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Schaffleisch genießt beim deutschen Verbraucher, ebenso wie bei vielen 

Metzgern und Fleischverarbeitern, im Gegensatz zu Lammfleisch nur 

eine geringe Wertschätzung – ihm haftet ein „HammelImage“ an. Vor 

Jahrzehnten, als Wolle für die Schafhalter noch ein lukratives Produkt 

war, wurden häufig Hammel (kastrierte Schafböcke), der besseren 

Wollqualität wegen, gehalten. Deren Fleisch wies in der Tat oft einen 

strengen Geruch und Geschmack auf. Seit Wolle kein bedeutender wirtschaftlicher Faktor der 

Schafhaltung mehr ist, werden kaum noch Hammel gehalten. Schaffleisch stammt heute fast 

ausschließlich von älteren weiblichen Tieren, die nicht mehr zur Zucht eingesetzt werden. Das 

Fleisch dieser Tiere wird kaum wertgeschätzt. Unsere Untersuchungen ergaben: zu Unrecht. 

Wohin mit den Altschafen?

Der Schafbestand in Deutschland betrug im Mai 2010, abzüglich 
der Tiere unter einem Jahr, ca. 1,4 Millionen Tiere. Der Großteil da-
von sind Mutterschafe (Abb. 1). Jedes Jahr scheiden rund 20 % von 
ihnen im Alter von etwa fünf Jahren aus der Zucht aus. Das sind 
jährlich rund 280.000 Schafe. Was geschieht mit ihnen?
Die Vermarktung der Mutterschafe ist (Beispiel Bayern) über Sam-
melstellen in den Regierungsbezirken organisiert; dort werden 
sie regelmäßig von einem Viehhändler abgeholt. Der Erlös liegt 
derzeit lediglich bei etwa 0,30 bis 0,50 Euro pro kg Lebendge-
wicht, das heißt der Schafhalter bekommt für ein Mutterschaf nur 
20 bis 30 Euro. In den vergangenen Jahren wurden die Altschafe 
wegen mangelnder Inlandsnachfrage häufig lebend in Drittländer 
exportiert, oftmals über Triest in Italien per Schiff in den Libanon 
– eine lange und nicht sehr tierfreundliche Reise, die in den dor-

tigen Schlachthöfen endet. Zwar können aufgrund gestiegener 
Lämmerpreise Mutterschafe gegenwärtig auch an überwiegend 
muslimische Abnehmer im Großraum Frankfurt abgesetzt werden. 
Die Praxis der Lebendexporte, welche im Übrigen ohne staatliche 
Subventionen kaum möglich sein dürfte, ist damit jedoch noch 
nicht endgültig beendet.
Angesichts dieser unbefriedigenden Sachlage ist am Kulmbacher 
Max Rubner-Institut nach attraktiven Verwertungsmöglichkeiten 
von Mutterschaften auch im Inland gesucht worden. Ziel war es, 
den Fleischverarbeitern in Deutschland Schaffleisch als einen Roh-
stoff mit hoher Wertschöpfung aufzuzeigen und den Verbrauchern 
Schaffleisch und daraus hergestellte Produkte als hochwertige, 
schmackhafte Spezialitäten zu empfehlen. Auf diese Weise könnte 
vielen Schafen der lange Transport am Ende ihres Lebens erspart 
bleiben. Die verbesserte Nachfragesituation käme auch den Schaf-
haltern zugute. 

ist
oc

kp
ho

to

Flo
ki

 F
ot

os
 · 

fo
to

lia

28 Forschungsreport 1/2012

Perspektiven für die Nutztierhaltung



Rohmaterial und Herstellung  
der Produkte 

In dem Projekt wurde die Qualität des Frischfleisches (Schafrücken-
muskulatur) untersucht sowie Rohwurst und Rohschinken mit ge-
eigneter Technologie hergestellt, geprüft und bewertet.
Es wurden 20 Mutterschafe der Rassen Merino und Schwarzköpfi-
ges Fleischschaf geschlachtet. Die Tiere waren 4 bis 7 Jahre alt, die 
Lebendgewichte lagen zwischen 47 und 109 kg. Nach 48 Stunden 
Kühlung bei 2 °C wurden die Schlachtkörperhälften zerlegt und 
entbeint. Die Rückenmuskulatur (Schaf-Lachse) wurde vakuumver-
packt und drei Wochen bei 2 °C kühl gelagert. Die Keulenmusku-
latur wurde für die Herstellung von Rohpökelwaren verwendet, die 
übrige Muskulatur für die Herstellung von Rohwurst entfettet und 
entsehnt.

Schafsalami
Die Schafsalami wurde aus 80 % Schaffleisch und 20 % Schweine-
rückenspeck (Schaffett ist ungeeignet) hergestellt. Neben Gewürzen 
und Zusatzstoffen wurden in drei Chargen jeweils unterschiedliche 
Starterkulturen eingesetzt:

 n Charge 1: Kultur Tradi 302 (Lactobacillus sakei, Staphylococcus 
carnosus, Staphylococcus xylosus)

 n Charge 2: Kultur T-D-66 (Lactobacillus plantarum, Staphylococ-
cus carnosus)

 n Charge 3 : Probiotische Kultur L. casei-01 nutrish (Lactobacillus 
paracasei subsp. paracasei) und Kultur CS 299 (Staphylococcus 
carnosus)

Zur Reifung wurden die Würste in der Klimakammer um durch-
schnittlich 34 % getrocknet; die Reifungsbedingungen sind aus 
Tabelle 1 ersichtlich. Die erste schwache Räucherung erfolgte nach 
vollständig abgeschlossener Umrötung nach 3–4 Tagen, eine zweite 

Räucherung nach ca. 8 Tagen. Nach 24–35 Tagen war die Herstel-
lung beendet und die Würste wurden in Vakuumbeutel verpackt und 
bei 7 °C bis zu neun Monaten gelagert. Im Projektverlauf wurde 
fünfmal Rohwurst hergestellt, jeweils aus dem Rohmaterial von vier 
Schafen (Versuche I bis V).

Rohschinken
Für die Rohschinkenherstellung wurde die Muskulatur der Keule 
(Oberschale, Unterschale mit Rolle und Nuss) verwendet. Die Schin-
kenstücke wurden mit anteilig Salz, Gewürzen (Charge 1) und 
zusätzlich Starterkulturen (Charge 2) eingerieben. Als Starter- und 
Schutzkulturen wurden die Präparate Safe Pro Bioprotective Culture 
B-2 (Lactobacillus sakei) und Bactoferm C-P-77S (Lactobacillus pen-
tosus, Staphylococcus carnosus) zugegeben. Anschließend wurden 
die Schinkenstücke vakuumverschweißt und für 3–4 Wochen bei  
5 °C gelagert. 
Nach der Pökelung wurden die Fleischstücke für einen Tag zum 
Trocknen aufgehängt und anschließend im Kaltrauch geräuchert. 
Die Reifung und Abtrocknung um 25–30 % erfolgte über fünf Wo-
chen, anschließend wurden die Schinken in Vakuumbeutel verpackt 
und bis zu sechs Monaten gelagert.

Zartes Fleisch mit  
gutem Geschmack
Die drei Wochen gereiften Schafrücken-Steaks (Abb. 2) wurden kurz 
gebraten und von vier sensorischen Sachverständigen durch eine 
sensorische Prüfung mit 5-Punkte-Skala beurteilt. 90 % der Proben 
wurden bezüglich Zartheit und Aroma/Geschmack als „sehr gut“ 
und „gut“ bewertet. Lediglich das Fleisch von zwei Tieren (10 %) 
schnitt schlechter ab, welche als individuelle Ausreißer betrach-
tet werden können. Geruch und Geschmack des kurz gebratenen 
Schaffleisches waren arttypisch und im Vergleich zu Lammfleisch et-
was ausgeprägter, wurden aber nicht als streng oder unangenehm 
empfunden.
Die sensorische Beurteilung der Zartheit 
des Fleisches wurde durch einen Scher-
kraftversuch (Instrongerät 1140 der Fa. 
Instron) bestätigt. Die Scherkraftwerte 
der Schafrückensteaks (bis auf 2 Aus-
reißer) lagen zwischen 20 und 35 New-
ton, was für zartes bis sehr zartes Fleisch 
spricht (zartes Rindfleisch weist Werte 
zwischen 30 und 40 Newton auf).

Überwiegend gute Qualität von 
Wurst und Schinken
Schafsalami (Abb. 3): Die drei Rohwurst-Chargen, hergestellt 
mit unterschiedlichen Starterkulturen, wiesen unterschiedliche pH-
Werte auf. Die höchsten pH-Werte zeigte die Charge 1 (Lactobacillus 
sakei), die niedrigsten die Charge 2 (Lactobacillus plantarum). Die 
Werte von Charge 3 lagen dazwischen. Die pH-Wert-Unterschiede 
sind auf die unterschiedlichen Säuerungsaktivitäten der einge-

Abb. 1: Mutterschafe der Rasse „Coburger Fuchs“ 

Abb. 2: Schafrücken-Steak

Tab. 1: Reifungsbedingungen der Schafsalami
Reifungstage Temperatur der  

Klimakammer (°C)
Relative Luftfeuchte 

(%)
1.–3. 23 90
4.–10. 18 90

11.–17. 18 85
18.–24. 15 80
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setzten Starter zurückzuführen. Sie wirken sich auch auf die sen-
sorischen Eigenschaften der Rohwürste aus. Die Lb. sakei-Kultur 
(Charge 1) hielt sich während der gesamten Lagerdauer auf hohem 
Niveau, was die fleischeigenen Laktobazillen-Stämme unterdrückte 
und zu einer hohen Standardisierung der Rohwurst-Eigenschaften 
führte. Dagegen war die Lb. plantarum-Kultur in Charge 2 bereits 
nach vier Wochen abgesunken und durch fleischeigene Lb. sakei/
curvatus-Stämme verdrängt worden. Das Ergebnis war ein insge-
samt schlecht standardisiertes Produkt. Die probiotische Lb. paraca-
sei-Kultur (Charge 3) zeigte sich teilweise stabiler als Lb. plantarum, 
aber nicht so überlebensfähig wie Lb. sakei; der Standardisierungs-
grad lagen zwischen den Chargen 1 und 2.
Die Rohwürste wurden nach der Herstellung sowie nach drei, sechs 
und neun Monaten Lagerung von sensorischen Sachverständigen 
nach dem 5-Punkte-Schema der DLG (Deutsche Landwirtschafts-
Gesellschaft) sensorisch geprüft und beurteilt. Die durchschnitt-
lichen Qualitätszahlen der drei Chargen lagen nach Herstellung 
sowie nach drei Monaten Lagerung bei 4,8 bis 4,9 und damit nahe 
der höchsten Qualitätszahl 5,0 („Goldener DLG-Preis“). Auch nach 
sechs Monaten Lagerung erzielten die Rohwürste aller drei Chargen 
noch gute Qualitätszahlen von 4,5 bis 4,7 („Silberner DLG-Preis“). 
Nach neun Monaten Lagerung wurden die Rohwürste der Charge 1 
mit einer Qualitätszahl von 3,5 („nicht prämierungswürdig“) deut-
lich schlechter bewertet als die beiden anderen Chargen, die noch 
Qualitätszahlen von 4,0 bis 4,2 erreichten („Bronzener DLG-Preis“). 
Tabelle 2 zeigt die Fehleransprachen bei den sensorischen Prüfun-
gen im Einzelnen. Bei den Rohwürsten der Charge 2 wurde häufig 
ein zu säuerlicher oder saurer Geschmack bemängelt; bei dieser 

Charge wurden 
auch die nied-
rigsten pH-Werte 
gemessen. Die stär-
kere Säuerung verhin-
derte oder überlagerte al-
lerdings Einbußen bei der 
sensorischen Qualität, die 
mit zunehmender Lagerungsdauer infolge von Fettveränderungen 
zu erwarten waren: Bei den Rohwürsten dieser Charge trat nach 
neunmonatiger Lagerung lediglich einmal der Geschmacksfehler 
„schmalzig“ auf, während bei den Rohwürsten der Chargen 1 und 
3 nach neun Monaten regelmäßig Geschmacksabweichungen, die 
auf Fettveränderungen hinweisen, bemängelt wurden.
Hinsichtlich des Auftretens von Schafaroma war festzustellen, dass 
bei der Mehrzahl der Rohwürste aller drei Chargen entweder über-
haupt kein Schafgeschmack oder aber nur ein leichtes Schafaroma 
vorhanden war (s. Tab. 2). Dennoch traten Unterschiede zwischen 
den Chargen auf. Bei den Rohwürsten von Charge 1, welche den 
mildesten Geschmack aufwiesen, war Schafaroma in merklicher 
bzw. deutlicher Ausprägung bei 47 % der Proben  festzustellen. Die-
ser Anteil war bei den Chargen 2 und 3 mit 22 % und 17 % deutlich 
geringer. Aber auch diese Rohwürste schmeckten keineswegs unan-
genehm, sondern eher erwartungsgemäß arttypisch.
Schafschinken (Abb. 4): Die pH-Werte der Schafschinken, her-
gestellt mit Starterkulturen, lagen nach der Reifung und nach 
dreimonatiger Lagerung niedriger als die der ohne Starterkulturen 
hergestellten Schinken (Abb. 5). Dies machte sich auch bei der senso-

Abb. 3: Schafsalami (80 % Schaffleisch, 
20 % Schweinerückenspeck)
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rischen Prüfung der Rohpökelwa-
ren bemerkbar. Die nach dem 

DLG 5-Punkte-Schema 
ermittelten Qualitäts-
zahlen waren bei den 
Schinken der Charge 1  
(ohne Starterkulturen) 
tendenziell höher, ins-

besondere unmittelbar 
nach der Herstellung (4,9 

zu 4,6 Punkten). Bei den Schinken 
mit Starterkulturen (Charge 2) wurde häufiger ein säuerlicher Ge-
schmack bemängelt. Insgesamt erzielten aber alle Rohpökelwaren, 

hergestellt mit und ohne Starterkulturen, bis zu einer Lagerdauer 
von sechs Monaten gute Qualitätszahlen im Bereich von 4,6 bis 4,9 
(entspricht „Silberner  DLG-Preis“). Punktabzüge waren vor allem 
durch Farbfehler, wie „Rand graugrün“ oder „heller Kern“ bedingt. 
Diese Mängel sind rohstoffbedingt (hoher Myoglobingehalt) und 
auch bei Rohschinken aus Wildfleisch bekannt. Abhilfe könnte die 
Verwendung von Nitritpökelsalz mit höheren Nitritgehalten (0,9 %) 
schaffen, entsprechende Untersuchungen stehen aber noch aus.
Schafaroma wurde von den Prüfern bei 90 % der frisch hergestell-
ten Schinken entweder gar nicht oder nur in geringer Ausprägung 
festgestellt.

Ein positives Fazit

Die Untersuchungen erlauben folgende Schlussfolgerungen: Die ge-
reifte Rückenmuskulatur von Mutterschafen ist im Allgemeinen gut 
als Kurzbratfleisch geeignet. Das Fleisch ist zart und saftig und hat 
ein arttypisches, angenehmes Aroma. 
Aus Schaffleisch lassen sich hochwertige Produkte herstellen. Die 
Rohwürste zeichnen sich durch ein ansprechendes Schnittbild und, 
je nach Art der verwendeten Starterkulturen, durch ein mildes bis 
kräftigeres Aroma aus. Bei den Rohschinken handelt es sich um eine 
echte Spezialität, welche die übliche Palette der Rohpökelwaren be-
reichert und dem qualitativen Spitzensegment der Produktgruppe 
zuzuordnen ist. 
Aufgrund der relativ geringen Kosten des Rohmaterials sollte sich 
mit derartigen Produkten auch eine für den Fleischverarbeiter inter-
essante Wertschöpfung erzielen lassen.

 Prof. Dr. Klaus Troeger, Dr. Lothar 
Kröckel und Dr.-Ing. Irina Dederer, 
Max Rubner-Institut, Institut für 

Sicherheit und Qualität bei Fleisch, E.-C.-Baumann-Str. 20, 
95326 Kulmbach. E-Mail: klaus.troeger@mri.bund.de 

Abb. 5: pH-Werte der Schafschinken ohne (oS) und 
mit (mS) Starterkulturen, nach Reifung (nR) sowie 
nach drei und sechs Monaten Lagerung

Tab.2: Sensorische Prüfung der Schafsalami: Fehleransprache und Ausprägung des Schafaromas
Versuche/

Charge
nach  

Herstellung
nach 3 Monaten Lagerung nach 6 Monaten Lagerung nach 9 Monaten Lagerung

I
Ch 1 ohne Starter / / /
Ch 2 (+) n.u. sauer, beißig  ++ säuerlich  ++
Ch 3 (+) n.u. beißig  (+) süßlich, beginnende Fettveränderung  +

II
Ch 1 zu weich  (–) n.u. zu weich  (+)
Ch 2 (–) n.u. (–)
Ch 3 (–) n.u. zu weich (hefig)  (+) schmalzig, beißig, ranzig  +

III

Ch 1 (säuerlich)  + Schnittbild unklar  ++ Schnittbild unklar  ++ Farbe grau, zu weich, beißig, talgig  ++
Ch 2 (säuerlich)  (+) Schnittbild unklar (säuerlich)  (+) Schnittbild unklar  ++ Farbe grau, beißig  (+)

Ch 3 kratzig  (+) Schnittbild unklar  (+)
Schnittbild unklar, zu weich, 

beginnende Fettveränderung  +
Farbe grau, beißig, talgig  (+)

IV
Ch 1 Trockenrand  (–) beginnende Fettveränderung  ++ bitter, fettig  (+) vergrauend, schmalzig, seifig  (+)
Ch 2 Trockenrand  (–) säuerlich  (+) bitter, fettig  (+) vergrauend, schmalzig, säuerlich  (+)
Ch 3 Trockenrand  (–) (–) fettig  (+) vergrauend, schmalzig, seifig  (–)

V
Ch 1 (+) + (+) vergrauend, bitter, Frische fehlt
Ch 2 (–) (–) (+) vergrauend, bitter, Frische fehlt
Ch 3 (–) (+) (–) vergrauend, porig, beißig, Frische fehlt  (–)

Schafaroma: ++ = deutlich; + = merklich; (+) = leicht; (–) = fehlend    (…) = Bemerkung (ohne Punktabzug)    n. u. = nicht untersucht

Abb. 4: Schafschinken (aus der Oberschale)
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