
„Was fehlt,  
ist die Schafmilch“
Möglichkeiten für die Vermarktung von regionalem Schafkäse vorhanden

Im Mai dieses Jahres wird in Hungen, Kreis Gießen, eine Schaukäserei mit Gastronomie 
und Laden eröffnet. Zudem richtet die Stadt, in der alle zwei Jahre das Hessische Schä-
ferfest veranstaltet wird, ein Informationszentrum zu Schäferei und Landschaftsschutz ein. 
Schafkäse wird es aus der neuen Käserei allerdings nicht geben, es wird dort nur Kuhmilch 
verarbeitet. Der Grund: Es gibt in der Region keine Lieferanten für Schafmilch. Dabei 
bietet das Hungener Projekt selten gute Voraussetzungen zur Vermarktung. Es gibt hier 
einen Abnehmer und Verarbeiter und neun große Rewe-Märkte stehen für die Vermarktung 
bereit. Doch wie gewinnt man Lieferanten, die in die Produktion von Schafmilch investie-
ren, und welchen Erzeugerpreis müsste man ihnen bieten? Vergangene Woche trafen sich 
die Beteiligten, um die Chancen des Projektes zu diskutieren. Michael Schlag, Butzbach, 
war für das LW dabei und berichtet im Folgenden.

was bestellt wird.“ Wegen begrenzter 
Arbeitskapazitäten für die Direktver-
marktung setzte Schäfer von Beginn an 
auf die Kooperation mit dem Groß- 
und Einzelhandel, der heute etwa 80 
Prozent der Produktion seiner Hofkä-
serei aufnimmt. Diese mehrstufige Ver-
marktung habe sich bewährt, sie ver-
ringere die Dreifachbelastung durch 
Produktion, Verarbeitung und Ver-
marktung und „es ist nicht so, dass der 
Handel einem die Butter vom Brot 
nimmt,“ wichtig sei nur: „Jeder muss 
seinen Job gut machen.“

Schafmilch kommt aus Spanien, 
Griechenland, Italien und Frankreich

Schäfereibetriebe, die die Hungener 
Schaukäserei beliefern, würden noch 

einen Schritt weiter gehen und ihre 
Milch nicht selber verarbeiten, sondern 
– nicht anders als die meisten Kuhbe-
triebe – den Rohstoff ab Hof verkaufen. 
Ein Modell, dass es in Deutschland 
heute fast nicht gibt, denn die wenigen, 
die in Deutschland Schafe melken, ver-
arbeiten die Milch in der eigenen Hof-
käserei. Für Milchschafhalter in 
Deutschland gebe es nur vier abneh-
mende Molkereien in Bayern und Ös-
terreich, so Schäfer. Schafmilch als 
Rohstoff ist eigentlich kein Handelsgut, 
geschätzt gebe es in Deutschland etwa 
13 000 Milchschafe mit einer Produk-
tion von etwa 4 Mio. kg Schafmilch, das 
ist weit unter einem Prozent der EU-
Produktion. Als Exporteur von Schaf-
milch trete vor allem Spanien auf, 
Hauptproduzenten daneben sind Grie-
chenland, Italien und Frankreich, aber 
„wer Schafmilch sucht, der geht nach 
Spanien.“ Der Verkauf von Rohmilch 
an eine Molkerei verlangt indes eine 
transportwürdige Menge: „24 Tonnen 
zu transportieren ist kein Problem,“ 
sagt Schäfer, „300 Kilogramm schon.“ 
Schafmilch auch in Deutschland zur 
Belieferung einer Molkerei zu produ-
zieren, hält Sebastian Schäfer nicht für 
abwegig. Der Vorteil liegt in der Ar-
beitsteilung: „Ich kann mich ganz auf 
die Milcherzeugung konzentrieren und 
damit habe ich auch genug zu tun.“ 
Allerdings: Bei der reinen Milchpro-
duktion ohne eigene Verarbeitung 
„muss ich mit größeren Mengen ein-
steigen und mehr Tiere melken, um das 
gleiche Einkommen zu erzielen.“

Eine gute Genetik der Milchschafe 
wichtig für wirtschaftliche Produktion

Unter den Milchschafrassen favori-
siert Sebastian Schäfer eindeutig die 
französischen Lacaune. Sie zeigten eine 
bessere Bemuskelung als die Ostfrie-
sischen Milchschafe und böten damit 
auch die bessere Vermarktung von 
Lämmern und Altschafen und „in 
Frank reich haben wir das, was wir in 
Deutschland nicht haben – eine konse-
quente Zucht.“ Unbedingt solle man 
Milchschafhaltung mit guter Genetik 
beginnen: „Ein gutes Milchschaf kostet 
200 Euro, aber die bessere Milchleistung 
bringt das Geld wieder ein.“ Mit billig 
eingekauften Tieren schnell eine Her-
de aufzustellen, „das geht immer nach 
hinten los.“ Eindringlich warnte Schä-
fer davor, sich die Wirtschaftlichkeit 
schönzurechnen. „Die Milchmenge, die 
der Zuchtbetrieb angibt, ist nur eine 
theoretische Leitung“ und keinesfalls 
gleichzusetzen mit der tatsächlichen 
Menge im Melkbetrieb. Man könne 
nicht damit rechnen, das genetische 
Leistungsvermögen in der Praxis im-

Sebastian Schäfer, der seit über 
25 Jahren in Marienheide, Bergisches 
Land, Schafmilch produziert, dort zu 
Frischprodukten verarbeitet und ver-
marktet, berichtete über seine Erfah-
rungen. Schäfer ist auch Sprecher der 
kürzlich gegründeten „Vereinigung der 
Schaf- und Ziegenmilcherzeuger“.

Markt für Schafmilchprodukte  
in Deutschland vorhanden

„Wir haben in Deutschland einen 
Markt für Produkte aus Schafmilch, 
aber wir überlassen ihn den Impor-
teuren,“ sagt Schäfer. Die Nachfrage 
übersteige bei weitem das Angebot, er 
selbst hält 200 Milchschafe, produziert 
60 000 Liter Milch pro Jahr, aber „wir 
können nur 60 Prozent dessen liefern, 

Schafmilch wird in Deutschland kaum produziert. Dabei gibt es durchaus einen Markt für das Produkt. 
 Foto: agrarfoto

26 LW 2/2013

Tierhaltung



mer auszuschöpfen. Schäfer empfiehlt, 
immer mit Reserve zu kalkulieren und 
am Anfang nicht mehr als 250 kg Milch 
pro Jahr zu erwarten. Zur Vorsicht rät 
er auch bei der Kostenkalkulation. 
Zwar sei es richtig: Schafe sind genüg-
sam, sie gelten als „Pfennigsucher“, die 
auch auf kargen Weiden ihr Auskom-
men finden – „aber sie haben dann kei-
ne Milchleistung.“ Erste Regel für die 
Fütterung sei vielmehr „reichlich bestes 
Grundfutter“, mit Heu aus der Land-
schaftspflege könne man von Milch-
schafen keine Leistung erwarten.

Lamm ist bei der Milchproduktion  
ein Kostenfaktor

Ein ganz wesentlicher Unterschied 
zur Haltung von Fleischschafen ist die 
Sicht auf die Lämmer – sie sind hier 
kein Produkt, sondern ein Kostenpro-
blem, denn „das Lamm konkurriert mit 
der Käserei um die Milch“. So teuer 
könne man ein Lamm nie verkaufen, 
wenn es bei der Mutter die Milch weg-
trinkt, aus der eigentlich Käse herge-
stellt werden sollte. Lämmeraufzucht 
könne auf einem Milchschafbetrieb –
umso mehr bei hohen Öko-Preisen – 
nie kostendeckend sein, und nur „wer 
viel Geld ausgeben will, der zieht seine 
Lämmer auf.“ Der Schäferhof in Ma-
rienheide hat für seine Lämmer zwei 
Lösungswege gefunden: Zum einen 
werden die Schafe nicht jedes Jahr ge-
deckt, sondern mehrere Jahre durchge-
molken, wodurch sich die Zahl der 
Lämmer auf 50 pro Jahr reduziert. Da-
mit sei nicht nur die Lammsaison 
stressfreier geworden, das System sei 

auch gut für die Schafe, entstehe die 
Hälfte der Gesundheitsprobleme doch 
stets in der letzten Phase der Trächtig-
keit und rund um die Lammung. Anders 
beim Durchmelken: „Ein Schaf, das 
täglich seine anderthalb Liter Milch 
gibt, kann das jahrelang ohne Probleme 
tun.“ Die Lämmer, die auf dem Betrieb 
geboren werden, gehen früh nach der 
Geburt an einen konventionellen Be-
trieb, der sie mit Kuhmilch oder 
Milchaustauscher aufzieht. Eigene 
Lämmeraufzucht betreibt der Schäfer-
hof nur für die Nachzucht von seinen 
besten Milchschafen. Mehrjähriges 
Durchmelken der Schafe helfe im Üb-
rigen sehr bei der Vermarktung, denn 
es schafft die Grundlage für kontinuier-
liche Lieferfähigkeit. Bei saisonaler 
Ablammung der ganzen Herde dagegen 
„muss ich den Kunden drei Monate 
erklären, warum es keine Milch gibt –
und anschließend zwei Monate, dass 
wieder Milch da ist.“

Hungener Schaukäserei  
hat Kapazitäten für Schafmilch frei

Im Grunde steht alles bereit für hei-
mische Schafmilch und Schafkäse aus 
Hungen. Auch drei Schäfereibetriebe 
nahmen an dem Treffen in Butzbach 
teil: Andreas Schmid aus Münzenberg, 
Reinhard Heintz, Vorsitzender des 
Hessischen Verbandes für Schafzucht 
und -haltung aus Langgöns, sowie Sven 
und Kerstin Westphal aus Niedersach-
sen. Sie haben bereits eine Milchschaf-
haltung in Northeim und könnten auf 
dem Hofgut Marienborn bei Büdingen 
eine größere Schafherde in den Acker-

baubetrieb integrieren. Für Betriebs-
leiter Christoph Förster wäre es eine 
ideale Lösung für die Verwertung des 
Kleegrases im Öko-Betrieb und zur 
Gewinnung von Schafmist als Dünger 
für den ansonsten viehlosen Naturland-
betrieb. Flächen als Futtergrundlage 
gäbe es gemeinsam mit einem Nach-
barbetrieb genug, sagt Förster. Die 
Hungener Schaukäserei hätte neben 
den weit größeren Mengen Kuhmilch 
auch Verarbeitungskapazitäten für 
Schafmilch frei, so Projektleiter Reiner 
Wechs, und „wir haben den Vorteil, dass 

Ein Abnehmer und Verarbeiter sowie neun große Rewe-Märkte sind für die Vermarktung von Schaf-
milch aus der Region vorhanden. Was fehlt, ist die Schafmilch. Die Beteiligten des Projektes dis-
kutierten in Butzbach darüber (stehend hinten v.l.n.r: Reiner Wechs, Reinhard Heintz, Andreas 
Schmid, Leo Gärtner, Volker Treude, Sebastian Schäfer, sitzend vorne, v.l.n.r: Christoph Förster, 
Sven und Kerstin Westphal).

Die Gesundheit  
der Schafherde im Blick

Die Gesundheit der Herde ist in der Schafhal-
tung der entscheidende Faktor für eine ausrei-
chende Leistung und damit für den Betriebser-
folg. Betriebsleitern fällt es jedoch häufig schwer, 
aufkommende Erkrankungen oder Probleme zu 
erkennen und rechtzeitig gegenzusteuern. Wis-
senschaftler der Universität Kiel haben deshalb 
in einem Forschungsprojekt im Rahmen des Bun-
desprogramms Ökologischer Landbau und ande-
re Formen nachhaltiger Landwirtschaft (BÖLN) 
ein kostenloses Online-Managementsystem spe-
ziell für Schafhalter entwickelt. Das System bietet 
die Möglichkeit, für jedes Tier der Herde elemen-
tare Statusinformationen anzulegen wie zum Bei-
spiel den Decktermin, das Erstlammalter, aufge-
tretene Erkrankungen, tierärztliche Behand-
lungen oder Maßnahmen zur Klauenpflege. Auf 
diese Weise erhält der Betriebsleiter einen opti-
malen Überblick über den Leistungs- und Ge-
sundheitsstatus seines Bestandes und kann anhand 
konkreter Zahlen gezielt eingreifen, etwa wenn 
es um die Selektion bestimmter Tiere geht. Da-
rüber hinaus meldet das System überfällige De-
ckungstermine für jedes Tier und unterstützt auf 
Wunsch auch die Organisation von Wurmkuren 
oder einer regelmäßigen Klauenpflege. Ein wei-
terer Vorteil ist der mögliche Vergleich mit einem 
Referenzbetrieb. Die Daten dieses Referenzbe-
triebes setzen sich aus den Mittelwerten aller 
bisher im System angemeldeten Betriebe zusam-
men. Damit kann jeder Betriebsleiter die eigenen 
Kennzahlen durchgehend über einen längeren 
Zeitraum mit dem überbetrieblichen Durch-
schnitt vergleichen und bestehende Schwachstel-
len besser erkennen. Zudem bietet das Online-
System ein umfangreiches Lexikon mit dem sich 
Schafhalter direkt über Ursachen und Behand-
lungsmöglichkeiten der häufigsten Schafkrank-
heiten informieren können. Zusätzlich besteht 
die Möglichkeit, über allgemeine Schlagwörter 
wie Fieber oder Festliegen ausführliche Hinter-
grundinformationen zu konkreten Problembe-
reichen abzurufen. Interessierte finden das On-
line-Managementsystem unter www.sheep.tier-
zucht.uni-kiel.de/login.  Jürgen Beckhoff
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wir die Vermarktung in den eigenen 
Reihen haben“, sagt Volker Treude, 
Geschäftsführender Gesellschafter von 
insgesamt neun Rewe-Märkten in der 
Region. 

Schafprodukte stehen hoch im Kurs  
bei den Verbrauchern

Nach Jahren geringen Ansehens stün-
den Schafprodukte heute beim Verbrau-
cher hoch im Kurs, sagt Treude, regio-

nale Herkünfte ebenso, aber „was uns 
fehlt ist die Schafmilch.“ Anders als bei 
der Kuhmilch, die die Hungener Käse-
rei als Biomilch von der Upländer Bau-
ernmolkerei aus Nordhessen beziehen 
wird, werde es bei den kleinen Mengen 
Schafmilch aber keinen Sinn machen, 
sie über weitere Strecken anzuliefern. 
Bio-Berater Leo Gärtner aus Rocken-
berg ist deshalb überzeugt: „Es muss 
regional sein“, und Volker Treude er-
gänzt: „Im Moment geht regional vor 
Bio.“ 

Kosten von 1,60 bis 1,80 Euro  
pro Liter Schafmilch

Es gibt einen Vermarkter, einen Ab-
nehmer und Verarbeiter und „alles 
spricht dafür, dass hier was möglich ist,“ 
meint Sebastian Schäfer. Allerdings – zu 
welchem Erzeugerpreis? Der Blick auf 
den Marktpreis für abgelieferte Schaf-
milch zeigt extreme Unterschiede bei 
den Auszahlungspreisen innerhalb Eu-
ropas. Der niederländischen Erzeuger-
gemeinschaft „Mecone“ sei es immerhin 
gelungen, durch Bündelung des Ange-
botes ihren Erzeugerpreis auf 1,40 Euro 
pro kg zu halten, was aber immer noch 
zu niedrig sei, so Sebastian Schäfer, und 
„man kann auch in Deutschland nicht 
für 1,40 Euro Schafmilch erzeugen.“ Er 
nimmt als Kosten für die Erzeugung von 
Schafmilch 1,60 bis 1,80 Euro pro Liter 
an. Bei Ablieferung an die Molkerei 
muss der Milchverkauf diese Kosten 
unmittelbar wieder einspielen, wogegen 
bei eigener Verarbeitung der Gewinn 
erst durch die Veredlung entsteht, sagt 

Vogelgrippe 

Virus in Hessen
Zum zweiten Mal innerhalb weniger 

Wochen ist in Nordhessen eine nied-
rigpathogene Form der Geflügelpest 
nachgewiesen worden. Beim jüngsten 
Fall war am 28. Dezember auf einem 
Betrieb in Gemünden das Vogelgrippe-
virus des Typs H5N2 entdeckt worden. 
Nach Angaben des Landrats im Kreis 
Waldeck-Frankenberg, Reinhard Ku-
bat, mussten vorsorglich 60 Enten und 
Gänse getötet werden. Zudem wurde 
eine Sperrzone von einem Kilometer 
um den Betrieb eingerichtet. Laut 
Friedrich-Löffler-Institut (FLI) handelt 
es sich beim Erreger um einen gering 
ansteckenden Typ. 

Ansteckung vermutlich  
durch einen Wildvogel

Im hessischen Landwirtschaftsmini-
sterium geht man ebenso wie beim FLI 
davon aus, dass die Ansteckung der Tiere 
wahrscheinlich durch einen Wildvogel 
erfolgte. Diese Übertragungsart wird 
auch für den ersten Vogelgrippefall in 
Hessen von Anfang Dezember ange-
nommen. Damals wurden die Erreger 
des Typs H5N2 bei einem Hobbyzüch-
ter bei Kassel entdeckt; 40 Gänse, Enten 
und Hühner des Halters mussten getö-
tet werden. Nachdem weitere 850 Tiere 
im Umkreis des Hofes untersucht wur-
den und alle Tests negativ ausfielen, 
konnten die Behörden Entwarnung 
geben.  age

Schäfer: „Das Geld wird in der Käserei 
verdient und im Stall wieder ausgege-
ben.“ Eine Planungsrechnung, die Sven 
und Kerstin Westphal bei der Bio-Un-
ternehmensberatung Irene Leifert ma-
chen ließen, kommt für die Milchschaf-
haltung ohne eigene Käserei zu dem 
Ergebnis, dass „bei einem Verkauf der 
Schafmilch ein Preis von über 1,85 Euro 
pro kg Milch erzielt werden muss,“ das 
gilt für die Abgabe direkt ab Hof. Volker 
Treude, Rewe, dessen Unternehmen mit 
der Marke „Landmarkt“ bereits stark in 
der hessischen Direktvermarktung en-
gagiert ist, gab indes zu bedenken „was 
ist, wenn der Kunde den Preis nicht 
akzeptiert?“ Reiner Wechs meint, mehr 
als 2 Euro pro Liter sei für Schafmilch 
nicht zu erzielen. Sebastian Schäfer 
warnte indes, mit geschätzten Zahlen zu 
handeln, alle Beteiligten müssten ihre 
Karten auf den Tisch legen, denn am 
Ende „muss jeder bei dem Projekt zu-
frieden sein.“  

Milchproduktemarkt

Preise schwankten 2012
2012 war der Milchmarkt von starken Preis-
schwankungen geprägt. In der Jahresbetrachtung 
haben sich die Preise für Milchprodukte in 
Deutschland uneinheitlich entwickelt. Blockbut-
ter kostete von Januar bis Dezember im Durch-
schnitt 3,06 Euro/kg. Damit sanken die Preise 
nach dem Rekordergebnis im Vorjahr im Schnitt 
um knapp ein Viertel. Für abgepackte Ware er-
zielten die Hersteller im Mittel 3,16 Euro/kg 
(21 Prozent unter Vorjahr). Beim Schnittkäse sank 
das Jahresmittel bei den Tagespreisen um 7 Pro-
zent auf 3,01 Euro/kg für Block- und 3,05 Euro/
kg für Brotware. Bei Vollmilchpulver war ein 
Rückgang um elf Prozent auf 2 743 Euro/t zu 
verzeichnen. Auch Magermilchpulver in Lebens-
mittelqualität wurde mit 2 354 Euro/t im Schnitt 
um drei Prozent niedriger bewertet als 2011. Bei 
Futtermittelware war dagegen ein leichter Anstieg 
um gut ein Prozent auf 2 203 Euro/t zu verzeich-
nen.  ami

Um Schafmilch kontinuierlich an einen Vermarktungspartner liefern zu können, werden die Tiere in einigen Betrieben  
mehrere Jahre lang durchgemolken.  Foto: agrarfoto
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