
Bei der Firma „Landschaftspflege mit Biss“ zeigt der 

Naturschutz Zähne. Esel, Ziegen oder Schweine futtern 

seltenen Arten den Weg frei.

Määäh-Arbeiten

LAND UND LEUTE

en Sarah und Bea lebt die

graue Dame auf in einem kar-

gen Schieferbruch in der Nähe

von Dotternhausen. 

Die friedlichen Longhorn-Rinder 

futtern seltenen Wiesenblumen den

Weg frei.

Die Ponys spitzen

aufmerksam die

Ohren, wenn sich

zweibeiniger Besuch

ihrer Weide nähert.

Freigeknabbert: Pflanzen wie der Zottige Klappertopf (links) und der

Gemeine Natternkopf (rechts).
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Lena ist ein Star unter den Vielfraßen.
Die graue Eselin lebt mit Eselmann

Ali und den Nebenfrauen Sarah und Bea
in einem Schieferbruch im baden-würt-
tembergischen Dotternhausen. Die Vier-
beiner stehen bei Frank Lamprecht und
Stefan Gaus in Lohn und Brot. Ihre Auf-
gabe: Sie pflegen die Landschaft und 
verschaffen wilden Blumen, Insekten, 
Amphibien  und seltenen Vögeln neuen
Lebensraum.

Lamprecht und Gaus, zwei Agraringeni-
eure, gründeten 1998 das Unternehmen

„Landschaftspflege mit Biss“. Mit ihren
Tieren, zu denen auch mehrere Dutzend
gescheckte Ziegen gehören, arbeiten sie
dort, wo Rasenmäher und Heckenschere

den Dienst quittieren: an steilen Hängen,
in Felsengelände oder auf steinigem
Untergrund. Durch den unbändigen Ap-
petit der vierbeinigen Landschaftspfleger
entgehen viele gefährdete Pflanzenarten
dem Schicksal, unter dichtem Gestrüpp

zu ersticken. Das finden auch die Natur-
schutzbehörden des Landes zum Anbei-
ßen – sie fördern das Unternehmen.

Diese lebendige Art von Naturschutz legt
dem Besucher erst mal Steine in den
Weg. Das Idyll zeigt sich erst auf den
zweiten Blick. Ein Meer aus Schiefer-
plättchen knackt bei jedem Schritt. Hin-
ter einem Dickicht aus Weißdornhecken
ist ein leises Meckern zu hören, dann ein
lautes „I-A“. Ali hat längst gemerkt, dass
sich Besuch nähert. Dem wird er in der
nächsten Stunde keinen Schritt von der

Das Meer aus Schiefer
knackt bei jedem Tritt
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Seite weichen. Für die Esel ist der öde Land-
strich ein Paradies. „Die Tiere sind eigentlich
Wüstenbewohner“, sagt Frank Lamprecht
und pfeift seinen Hund namens Hexe zurück.
Die Collie-Hündin ist in ihrem Element, treibt
Ziegen zu Gruppen zusammen und schnüffelt
jeden Winkel des Geländes ab.

Lena und Ali zupfen zufrieden an ein paar
Grasbüscheln. Während das tierische Ge-
spann die Mahlzeit genießt, lauern zwischen
den Schieferplättchen unzählige Insekten.
Sie sind scharf auf die Esel-Äpfel. Die haben
sie zum Fressen gern, dank des reichlichen
Angebots vermehren sie sich rasend schnell.
Das wiederum lockt seltene Vögel an, bei-

spielsweise ein Neuntöter-Pärchen, das sich
in der Nähe auf einem Baum niedergelas-
sen hat. Die vom Aussterben bedrohten 
Insektenjäger lieben offenes, sonnendurch-
flutetes Gelände mit niedrigen Gräsern und
Büschen.

Dafür sorgen die Ziegen und Esel mit nim-
mermüdem Hunger. Ziegen mögen es holzig,
frisches Gras bekommt ihren Mägen nicht.
Um an ein paar dürren Ästen knabbern zu
können, stellen sie sich sogar auf die Hinter-
beine. Kein Strauch, sei er noch so dornig,
bleibt verschont. Während oben gefuttert
wird, grünt zu den Füßen der Gescheckten
das Leben. Kürzlich hat Frank Lamprecht die
bedrohte grasblättrige Platterbse aufgestö-
bert. Dank der Ziegen hat sie auf den Hängen
rund um den Schieferbruch wieder Luft zum
Wachsen.

Zu den Kunden der Firma von Lamprecht und
Gaus gehören auch Betriebe, die viel Fläche
verbrauchen, beispielsweise Steinbrüche.

Die müssen an anderer Stelle für Ausgleich
sorgen. Mit Hilfe der vierbeinigen Rasenmä-
her verwandeln sie hässliche Brachen, die
sonst verbuschen würden, in kleine Natur-
paradiese. Aber nicht nur Ziegen und Esel
dürfen bei „Landschaftspflege mit Biss“ rup-
fen und zupfen, was die Landschaft hergibt.
Auch Schweine, Longhorn-Rinder, Ponys und
Schafe sorgen auf der Schwäbischen Alb und
im Neckartal für Artenvielfalt.

Einst gehörte auch ein Paar Gänse dazu, doch
die gingen eines Tages stiften. Ein besonde-
rer Liebling von Lamprecht ist das Haller
Landschwein Schoko. Die stattliche Dame
lebt inmitten einer Runde lockiger ungari-
scher Wollschweine. Die grunzende Gesell-
schaft suhlt sich für ihr Leben gern im
Schlamm. Zurück bleiben kleine Wasserlö-
cher. In denen macht es sich dann schon mal
die seltene Gelbbauchunke gemütlich. 

Genau wie Eselin Lena liebt es Schoko, kräf-
tig gekrault zu werden. Ein Service, den
Frank Lamprecht seinen tierischen Arbeitern
gerne bietet – als gerechten Lohn für gute Ar-
beit. Iris Voltmann
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Ziegen sind trittfest und bewegen sich an steilen Hängen sicher wie Seiltänzer. Da kommen Heckenschere und Rasenmäher nicht mehr mit. 

Sympathieträger mit 

Lockenmähne: Die Ungarischen

Wollschweine.

Colllie-Mischling Hexe 

hat immer alles im Blick. 

Ziegenappetit: Wer braucht schon saftiges Gras, wenn

Bäume und Sträucher viel besser schmecken? 

Mit seinen scheckigen Määh-Arbeitern

geht Frank Lamprecht auch gern mal

auf Kuschelkurs.

Landschaftspflege mit Biss
Frank Lamprecht & Stefan Gaus
Schramberger Str. 59, 78727 Oberndorf a.N.
Tel. (0160) 7 20 86 85
E-Mail: info@landschaftspflege-mit-biss.de 

Ungarische Locken für ein
paar Löcher im Schlamm
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