
Schafe gestalten die Landschaft

Schafe fressen nur, was ihnen 
schmeckt
Schafe beißen Gräser und Kräuter, die ihnen 
gut schmecken, sehr kurz ab. Wenig schmack-
hafte oder sogar giftige Pflanzen lassen sie 
stehen; sie fressen also selektiv. 

Pflanzen mit einem hohen Anteil ätherischer 
Öle wie Thymian und Oregano werden von 
Schafen gemieden. Wir hingegen verwenden 
sie gerne zum Würzen unserer Speisen. 

Die Zypressenwolfsmilch, die obendrein giftig 
ist, wird verschmäht. Diese Arten sind daher 
typischerweise in schafbeweideten Magerra-
sen zu finden. Auf einem gemähten Magerra-
sen werden andere Pflanzen begünstigt. 
Ziegen sind nicht ganz so wählerisch. Sie fres-
sen auch dornige und stachelige Pflanzen, so 
z.B. Brennnessel, dornige Büsche, Disteln und 
den Dornigen Hauhechel.

Gerne halten Schäfer auch einige Ziegen in 
ihrer Schafherde, denn diese verbeißen auch 
ältere Sträucher. Insbesondere in der Land-
schaftspflege spielt der Verbiss der Sträu-
cher eine große Rolle. Ohne Nutzung würden 
die Magerrasen sich langfristig zu Wald ent-
wickeln. Der Magerrasen wäre so unwieder-
bringlich verloren.

Ich fresse auch nur was mir schmeckt! 
Wie ist das bei Euch?

Schafe bereiten ein optimales Keimbett vor 
Durch ihr Fraßverhalten und den Tritt ihrer Klauen 
entstehen kleine offene Stellen, wo die Erde unbe-
deckt ist. Auf diesem Mineralboden können klein-
wüchsige Pflanzenarten auskeimen. Sie können nur 
in diesen kleinen Lücken überleben. Viele für Mager-
rasen typische Pflanzen, wie Arznei-Thymian (Thy-
mus pulegioides) und Franzen-Enzian (Gentianopsis 
ciliata) oder der vom Aussterben bedrohte Langge-
stielte Mannsschild (Androsace elongata) brauchen 
solche Keimbetten.

Hmmh, sieht ja lecker aus. Ich bin wählerisch bei den Kräutern.
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Schafe als Taxi für Pflanzen und Kleinlebe-
wesen 
Schafe tragen zum Artenaustausch zwischen den 
einzelnen z.T. auch isolierten Magerrasen bei. Ihr 
Fell, ihre Hufe und sogar ihr Verdauungstrakt die-
nen als Transportmedium für Pflanzensamen und 
Kleinlebewesen. Die erstaunliche Zahl von knapp 
10.000 Pflanzensamen von etwa 100 verschiedenen 
Pflanzenarten können pro Schaf transportiert wer-
den. Noch überraschender ist, dass sie als „Taxi“ für 
Heuschrecken, Spinnen, Käfer und sogar Eidechsen 
fungieren können.
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Das winzig kleine, einjährige Langgestielte Mannsschild (Androsace elonga-
ta) braucht zum Auskeimen einen offenen Boden.
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Das Fell der Schafe ist optimal zum Anheften von Klettfrüchten geeignet.
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Das Schaffell kann schon mal als „Taxi“ des Kleinen Heidegrashüpfers dienen. 
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Schafe transportieren in Fell, Hufen und in ihrem Verdauungstrakt Pflanzen-
samen über weite Strecken; sie tragen so zur Artenvielfalt bei.

2

Der Thymian (Thymus pulegioides) wird aufgrund seiner ätherischen Öle un-
gern von Schafen gefressen. Er benötigt Offenböden, um sich auszubreiten.
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Typisch für schafbeweidete Magerrasen ist die im Frühjahr hellgrün leuch-
tende Zypressen-Wolfsmilch (Euphorbia cyparissias). Sie wird von Schafen 
nicht gefressen.
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Der Dornige Hauhechel (Ononis spinosa) kommt typischerweise in beweide-
ten Magerrasen vor. Er wird von Schafen verschmäht.
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Oregano, auch Gewöhnlicher Dost (Origanum vulgare) genannt, schmeckt le-
cker auf der Pizza. Schafe fressen ihn aber ungern.

3

Der Blütenstand des Feld-Mannstreu (Eryngium campestre) wird nicht abge-
fressen, er weiß sich zu wehren.
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Die Stengellose Kratzdistel (Cirsium acaule) wird gerne von den Schafen ge-
mieden, sie ist zu stachelig. 
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