
Schäfermeister Harald Scholz  
Erfahrungsbericht zur Gestaltung  
der Schaffütterung 



• Landwirtschaftlicher Familienbetrieb im Haupterwerb 

• 1 Arbeitskraft = Betriebsleiter Schäfermeister Harald Scholz 

• Standort:  Repitz bei Torgau, an der Elbe 

• Fläche:  65 ha Grünland und 1,5 ha Ackerland (Pacht) 

davon 25 ha Deichfläche (10 km Länge) 

• Tierbestand:  420 Stück Mutterschafe mit Nachzucht 

• Besonderheit:  

  Herdbuchzucht der Rasse Merinolandschaf   
  (Gesamtbestand) 

 

 

 

Betriebsvorstellung 



• Stallperiode von November bis April 

• Koppelschafhaltung von Mai bis Oktober 

• April Schafschur 

• Mai/Juni – Heu- und Silagegewinnung 

• Deckzeit von Januar bis September 

• Lammzeit von Juni bis Februar 

• Verkauf von Zuchtböcken zu den Auktionen im Frühjahr 

• ganzjähriger Lämmerverkauf 

 

Bewirtschaftung der Schäferei 
im Jahresverlauf 



• die Lammzeit erfolgt im Winter im Stall 
und während der Vegetationsperiode auf 
der Weide 

• die Lämmer werden mit den Muttern in 
den Stall geholt 

• die Winterfütterung umfasst Heu, Silage 
und ganze Zuckerrrüben  

• nach der Ablammung erhalten die 
Muttern im Stall die Rüben als Schnitzel 
und zusätzlich Kraftfutter 

• die Haltung der Zwillinge beginnt 1-2 
Tage im Stietz, Einzellämmer werden in 
kleinen Gruppen aufgestallt 

• dann werden die Gruppen stufenweise 
vergrößert 

• über die Raufen wird angeboten: 
Rübenpressschnitzel, Silage, Heu und 
Kraftfutter 

 

 

Lammzeit und Fütterung der Mutterschafe 



• mit 8 Wochen werden die Lämmer von den  

       Muttern abgesetzt, die wieder zur Weide gehen 

• die Lämmer verbleiben bis zum Verkauf im Stall 

• die Fütterung erfolgt mit Melassepellets, ca. 1 kg 

       Lämmerkorn (18%Eiweiß) und gutem Heu 

• verabreicht wird das Futter in der Raufe 

• mit rund 100 Tagen wird das Endgewicht von 45 kg erreicht 

• die Mast erfolgt auch im Sommer im Stall, weil auf den 
Deichpflegeflächen  die Beweidung intensiver erfolgen muss, was sich 
nachteilig auf die Zunahmen auswirkt; außerdem wird eine erhöhte 
Parasitenbehandlung erforderlich 

 

Fütterung der Lämmer im Stall 



„der Bock ist die halbe Herde“  

Böcke müssen eine gute Zuchtkondition besitzen 

• vor dem Lämmerverkauf werden die besten Tiere als Jungbock und Zutreter 
ausgesucht 

• sie werden getrennt auf guter Weide gehalten 
• die Jungböcke kommen nachts wieder in den Stall und erhalten 0,5 kg Melassepellets 
• 8 Wochen vor der Auktion wird zusätzlich 0,5 kg Lämmerkorn zugefüttert 

 
• im Betrieb werden 5 Zuchtböcke eingesetzt 
• sie gehen separat auf Weideflächen 
• ein besonderer Kraftfuttereinsatz erfolgt nicht 
• im Stall werden Heu und Rübenschnitzel gefüttert 

 



• die meisten Flächen werden abwechselnd 
genutzt – Koppelweide und Mahd 

• alle mähfähigen Flächen werden zur Heu- und 
Silagegewinnung genutzt (ca. 30 ha): 
– 1. Schnitt Silage 

– 2. Schnitt Heu 

• gute Silage hat einen hohen Futterwert und 
wird von den Schafen gern gefressen 

• in den Herbst- und Wintermonaten gibt es 
noch eine Überweidung 

• die Bewirtschaftung erfolgt extensiv 

Grünland- und 
Deichbewirtschaftung 



• Mineralstoff wird lose im Gemisch mit Viehsalz 1 : 1 ganzjährig angeboten 

• im Winter wird Mineralfutter mit Vitamingehalt eingesetzt 

• die Wasserversorgung erfolgt auf der Weide mittels Wasserwagen (3000 l) 

• im Stall werden transportable Tränkbecken mit Schlauchbefüllung 
angewandt, auf Sauberkeit ist ständig zu achten  

Einsatz von Mineralfutter, Salz und Wasser 


