
Reise nach Österreich vom 1. September 2016 bis 4. September 2016

Zwei Ziele verfolgte diese Reise: Erstens wollten wir Shropshireschafe sehen um zu einem
späteren Zeitpunkt vorallem einige Böcke in die Schweiz zu importieren und zweitens in-
teressierten uns auch die Christbaumkulturen.
Früh am Morgen des 1. Septembers machte sich eine Gruppe von acht Personen auf, in 
Ober- und Niederösterreich sowie in der Steiermark sechs Shropshireschafzüchter zu be-
suchen. Eine gute Stimmung sowie gutes Wetter begleitete uns auf diesen vier Tagen.
Die SHR – Schafzucht in Österreich wird anders betrieben als in der Schweiz Auch grosse 
Herden werden im Nebenerwerb gehalten, SHR – Schafe und Christbäume sind seltener 
gekoppelt. Bei den meisten Betrieben (Markus Resch, Franz Weingartner, Ferdinand Lins-
bod und Wolfgang Ochabauer) die wir gesehen haben, spielen die Christbäume eine un-
tergeordnete Rolle, die Schafe sind eher in Mostobstanlagen oder auf freien Wiesenflä-
chen. Paul Palmetshofer produziert mehr Äste als Bäume, möchte aber die Christbaum-
produktion ausweiten. Johann Fischer ist ein sehr grosser Christbaumproduzent, aus ver-
schiedenen Gründen hört er leider mit der Schafhaltung auf. Mit einer profesionellen Pfle-
ge produziert er wunderschöne Bäume, die sich entsprechend verkaufen lassen. Da könn-
te ich noch viel lernen.
Wir mussten feststellen, dass die österreichischen Kollegen die Schafzucht intensiver be-
treiben als wir Schweizer. Bei uns liegt der Schwerpunkt eher bei den Christbäumen. 
Die Zuchtziele in Österreich sind viel weiter auseinander als bei uns in der Schweiz. ZB. 
vermitteln österreichischen SHR – Züchter  immer mehr SHR – Schafböcke in Mastbetrie-
be um Kreuzungstiere zu produzieren, da sich diese sehr gut entwickeln und von Fleisch-
verarbeitungsbetrieben gesucht sind.
Im Gespräch mit den Züchter haben wir einiges über die Verbandsstrukturen in Österreich 
erfahren. Der Verband nimmt mehr Einfluss als bei uns. Es wird für vieles eine Gebühr er-
hoben. Erstaunt stellten wir fest, dass die Preise für Zuchttiere in Österreich höher liegen 
als in der Schweiz.
Von der Qualität der Zuchttiere waren wir überzeugt. Es wir sich lohnen, nächstes Jahr zur
Blutauffrischung aus Österreich einige Tiere zu importieren. Zu gegebener Zeit werden un-
sere Züchter mehr erfahren.   


