
Der Schäfer  
vom Altenberg  

Im Süden von Aschach, alte Bücher nennen es noch Waldaschach, erhebt sich auf einer kleinen Anhöhe das früher hennebergische Grafenschloss Aschach. Nur wenige Meter gegenüber auf dem linken Saale-ufer ist ebenfalls ein kleiner Hügel, der Altenberg. Auf ihm soll in alter Zeit auch eine Burg gewesen sein. Nach der Sage war sie ebenfalls ein henneber-gisches Schloss, Altenburg genannt. Graf Herrmann von Henneberg, dem das stattliche Schloss in einer Teilung mit seinem Bruder zufiel, machte darauf den Reim:  
 Am besten mir gefällt das Haus Aschen, so ich von meinen Brüdern hab erhaschen, denn es kann füllen Fass und Flaschen, und auch Geld geben in die Taschen.

Auf diesem kleinen Altenberg hütete einst ein Schä-fer seine Herde. Wie es in diesem Beruf oft üblich ist, vertreibt man seine Zeit mit Beobachtungen von Blumen, Käfern und Sträuchern oder man betrachtet 
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Schafe als Landschaftspfleger
Die Schäfer führen ihre Schafe auf 
die Weide. Dort grasen sie fleißig. Sie 
sind lebende Rasenmäher und sorgen 
dafür, dass sich Büsche und Sträucher 
nicht zu weit ausbreiten. In der Fach-
sprache heißt das: Sie schützen die 
Landschaft vor Verbuschung.

Unser Rhönschaf
Man erkennt es an seinem schwarzen, 
unbewollten Kopf. Es hat keine Hörner 
und ist bestens an das Klima und an 
die kargen Grünflächen der Hochrhön 
angepasst. Noch bis 2020 gab es so 
wenige Rhönschafe, dass die Rasse 
vor dem Aussterben bedroht war. 

seltene Gesteine. Dabei fand 
der Schäfer ganz zufällig unter 
einem Stein einen großen al-
ten und sonderbaren Schlüssel. 
Auch entdeckte er ganz in der 
Nähe eine alte eiserne Türe, die 
offensichtlich in den Berg oder in 
die Keller der Burgruine führte. 
Nun wollte er ausprobieren, ob 
der Schlüssel vielleicht in das 
Türschloss passe - und wirk-
lich so war es. Jedoch bekam 
der Schäfer in diesem Moment 
es mit der Angst zu tun und er 
getraute sich nicht, die Türe zu 
öffnen. Er eilte ins nahe Dorf, 
um Leute zu holen. Als sie aber 
an die besagte Stelle kamen, 
war von der geheimnisvollen 
Türe keine Spur mehr zu finden.

25

30

35

40

Die Entwicklung landwirt-
schaftlicher Maschinen und 
billiges Lammfleisch aus 
dem Ausland drängten die 
Rhönschafe zurück. Auch 
die Erfindung künstlicher 
Kleiderfasern trug zum 
Rückgang der Rhönschafe 
bei. Es wurde weniger 
Wolle gebraucht und somit 
auch weniger Schafe. 
Einige Rhöner Schäfer ent-
schlossen sich, sich für die 
Rhönschafe einzusetzen. 
Sie züchteten die Tiere 
gezielt und leisteten somit 
einen wichtigen Beitrag zur 
Artenvielfalt in der Rhön.

1  Welche Produkte vom  
 Schaf kennst du?

Aktuell ist in unserer  
Region eine andere Tierart 
vor dem Aussterben be-
droht. Es ist das  
fränkische Gelbvieh.
  
2  Hast du eine Idee,  
 warum das so sein  
 könnte?

Eine Sage


