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Der Winzer 
und seine
Leidenschaft
Auch Schafe lieben unsere Weinberge
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Schafe im Weinberg - Sie haben richtig gelesen. 
Und Sie lesen hier nichts über Schafe am anderen 
Ende der Welt. Auch nicht in den Highlands von 
Schottland. Sondern Sie hören deren Blöken in 
den Steilhängen des Volkacher Ratsherrn.
„Schafe sind nun nicht gerade übliche Nutztiere 
an der Mainschleife, sondern eher Durchreisen-
de“, erklärt Toni Müller, mit 23 Jahren jüngster
Sohn aus dem Hause Weingut Max Müller I. Toni 
liebt seit seiner Kindheit Schafe. Würden diese in 
den Weinbergen entlang der Mainschleife über-
haupt heimisch werden? Und würden sie Gefal-
len finden an der fränkischen Bodenbegrünung 
und dem üppig wachsenden Reblaub? Die Wein-
bauregion Neuseelands ist hier ein Vorreiter, wie 
Toni während seines Studiums erfahren hat.

„Wir haben das Projekt in der Familie bespro-
chen“, erzählt Toni Müller, „und meine Eltern und 
Geschwister waren von meinem Plan total
begeistert. Als ich mein erstes Ouessant-Schaf 
kurz darauf im Arm hielt, ist ein Traum in Er-
füllung gegangen. Es war ein wunderbares Erleb-
nis.“ Heute ergänzen insgesamt zehn dieser 
Schafe den Mitarbeiterstab des Familienbetriebs 
Max Müller I. Toni Müller hat für ihren Einsatz 
zwei Weinberge vorgesehen, in denen sie sich 
ganzjährig zu Hause fühlen und so ganz neben-
bei wertvolle Arbeiten verrichten. Der Kälte im 
Winter und heißen Sonne im Sommer trotzen sie 
in einem Unterstand, den Toni ihnen gebaut hat.

Die kleinen Schafe mit einer Schulterhöhe von 
max. 50 cm sind die Idealbesetzung für die Wein-
bergsarbeit. Zum einen entfällt für die Müllers 
das aufwändige Mulchen des begrünten Bodens, 
besonders im Unterstockbereich. Zum anderen 
sorgen die Schafe durch ihr Wegknabbern der er-
reichbaren Blätter für eine gute Belüftung der 
Trauben. „Nur an die wertvollen Trauben … da 
kommen sie natürlich nicht ran. Schlecht für die 
Schafe, gut für unsere Kunden“, schmunzelt Toni, 
der derzeit an der renommierten Hochschule für 
Weinbau in Geisenheim Bachelor of Science in 
Weinbau und Oenologie studiert. Er sieht seine 
Berufung zum Winzerfachmann durch seine ku-
schlig-wolligen Freunde abgerundet.
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