im Zusammen-

hang mit dem Ziegenprojekt, nieder. Wesentlich für die Frage, ob auch in der Zukunft eine kosten-

günstige Landschaftspflege durch Beweidung möglich ist wird sein, ob junge Menschen unter den 

gegebenen wirtschaftlichen Bedingungen bereit sind den Beruf des Landwirtes zu erlernen. Von 

enormer Wichtigkeit wird deshalb die Bereitstellung von entsprechenden Fördermitteln für die anste-

henden Aufgaben, gerade in benachteiligten Gebieten, sein. Zu nennen wären hier die Landschafts-

pflegerichtlinie als eine der wichtigsten Förderinstrumente, aber auch die der Landbewirtschaftung zu 

Gute kommenden Förderprogramme MEKA und das Bergbauernprogramm. Ohne diese Flächen- und 

zusätzlichen Tierprämien wird die Landschaftspflege auch in Zukunft nicht leistbar sein. 
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