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 Pferdeverstand ist das, was Pferde davon abhält,  
auf künftiges Verhalten der Menschen zu wetten. 

Oscar Wilde (1854-1900)1 

21. Oktober 2021 

81. Text Die Heldin2 sagt nie (mehr) dummes Schaf 

Aus dem Küchenfenster3 beobachtete ich eine Herde Schafe. Wenn ich es auch 

nicht verstand, war es doch spannend, was ich da sah. Die Herde galoppierte mal 

in die eine, mal in die andere Richtung. Eine kleine Gruppe sprang elegant über 

den Zaum auf eine Nachbarweide. Waren dort die besseren Kräuter? Auch 

wälzten sich zwei halbwüchsige Lämmer (spielend?) miteinander im Gras. 

Manchmal sonderten sich kleine Gruppen von der großen Herde ab. Hatten sie 

Geheimnisse vor den anderen? Das Verhalten der Tiere machte mich so neugierig, 

dass ich eine Recherche im www4 begann. Und ich erhielt interessante 

Informationen: 

Schafe haben eine Gehirngröße und -struktur wie einige Primaten. Sie treffen 

bewusste Entscheidungen, empfinden Angst, Wut, Verzweiflung, Langeweile, Ekel 

und Glück. Sie können sich mindestens 50 Gesichter ihrer Artgenossen und zehn 

von Menschen über zwei Jahre oder länger merken. Untereinander bilden sie 

Freundschaften. 

Schafe verfügen über Kenntnisse von Kräutern. Wenn die Tiere krank sind, können 

sie dieses Wissen gezielt dafür einsetzen, sich selbst zu behandeln, indem sie, auf 

Grundlage des Geschmacks, Pflanzen mit heilender Wirkung wählen. 

Schafe können aus Fehlern lernen. Und sie haben eine enge Mutter-Kind-Bindung, 

die auch bei erwachsenen Tieren noch zu beobachten ist. 

 
1 Leider habe ich kein schönes Zitat über Schafe oder Hühner gefunden. 
2 Ich verwende das generische Femininum, weil der Text deutlich mehr Leserinnen als Leser hat. Aber er (der 
Text) ist für alle Geschlechter gedacht.  
3 Wir befinden uns wieder auf dem Stiftsgut Wilhelmsglücksbrunn 
4 https://www.vier-pfoten.de/kampagnen-themen/themen/nutztiere/schafe/10-fakten-ueber-schafe 
https://www.peta.de/themen/schafe/ 
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Das Schimpfwort „dummes Schaf“ gehörte nie zu 

meinem Repertoire. Und nun werde ich es schon 

gleich zweimal nicht sagen. 

Die schlauesten Schafe sind übrigens die blauen, 

wir trafen sie vor ein paar Jahren in Bad Iburg bei 

der Landesgartenausstellung. 

 

 

Über Hühner weiß ich noch wenig. Aber ich beobachtete ein Huhn, dass bei der 

Nahrungssuche leichte kleine Tanzschritte wagte. Auch das will ich Euch nicht 

vorenthalten. 

  

 

 

So wünsche ich Euch auf viel tierische Freu(n)de! 

 

Und bleibt gesund! 


