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Ein Leben im Einklang mit der Natur
Leon Scholl hält im Haintal auf traditionelle Weise Schottische Hochlandrinder mithilfe von Westerwälder Kuhhunden
Von Martin Bernhard
Schloßau/Friedrichsdorf. Leon Scholl
war Kammersieger bei der Gesellenprüfung für Energieanlagenelektroniker.
Doch statt in der Industrie zu arbeiten,
hält er im Haintal bei Friedrichsdorf
Schottische Hochlandrinder. Dabei helfen ihm vier Westerwälder Kuhhunde.
Vielleicht ist Leon Scholl der einzige
Kuhhirte im Odenwald. Morgens steht er
um 5 Uhr auf und treibt seine zurzeit 33
Tiere zählende Herde mit Schottischen
Hochlandrindern das Haintal bei Friedrichsdorf hinauf. Rund vier Stunden lang
grasen die Tiere – wie Perlen aufgereiht
–, bis sie ihren Rast- und Ruheplatz erreichen. In diesem eingezäunten Bereich
lässt Scholl die Tiere allein zurück. „Ruhe und Rast sind die halbe Mast“, zitiert
der 32-Jährige eine alte Bauernweisheit.
Gegen Abend treibt er sie zurück in ihr
Nachtquartier auf die ebenfalls mit einem
Elektrozaun gesicherte Ruheweide.
Vier Mitarbeiter hat Leon Scholl.
Einer von ihnen begleitet ihn auf Schritt
und Tritt: Ingo vom Keltenhof, sein ältester Westerwälder Kuhhund. Kaum erspäht er die Rinderherde, springt Ingo
voller spielerischer Begeisterung davon. Urig und widerstandsfähig: Schottische Hochlandrinder. Fotos: Martin Bernhard
Mit hellem Bellen treibt er die Rinder zusammen. Seine Kollegin Anna von der sich hauptberuflich der Haltung Schot- de. Scholl füttert sie in dieser Zeit mit Heu.
Badenburg sowie Arwen und Anka von tischer Hochlandrinder zu widmen.
Im Alter von zweieinhalb bis drei Jahren
Badisch-Sibirien sind in Schloßau geDas Wissen über traditionelle Rin- lässt er die männlichen Tiere sowie die älblieben, wo Leon Scholl wohnt.
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Dass die Rinder artgerecht leben und
sich naturgemäß ernähren, wirkt sich auf
die Qualität ihres Fleisches aus. Es verfüge wie Fisch über Omega-3-Fettsäure
und gesättigte Linolsäure. Mit seinem
langen Stock, den zotteligen Hunden und
den urig aussehenden Rindern wirkt Leon
Scholl wie ein Mensch aus einer vergangenen Zeit. „Ich habe mein Hobby zum
Beruf gemacht“, stellt er fest. „Wie meine Tiere lebe ich mit den Jahreszeiten und
im Einklang mit der Natur.“

i Info: Wer Fleisch bei Leon Scholl kau-

fen möchte, ruft ihn unter Tel.
0151/21330626 an. Informationen
unter
http://direktvermarktung-lscholl.jimdo.com

Von Beruf Kuhhirte: Leon Scholl hält Schottische Hochlandrinder auf artgemäße Weise.

