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Zusammenfassung  

Ziel dieses Versuches war es, eine Charakterisierung des Leistungsvermögens reinrassiger Waldschafe und 

einer Kreuzung von Waldschaf und Ile de France bei muttergebundener reiner Weidemast auf extensivem 

Grünland zu bekommen. Die Vaterrasse Ile de France wurde aufgrund der Empfehlung des Verbandes für 

Schafzucht und –haltung in Oberösterreich gewählt. Diese Rasse soll sich besonders für die Weidemast 

eignen. Alle Tiere in einem Versuchsdurchgang hatten dieselben Väter. In beiden Versuchsdurchgängen 

wurden dieselben Mutterschafe verwendet. 

Der Versuch wurde über 2 Weideperioden geführt (Abb.1). Als Weide stand ein extensiver 

Halbtrockenrasen auf Kalkschotterboden zur Verfügung. Es erfolgte keine Düngung, Weidereste wurden 

jeweils nach Abtrieb gemulcht. 

2015 weideten 20 Lämmer von Mai bis zur Schlachtung Ende August und 2016 35 Lämmer von Ende 

April bis zur Schlachtung Mitte September. In beiden Jahren wurden die Lämmer in der ersten Juliwoche 

abgesetzt. Die Kreuzungslämmer wiesen höhere Tageszunahmen und höhere Anteile an wertvollen 

Teilstücken auf. Die täglichen Zunahmen waren 2016 niedriger als 2015, weil mehr Tiere auf der gleichen 

Weidefläche weideten. Vor allem bei den Kreuzungslämmern konnten annähernd marktkonforme 

Schlachtgewichte erreicht werden (Abb. 2). Mit einer verlängerten Weidezeit war dies auch 2016 möglich.  

Bei den Fleischqualitätsparametern waren zwischen den Herkünften generell keine Unterschiede 

festzustellen. Zwischen den Versuchsjahren konnten signifikante Unterschiede bei der konjugierten 

Linolsäure, bei den Ω3-Fettsäuren und beim Verhältnis zwischen Ω3- und Ω6-Fettsäuren festgestellt 

werden. Insgesamt lag das Verhältnis zwischen Ω3- und Ω6-Fettsäuren in beiden Jahren und bei beiden 

Herkünften deutlich unter dem Wert von 1 : 5. Die Deutschen Gesellschaft für Ernährung erachtet einen 

Wert unter 1 : 5 als positiv für die menschliche Ernährung.  

Beim intramuskulären Fettgehalt (IMF), der als ein Maß für die Saftigkeit des Fleisches gilt, bestanden 

zwischen den Herkünften keine gesicherten Unterschiede. Der IMF liegt bei beiden Gruppen und in beiden 

Jahren unter dem Bereich der in der Literatur als optimal bezeichnet wird. 

 

Generell erscheint das Waldschaf als genügsame Landrasse sowohl in der Reinzucht als auch bei 

Veredelung mit einer weidetauglichen Fleischrasse gut für die Extensivhaltung und Landschaftspflege 

geeignet zu sein. Die von Verbrauchern oft kolportierte hohe Fleischqualität des Lammfleisches vom 

Waldschaf scheint durch den Versuch zumindest teilweise bestätigt. 

 

Die Lammfleischerzeugung mit reinrassigen Waldschafen mit Muttermilch und extensiver Weide ist nur 

bei Direktvermarktung der Schlachtkörper sinnvoll, da die Bemuskelung und die Fettabdeckung den 

Vorgaben des Handels in der Regel nicht entsprechen. Von einer Zufütterung von Kraftfutter ist bei 

Waldschafherkünften aufgrund der Erkenntnisse aus früheren Versuchen abzuraten, da Waldschafe 

Kraftfutter nur sehr ungenügend verwerten. Eine vorsichtige Selektion der Mutterschafe auf Milchleistung 

unter Beibehaltung der genetischen Vielfalt kann die Aufzuchtleistung und damit die Einkünfte aus diesem 

Betriebszweig verbessern. 

 

Für nicht in der Generhaltungszucht benötigte weibliche Tiere ist die Gebrauchskreuzung mit einer 

weidetauglichen Fleischrasse anzuraten, allerdings ist auch hier das Erreichen marktkonformer 

Schlachtgewichte und Schlachtkörperausprägung schwierig.  

  



Höhere Bundeslehr- und Forschungsanstalt für Landwirtschaft Abschlussbericht  

Raumberg-Gumpenstein ILWA 2017 

 

B. Berger 4 

Summary   
 
In this study the performance of purebred Waldschaf lambs and crossbred lambs (Waldschaf x Ile de 

France) was characterized grazing together with their mothers on extensive grassland with no 

concentrate supplement. Ile de France was chosen as sire because this breed is recommended for 

fattening on pasture by the sheep breeding organisation in Upper Austria (Verband für Schafzucht und 

–haltung in Oberösterreich). All lambs in the trial had the same two sires. In both trials the same ewes 

were used. 

 

The trial was conducted during two grazing periods (Fig.1). The pasture was not improved semi-arid 

grassland on lime gravel ground. No fertilizer was used. Leftovers were mulched after removal of the 

lambs. 

 

In 2015 20 lambs were pastured from Mai until slaughter at the end of August. In 2016 35 lambs were 

pastured from the end of April until slaughter in the middle of September. In both years weaning 

occurred in the first week of July. The crossbred lambs had higher daily gain and a higher percentage 

of valuable cuts than the purebred lambs. As more lambs were grazed on the same area, daily gain in 

2016 was lower than in 2015. Using a prolonged grazing period especially in the crossbred lambs 

reached slaughter weights roughly meeting the demands of commercial food retailers (Fig. 2).  

 

Meat quality did not differ significantly between the two genetics. Between years significant 

differences in conjugated Linoleic Acid, in Ω3-Fatty Acids and in Ω6-Fatty Acids were noted. The 

ratio between  Ω3-Fatty Acids and Ω6-Fatty Acids was in both years and for both genetics well below 

1 : 5, the maximum recommended by the German Association for Nutrition (Deutsche Gesellschaft für 

Ernährung).  
 

Intramuscular fat (IMF) is considered responsible for the juiciness of the meat. The parameter showed 

no significant differences between genetics. IMF in both groups and both years is lower than the 

optimum content in literature. 

 

In general the Waldschaf as a pure breed as well as crossed with suitable meat breeds seems to be well 

adapted to extensive pasturing and landscaping. The high meat quality often reported by consumers 

was at least partly confirmed by the trial. 

 

Lamb meat production with purebreed Waldschaf using only suckling and pasture is possible if the 

carcasses are sold by direct marketing. Normally muscling and fat coverage do not meet the demands 

of food retailers. Previous trials showed that additional feeding of concentrates does not improve the 

carcass quality as Waldschaf utilizes concentrates very poorly. A sustainable selection of breeding 

ewes for milk yield, with regard to genetic diversity within the highly endangered breed, could 

increase daily gains in lambs and so contribute to the income of the farmer.  

 

For females not used in the conservation breeding program commercial crossing with a meat breed 

suitable for fattening on pasture is recommended although even with crossbreeds reaching 

slaughterweight and carcass quality complying with the market demands is difficult.  
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Abbildung 1: Waldschafmütter mit Lämmern werden auf eine neue Extensivweide getrieben. 

Figure 1: Waldschaf ewes and lambs entering a fresh extensive pasture. 

 

Abbildung 2: Mit einer verlängerten Weidezeit konnten bei den Kreuzungslämmern annähernd 

marktkonforme Schlachtgewichte erreicht werden. 

Figure 2: With a longer grazing period crossbreed lambs reached slaughterweights roughly meeting retailers´ 

demands. 
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Die Ergebnisse des Forschungsprojektes wurden in folgenden Publikationen 

veröffentlicht: 

 

Veröffentlichungen 

Podstatzky, L., 2016: Lämmerproduktion mit Waldschafen. Schafe und Ziegen, November 2016.  

Podstatzky, L., Berger, B., 2017: Mother bound fattening on extensive greenland pastures with Waldschaf 

lambs and crossbreed lambs. Danubian Animal Genetic Resources, 2 (2017), 86 - 90.  

Vorträge 

Berger, B., Podstatzky, L., Muttergebundene Weidemast mit Waldschaf und Waldschaf x Ile-de-France 

Kreuzungslämmern. Jahreshauptversammlung der ARGE Waldschaf, 25.04.2015; 4601 Thalheim, 

Österreich  

Podstatzky, L., Weidehaltung von Schafen. Erfolgreiche Weidehaltung von Schafen und Ziegen, 

25.01.2017; 4600 Wels, Österreich  

Podstatzky, L., Weidehaltung von Schafen. Erfrolgreiche Weidehaltung bei Schafen und Ziegen, 

23.11.2016; 4600 Thalheim bei Wels, Österreich  

Podstatzky, L., Berger, B., Mother bound fattening on extensive greenland pastures with Waldschaf lambs 

and crossbreed lambs. 28th Annual Meeting of DAGENE, 27.04.2017; 52000 Pazin, Kroatien  

 

 

 


