
Schäfers Stunden

Golddistel
Carlina vulgaris

Hüten

Acht bis zehn Stunden täglich investiert ein Hüte-
schäfer in das Hüten der Schafe. Er zieht zu den
Flächen, lässt die Tiere fressen und sorgt dafür,
dass sie nachts in einem sicheren Pferch stehen.
Die Herde wird meistens von zwei Hunden be-
gleitet – dem Haupt- und dem Beihund. Die
Hütehunde sorgen zusammen mit dem Schäfer
dafür, dass die Schafe nur auf den vorgesehenen
Weideflächen fressen.

Lammzeit

Die Hauptlammzeit ist von Dezember bis April.
Schafe bekommen meistens ein bis zwei Lämmer.
In der Regel brauchen die Schafe keine Hilfe bei
der Geburt. Kommt es aber zu Komplikationen,
ist es für das Leben des Mutterschafes und des
Lamms wichtig, dass der Schäfer vor Ort ist und
die Geburt unterstützt. Die Kontrolle und Betreu-
ung der Mutterschafe und Versorgung der frisch
geborenen Lämmer ist in dieser Zeit besonders
zeitintensiv.

Tierpflege

Zur Pflege der Tiere gehört neben dem Scheren
und der Behandlung gegen Parasiten auch das
Klauenschneiden zwei bis drei Wochen vor dem
Weideauftrieb. Dafür wird Tier für Tier aus der
Herde herausgefangen und zwischen den Beinen
fixiert. Mit der Klauenschere oder einem Messer
wird vorsichtig die Klaue ausgeschnitten.

Scheren

Einmal im Jahr werden die Schafe geschoren. Da-
zu kommt meist eine Scherkolonne von zwei bis
sechs Scherern in den Betrieb. Die Wolle wird ge-
sammelt und vorsortiert. Die Qualität wird durch
die Farbe, die Dicke des Haares und seine Kräuse-
lung bestimmt. Qualitativ hochwertige Wolle lie-
fern Merinoschafe.

Tagesablauf eines Schäfers:
Arbeitsaufwand bei ca. 420 Muttertieren
Lammzeit vom 1. Dezember bis 15. März

Stallarbeit

Besonders im Winter nimmt die Stallarbeit viel Zeit
in Anspruch. Die Tiere werden mit Heu, Stroh,
Kraftfutter und Wasser versorgt. Zur Unterstützung
gibt es Futterbänder, aber viele Arbeiten müssen
von Hand ausgeführt werden.

Abseits des Klischees

Das romatische Bild vom Schäfer hat mit seinem
tatsächlichen Alltag wenig gemein. Ein Schäfer
kennt keinen geregelten Acht-Stunden-Tag, und
auch am Wochenende wollen die Tiere versorgt
sein.

Die Schwerpunkte der Arbeit ändern sich mit den
Jahreszeiten – im Winter steckt viel Arbeitszeit in
der Stallarbeit und der Lammzeit, im Sommer
steht die Futterbergung und das Hüten der Schafe
im Vodergrund.

Ein Schäfer braucht ein gutes Auge für die Tiere,
handwerkliches Geschick und ausreichend land-
wirtschaftliches Fachwissen, um die anfallenden
Arbeiten im Betrieb bewältigen zu können.

7:30–8:30 Uhr
Fahrt zur Herde,
Kontrolle der
Tiere

8:30–11:00 Uhr
In vorher gefertigten kleinen
Stallboxen die Neugelammten
versorgen (Nabelschnur des-
infizieren, Tiere nummerieren
usw.) sowie die schon im Stall
befindlichen Tiere füttern, mit
Wasser versorgen und Stroh
einstreuen

11:00–16:30 Uhr
Wieder rausfahren zur Herde, diese hüten und Netze für die Nacht
stellen, wobei die Fläche größer als im Sommer sein muss, denn die
Tiere fressen auch nachts, da der Tag zu kurz ist. Behandlung einzelner
Tiere an den Klauen. An manchen Tagen Mastlämmer zum Vieh-
händler oder Metzger transportieren.

16:30–18:30 Uhr
Tiere im Stall (Mastläm-
mer, Muttertiere,
Sauglämmer) und die
Hütehunde versorgen
und füttern

18:30–19:30 Uhr
Tägliche Büroarbeiten
erledigen

22:00–22:30 Uhr
Kontrolle der
hochtragenden
Tiere, die schon
im Stall sind

Ab Mitte Januar, wenn alle Tiere im Stall sind (je nach Witterung):
7:30–13:30 Uhr    Fütterung der Herde      15:00–15:30 Uhr   Mastlämmer und Sauglämmer mit Raufutter versorgen
Weitere Arbeiten: Reparaturen durchführen an den Horden (Gitter, die für den Bau von Ablammboxen benötigt werden), Reparaturen an Futterbändern und Maschinen,
umfangreichere Büroarbeiten erledigen, die über das Jahr liegen geblieben sind, z.B. Flächennachweise führen und Anträge für die Agrarförderung ausfüllen
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