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Gegenseitiger Respekt gefragt 
Jäger und Schäfer – ein Konflikt?
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Zwischen Jägern und Schäfern ist das Verhältnis nicht immer harmonisch. Dies ist das ernüchternde Resultat einer 

Umfrage im Projekt des Deutschen Verbandes für Landschaftspfl ege zur Unterstützung der naturschutzbezogenen 

Schafbeweidung in Bayern. Befragt wurden die 55 bayerischen Landschaftspfl egeverbände, die sowohl mit Schäfern als 

auch mit Jägern zusammenarbeiten. Nicole Stubenhöfer vom Deutschen Verband für Landschaftspfl ege geht den Ursa-

chen dieser Spannungen auf den Grund und sucht nach Lösungsmöglichkeiten. 

Für den Deutschen Verband für Landschaftspfl ege (DVL) 
liegt das grundlegende Problem zwischen Schäfern und Jä-
gern im fehlenden Bewusstsein für die Bedeutung der Ar-
beit des jeweils anderen. Vor allem aber führen laut Um-
frage mangelnde Absprachen untereinander zu Konfl ikten. 
In manchen Fällen sind die anfänglichen Missverständnisse 
sogar so groß, dass ein Austausch zwischen Schäfer und 
Jagdpächter nur auf die Vermittlung durch Dritte hin statt-
fi nden kann. Christiane Brandt arbeitet als Gebietsbetreuerin 
der Muschelkalk-Gebiete in den Landkreisen Würzburg und 
Main-Spessart für gleich zwei Landschaftspfl egeverbände 
und kann ein Lied davon singen: „Kontroversen zwischen 
Jäger und Schäfer haben leider fast schon Tradition.“ Aktuell 

steht sogar die Beweidung eines naturschutzfachlich beson-
ders hochwertigen Gebietes auf der Kippe, weil Jäger und 
Schäfer sich Uneins sind.
In solchen Fällen organisiert Christiane Brandt ein Treffen 
auf der betroffenen Fläche, um Hirten, Jäger und manch-
mal auch den Bürgermeister ins gemeinsame Gespräch zu 
bringen. Sie tritt den verschiedenen Ängsten mit sachlichen 
Argumenten aus Wissenschaft und Praxis entgegen. Im ak-
tuellen Beispiel geht es vor allem um die Futterkonkurrenz, 
um einzuhaltende Abschusspläne und Zäunungen, die das 
Wild beeinträchtigen könnten. Doch solche Befürchtungen 
konnte Christiane Brandt bisher immer entkräften. Da die 
Weidezeiten der Schäfer auf den Einzelfl ächen oft nur we-
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nige Tage im Jahr betragen, lassen sich sehr gut Absprachen 
treffen, wer wann welche Fläche nutzt. Man bespricht zum 
Beispiel auch die Brut- und Setzzeiten der Wildtiere, wäh-
rend dieser Zeit ist dann besondere Rücksicht von Seiten des 
Schäfers geboten. Auch der Parasitendruck sorgt immer wie-
der für Konfl iktstoff. Auch da kann Christiane Schäfer die 
Ängste abbauen. „Die wenigsten Parasiten sind übertragbar 
und bei er üblichen Behandlung der Weidetiere ist eine Pa-
rasitenübertragung auf Wildtiere nicht zu befürchten.“ Er-
fahrungen aus der Praxis haben gezeigt, dass das Wild von 
den kräuterreichen Aufwüchsen nach einer Beweidung sogar 
profi tiert. Es zeigte sich zudem, dass Zäunung mit einfachen 
Litzen für das Wild unproblematisch sind. Außerdem sollen 
die Zäune nie länger stehen gelassen werden als notwen-
dig. „Werden die Abmachungen eingehalten, profi tieren am 
Ende alle – auch die Natur“, so Christiane Brandt.
Die Recherchen im DVL-Projekt zeigen aber auch, dass es 
etliche Gemeinden gibt, in denen Schäfer und andere Wei-
detierhalter mit dem Jagdpächter vor Ort gut zusammen-
arbeiten. Häufi g vermitteln die Landschaftspfl egeverbände 
zwischen den Beteiligten. Ihre Erfahrungen zeigen: Erst das 
Wissen um die Bedeutung der Arbeit des jeweils anderen 
sorgt für einen respektvollen und reibungslosen Umgang 
miteinander. Es gibt schließlich auch wichtige gemeinsame 

Interessen: So profi tiert zum Beispiel das Niederwild von ex-
tensiv genutzten Weiden. Die Wiederherstellung einer Wei-
de und magerer Triftwege kann für beide Seiten von Inte-
resse sein. Umso bedeutsamer ist es, dass Vertreter der Jagd 
und Schäferei sich als Partner im Einsatz für den Erhalt arten-
reicher Lebensräume sehen. 
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Ihre Meinung ist gefragt 
Falls auch Sie zum Thema „Beweidung und Jagd“ 
Erfahrungen machen konnten und von einem 
konkreten Beispiel aus der Praxis berichten können, 
teilen Sie uns dies bitte mit. Der Deutsche Verband 
für Landschaftspfl ege möchte gemeinsam mit der 
Wildland-Stiftung Bayern aus Ihren Erfahrungen gerne 
eine Beispielsammlung erstellen. 
Bitte schicken Sie Ihre Ausführungen an: Nicole 
Stubenhöfer, Deutscher Verband für Landschaftspfl ege, 
Feuchtwanger Str. 38, 91522 Ansbach, 
Tel.: 0981/4653-3551, E-Mail: stubenhoefer@lpv.de  
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In meiner Region sieht es so aus, dass die Gefahr der „Ver-
wurmung“ der Flächen durch häufi ge Schafbeweidung 
nachweislich sehr hoch ist und außerdem einen nicht zu un-
terschätzenden Vergrämungseffekt für unser Nieder- und 
Schalenwild mit sich bringt. Aber auch der Mensch kann sich 
insbesondere bei geschwächtem Immunsystem leicht mit 
dem so genannten Q-Fieber infi zieren, dessen Erreger haupt-
sächlich von Schafen und Ziegen verbreitet wird. Wir hatten 
am Untermain nahezu in allen Gemeinden, in denen größe-
re Schafherden weiden, bereits derartige Seuchenzüge in der 
Vergangenheit. 
Der Erreger wird bei trockener Luft direkt von den Weidefl ä-
chen, aber auch von dort lagernden Misthaufen verbreitet. 
Auch die gefürchtete Blauzungenkrankheit kann über Schaf-
herden weitergegeben werden. Die Zeckengefahr wir durch 
große Schafherden ebenfalls massiv erhöht.
Bei der so genannten Hütehaltung – hierbei ist der Schäfer 
ständig bei seinen Schafen und diese können sich frei bewe-
gen – mag bei ein bis maximal zwei Weidegängen noch ein 
gewisser Pfl egeeffekt und ein Beitrag zur Offenhaltung un-
serer Landschaft zu erkennen sein. Bei der immer häufi ger 
durchgeführten Koppelhaltung mittels mobiler Weidezäune 

Contra Schafbeweidung 

„Hohe Gefahr 
für unser Wild“
Ralph Keller, Erster Vorsitzender des Bayerischen 
Jagdschutzvereins Miltenberg und Stellvertretender 
Regierungsbezirksvorsitzender von Unterfranken 
sieht die Schafbeweidung auf Jagdfl ächen kritisch. 
Obwohl er selbst Vorstandsmitglied im Landschafts-
pfl egeverband Miltenberg ist, kann er fast nur von 
schlechten Erfahrungen aus seiner Region berichten.

allerdings wird es – gerade bei mehreren Weidegängen pro 
Jahr – für unser Wild schon höchst problematisch. Denn hier 
werden die Schafe auf relativ engem Raum mittels mobiler 
Weidezäune zusammengepfercht und gezwungen, inner-
halb dieser Zäune allen Aufwuchs abzufressen. Dabei wer-
den dann sämtliche Strukturhecken, die trotz Verbot häufi g 
mit eingezäunt werden, oft massiv geschädigt und der ge-
wünschte Heckeneffekt – unten dicht und oben licht – genau 
ins Negative gekehrt. Es ist bei uns auch schon vorgekom-
men, dass Obstbäume von den Schafen geschält wurden. 
Aufgrund der deutlich höheren Individuenzahl in den mobi-
len Weidezäunen geht meines Erachtens das natürliche Ver-
halten der Schafe verloren. So haben gerade bei frühen Wei-
degängen im Mai weder Gelege noch Junghasen, ja selbst 
wenige Tage alte Rehkitze innerhalb dieser täglich umge-
stellten Zäune keine echte Überlebenschance – sie werden 
schlichtweg totgetrampelt, da das Schaf nicht mehr instinktiv 
ausweicht. Aufgrund der von den Schafen ausgeschiedenen 
Kot- und Harnmasse – zwischen 0,8 und 1,5 Kilo Kot sowie 
0,5 Kilo Harn pro Schaf und Tag – sowie an Hecken abge-
streifter Wolle nimmt unser Wild derart beweidete Flächen 
für Wochen nicht mehr an. 
Einzige Ausnahme macht da unser Schwarzwild, welches 
besonders gerne das zuvor mit Kot und Harn gut gedüng-
te Grünland auf der Suche nach Larven und Würmern um-
bricht. Da kommt dann beim möglicherweise ersatzpfl ichti-
gen Jagdpächter besondere Freude auf, wenn die folgenden 
Schäden auch noch monetär ausgeglichen werden sollen. 
Infolge der größeren Besatzstärke auf relativ engem Raum 
ergibt sich hier auch automatisch eine noch größere Gefahr 
des Befalls mit Endoparasiten für unser Wild als bei der Be-
weidung in Hütehaltung. Die Schafe fressen den taufeuchten 
Aufwuchs, an welchem sich noch die Larven befi nden, infi -
zieren sich somit und scheiden die Wurmeier über den Kot 
wieder aus. Bei 500 bis 800 Schafen in einer Herde ein nicht 
zu unterschätzendes Gefahrenpotential für unser Wild! 
So ergab zum Beispiel eine Untersuchung der Universität Ho-
henheim, dass der Befall mit Endoparasiten die am häufi gsten 
auftretende Erkrankung in Öko-Schafbeständen ist. 
Mein Fazit: Gerade bei uns im Südspessart sollte die Bewei-
dung der teils engen Wiesentäler und der herrlichen Streu-
obstbestände räumlich und zeitlich deutlich begrenzt werden. 
Kontrollen der beweideten Flächen sollten von wirklich Un-
abhängigen und Neutralen dahingehend vorgenommen 
werden, ob tatsächlich der gewünschte, ökologisch sinnvol-
le Effekt durch den jeweiligen Weidegang erreicht wurde – 
oder die Schädigung des Ökosystems überwiegt. 
Die Flächen sollten deutlich länger im Jahr wieder unserem 
heimischen Wild, insbesondere dem Rotwild, zugänglich ge-
macht werden. Als typischer Grasfresser kann Rotwild sehr 
gut zur Landschaftspfl ege und zur Offenlandhaltung beitra-
gen – und nicht nur das vom EU-Steuerzahler subventionier-
te Schaf!
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Werner Fröwis ist Schäfer, auf seinem Betrieb 
werden rund 600 Mutterschafe gehalten. Er ist 
aber auch Jäger, Vorsitzender der BJV-Kreisgruppe 
Wasserburg, bestätigter Jagdaufseher und Jagd-
sachbearbeiter bei der Polizei. Werner Fröwis kennt 
also beide Seiten. Er gibt Tipps, wie das Miteinander 
von Jägern und Schäfern gelingen kann. 

Ich bin mit meinen Schafen das ganze Jahr über unterwegs. 
Teils werden die Tiere gekoppelt, teils – wie jetzt im Herbst 
– ziehe ich mit den Tieren umher. Meine Weidegebiete lie-
gen im Landschaftsschutzgebiet Ameranger Moos und am 
Truppenübungsplatz Kammer bei Traunstein. Meine Scha-
fe stehen teilweise im eigenen Revier, aber auch in fremden 
Jagdrevieren. 
Wenn ich über Land ziehe, dann suche ich zuallererst den 
Kontakt zu den Bauern. Denn den Landwirten gehört die 

Pro Schafbeweidung 

„Auch der Jäger 
profitiert“ 

Herbstweide, der Grund und Boden und auch die Jagd. Ich 
rede mit ihnen, ob sie noch silieren wollen, ob die Flächen 
noch gemäht werden sollen oder wann die letzte Gülle aus-
gebracht wird. Wir leben hier ja in einem von der EU fest-
gelegten so genannten Transhumanzgebiet. In solchen Ge-
bieten ist die Wanderschafhaltung grundsätzlich erlaubt. Es 
sei denn ein Landwirt lehnt die Beweidung ausdrücklich ab, 
dann gehen die Interessen des Eigentümers vor. Aber ich 
spreche mich trotzdem immer mit den Landwirten ab. 
Und ich spreche mich auch mit den Jägern ab, wenn ich 
durch ihr Revier ziehe. Meistens gebe ich rund 14 Tage vor-
her Bescheid, damit der Jäger vor Ort seine Jagdstrategie 
danach ausrichten kann. Wenn jetzt ein Jagdkollege noch 
Probleme mit dem Abschuss hat und gerade dort noch eine 
Geiß mit zwei Kitzen weiß, die er gerne erlegen will, dann 
lässt sich das leicht berücksichtigen. So warte ich halt noch 
ein paar Tage bis ich die Fläche nutze oder ich fange am an-
deren Ende mit der Beweidung an. 
Oft wird den Schäfern ja vorgeworfen, die Schafherde frisst 
dem Wild alles weg. Doch so eine Futterkonkurrenz gibt es 
grundsätzlich nicht. Denn der Aufwuchs gehört nicht dem 
Jäger sondern dem Landwirt. Wildäcker, die die Jäger ange-
legt haben, sind für mich und meine Herde allerdings tabu. 
Am besten ist es, wenn der Jäger dem Schäfer einfach sagt, 
wo er Wildäcker angelegt hat, damit der die dann auszäu-
nen oder meiden kann. Bei mir ist das sowieso kein Problem, 
weil ich einen Wildacker von dem Rest der Flächen gut un-
terscheiden kann. 
Auch die Angst, die Schafe könnten für einen hohen Parasi-
tendruck unter den Wildtieren sorgen, ist einfach unbegrün-
det. Die Parasiten der Schafe werden nicht auf Wild über-
tragen, das sind andere Spezies. Dessen ungeachtet sorge 
ich vor. Bevor wir auf Wanderschaft gehen, wird die gesam-
te Herde entwurmt und gegen Innen- und Außenparasiten 
behandelt. Schließlich gibt es auch eine gesetzliche Vorgabe, 
wenn der Schäfer mit seiner Herde in einen anderen Land-
kreis zieht, muss er dafür eine Genehmigung vom Veteri-
näramt einholen, um das Risiko einer Seuchengefahr auszu-
schalten.
Nicht vergessen sollte man, dass auch der Jäger von der Be-
weidung profi tiert. Rehe lieben eine frische, junge Weide. 
Sicher unmittelbar nach den Schafen werden die Rehe kurz-
fristig nicht auf die Fläche ausziehen, aber nach drei Wochen, 
wenn das saftige Grün wieder sprießt, kommen sie um so lie-
ber und häufi ger. Außerdem – das lässt sich bei uns wunder-
bar beobachten – sorgt die Schafbeweidung dafür, dass die 
Flächen nicht verbuschen. Wenn die Stauden überall hoch-
wachsen, wie im Landschaftsschutzgebiet Amerang zum Bei-
spiel, hat das Rehwild zwar jede Menge Deckung, aber der 
Jäger kann nichts mehr erlegen. Seit die Flächen regelmäßig 
von meiner Herde beweidet werden, stellen die Jäger wieder 
viel mehr Sitze dort auf. 


