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Leserfrage: „Schafe und Islandpferde“ 
Beantwortet von Ingolf Bender 

 
Ein Islandpferdehalter aus Norddeutschland fragt an, ob es sinnvoll sei, wenn er zu seinen 

beiden Islandpferden auf zwei Hektar Weide noch Schafe als Weidausgleich und zum Abga-

sen des im Sommer für die Pferde zu üppigen Aufwuchses halten würde. 

 

Da sich diese Frage möglicherweise auch andere Pferdehalter stellen, nachfolgend eine Kurz-

fassung der wichtigsten Punkte zu diesem Thema mit eingetexteten Fotos von Ingolf Bender.  

 

Vor allem angesichts der aktuellen „Osterlämmchen“, die man bei Fahrten übers Land 

sieht, kommt bei manchen der Gedanke an eine Schafhaltung auf. Aber auch dann, 

wenn im Sommer auf Pferdekoppeln das Gras fast meterhoch steht und die Pferde „ab-

gefüllt“ sind, man selbst aber keine Zeit hat, Heu zu machen – dann dachte mancher 

schon daran, „einfach“ Schafe anzuschaffen. 
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Doch eine zweite Tierart anzuschaffen, das setzt Fachkenntnisse und genügend Zeitreserven 

voraus. 

Schafe sind eben keine vierbeinigen Rasenmäher, wie man es häufig hört (und leider auch 

sieht), sondern Lebewesen, die ordentlich gehalten und versorgt werden müssen. 

Der Arbeitsaufwand ist nicht gering; die Haltungskosten übersteigen bei weitem evtl. Erlöse. 

Die Zeit, die eine ordentliche Haltung erfordert, kann man besser im Sattel verbringen. Das 

überflüssige Grünfutter könnte z. B. durch die Herde eines Wanderschäfers vertilgt werden 

(dazu nachfragen beim Schafzuchtverband!). 

 

 
Wer dennoch Spaß an dieser Tierart hat, aber keine Vorkenntnisse besitzt, sollte zumindest 

vor jeder weiteren Planung einen der Tageslehrgänge bei Schafverbänden besuchen, um die 

nötigsten Kenntnisse und Grundfertigkeiten (u. a. Klauen schneiden!) zu erlangen. Ein zusätz-

liches Tagespraktikum bei einem erfahrenen Schafhalter ergänzt das eigene Wissen noch 

enorm. 

Will man ernsthafte Zucht betreiben, so ist die Anschaffung von Herdbuchschafen (Milchscha-

fe oder Fleischschafe) notwendig. Allerdings sind Herdbuchzuchten nur mit einem Mindestbe-

stand (20 bis 50 Mutterschafe) verbandsmäßig zugelassen. Das ist nichts für reine Hobby-

pferdehalter.  
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Nach meinen eigenen praktischen Er-

fahrungen sind insbesondere Deutsche 

Schwarzkopfschafe sehr gut für die 

Koppelschafhaltung geeignet. Aber 

auch andere Rassen (zum Beispiel re-

gionale Rassen wie Skudden) sowie 

Kreuzungen eignen sich.  

Kaufpreise muss man individuell abklä-

ren. Beispiel: Für 180 bis 220 € wird 

man ein passables Schwarzkopf-

Mutterschaf bekommen. Zu warnen ist 

davor, aus falsch verstandener Tierliebe 

sich irgendwo kranke Tiere zu beschaf-

fen (z. B. mit Moderhinke oder Maden-

fraßwunden am Hinterteil), um sie auf-

zupäppeln. Solche Schafe (von Schaf-

haltern fachsprachlich salopp als „Krü-

cken“ bezeichnet) sind eine unnötige 

Belastung für den Anfänger. 
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Wichtig bei der Haltung sind beson-

ders Klauenpflege, stets kurzfristi-

ger Koppelwechsel und stetige Pa-

rasitenbekämpfung sowie Impfun-

gen. Zudem müssen die Zäune 

ausbruchsicher sein, denn ausge-

brochene Schafe sind durchweg 

schwierig wieder einzufangen (es 

gibt sog. Hürdenspringer, für die bei 

kurzem Anlauf Zäune von einem 

Meter Höhe kein Hindernis darstel-

len). Schlagstarke E-

Zaunabsicherung sollte obligato-

risch sein. 

Fazit: Grundsätzlich rate ich ab, sich 

als Hobbypferdehalter Schafe 

anzuschaffen. 
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