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Erklarung des Osterlamms: Biologie, Genuss & Religion
Die Bockzeit - oder warum sind die Schafe so bunt?
Die meisten Schafrassen sind in der Regel saisonal brünstig, d.h. sie können nur zu einer
bestimmten Zeit im Jahr die Frucht aufnehmen. Diese Zeit ist im Herbst.
Im Oktober ist die Hauptbockzeit. Dann kommen die Schafböcke zum Decken zu den Mutterschafen. Damit der Geburtstermin der Lämmer ermittelt werden kann und die Arbeit erleichtert wird, bekommt der Schafbock ein farbiges Stempelkissen umgebunden. Beim Deckakt
wird das Mutterschaf vom Bock mit der Farbe gestempelt. Bei uns wird mit der Farbe Rot
begonnen. 14 Tage danach wird die Farbe des Stempelkissens gewechselt. Dann ist die Farbe
Grün angesagt, und noch einmal 14 Tage später wird die Farbe Blau genommen.
Der Schafbock ist ein Scheidenbesamer. Er
springt auf das Mutterschaf, führt seinen Samen
in die Scheide ein, und dann ist der Deckakt
schon beendet. Der Samen sucht sich allein
den Weg zur Eizelle. Ein Bock kann an einem
Tag viele Mutterschafe decken.
Im Winter können der Deich und die Salzwiesen aufgrund der Vegetation nicht mehr beweidet werden. Dann kommen die Schafe auf
Weiden im Binnenland. Unsere 1.200 Mutterschafe werden in ca. 20 Herden mit je 60 Schafen aufgeteilt - je nach Farbe auf ihrem Hintern.
Soweit es die Witterung und die Futtermenge
auf den Feldern zulässt, sind die Schafe das
ganze Jahr über im Freien. Erst 14 Tage vor dem
erwarteten Geburtstermin der Lämmer
kommen die Mutterschafe in der Regel nach
Hause. Nur zur Lammzeit werden sie aufgestallt, sie beginnt ca. 145 Tage nach dem
Decken und dies ist bei unseren Schafen im
März/April.

Lammzeit - die Osterlammer werden geboren
Während der Lammzeit entsteht viel Leben auf
unserem Hof.
Die Lämmer werden im Schafstall in einer
Sammelbox mit jeweils 60 Mutterschafen geboren. Normalerweise bekommt ein Schaf
zwischen ein und drei Lämmern. Zwillingslämmer haben ein Geburtsgewicht von durchschnittlich 4 kg, ein Einling kann bis zu 9 kg wiegen.
Direkt nach der Geburt werden die Mutterschafe
mit ihren Lämmern in eine Einzelbox gebracht,
um die sehr wichtige Mutter-Lamm-Bindung zu
stärken. Außerdem wird in der Einzelbox der
Bauchnabel des Frischgeborenen desinfiziert und
es wird kontrolliert, ob Mutter und Lamm fit sind,
das Lamm genug Milch bekommt, das Euter in
Ordnung ist usw.
Ist alles in Ordnung, bekommen die Zwillingslämmer eine Nummer mit Farbe auf den Bauch
gemalt. Die Muttertiere erhalten die gleiche
Nummer, damit sie besser zugeordnet werden
können, sollte es doch noch Komplikationen
geben. Denn nach ein paar Tagen in der Einzelbox geht es wieder in die Sammelbox mit mehreren Schafen und Lämmern. Hier wird kontrolliert,
ob das Schaf und das Lamm sich gegenseitig
finden und das Lamm auch in der Herde gut von
der Mutter mit Milch versorgt wird.

So schnell wie möglich und wenn das Wetter es
zulässt, dürfen die Schafe und ihre Lämmer raus
an die frische Nordseeluft. Die Lammzeit ist für
uns als Schäferfamilie die anstrengendste und
wichtigste Zeit des Jahres. Wir sind auf viele
gesunde Lämmer angewiesen, daher ist in dieser
Zeit rund um die Uhr jemand im Schafstall. Denn
manchmal muss auch Geburtshilfe geleistet oder
Lämmer müssen zusätzlich mit Milch versorgt
werden. Wenn wir aber die springenden und
spielenden Lämmer in der ersten Frühlingssonne
sehen, wissen wir, warum wir die Arbeit mit viel
Herzblut und Leidenschaft machen.

Lammzeit = Osterzeit: Zum Osterfest wird Lamm gegessen
Osterlamm ist nicht gleich Osterlamm
In Deutschland gibt es in vielen Haushalten zu Ostern traditionell frisches Lammfleisch aus Deutschland. Aber es ist ein großes Missverständnis zu glauben, dass zu
Ostern die neugeborenen Lämmer geschlachtet und gegessen werden. Die zu Ostern
neugeborenen Lämmer werden erst mit etwa 5 Monaten – also ab August - schlachtreif. Das Lammfleisch, welches zu Ostern verkauft wird, stammt von Lämmern aus
dem Vorjahr.
Ein Lamm wird bis zu einem Alter von ca. 12 Monaten als Lamm bezeichnet. Zum
Schaf wird es, wenn es die Zähne wechselt. Bei der Schlachtung haben Lämmer ein
Lebendgewicht von 45 kg bis 54 kg, das Schlachtgewicht liegt zwischen 20 und 27 kg.
Lammfleisch ist das ganze Jahr erhältlich.

Das Schaf ist ein Allroundtalent,
auch sein Fell ist nicht zu vergessen.
Es sorgt für Wolle und Schaffelle
und damit für Kleidung, Wärme
und Wohlbehagen.

Lammfleisch - Genuss fur Feinschmecker
Lammfleisch ist vielfältig und einfach in der Zubereitung. Das saftige, hellrote Fleisch ist
zart und aromatisch und bekommt durch die artspezifische Futtergrundlage seinen
typischen, würzigen Geschmack.
Lammfleisch liefert wertvolle Inhaltsstoffe für den menschlichen Körper. Es ist die
vitaminreichste Fleischsorte. Die Vitamine der B-Gruppe wie Vitamin B1, B2, B6, B12
dominieren dabei. Vitamin B12 kommt fast ausschließlich in tierischen Produkten vor.
Es ist von großer Bedeutung für den Stoffwechsel, die Blutbildung und das Nervensystem. 100 g Lammfleisch aus der Keule decken bereits den Tagesbedarf eines Erwachsenen an Vitamin B12. Daneben beinhaltet es Vitamin A und Niacin und liefert reichlich
Eisen, Zink, Selen, Kalium und Calcium.
Lammfleisch ist ein sehr mageres Fleisch, so enthält 100 g Keulenfleisch nur 3,7 g Fett.
Obwohl der Fettgehalt des Lammfleisches sehr gering ist, erhöhen die gesättigten
Fettsäuren des Fleisches das herzschützende HDL-Cholesterin und reduzieren das
oxidierte LDL-Cholesterin. Es versorgt den Körper mit hochwertigem Eiweiß, den
unentbehrlichen Aminosäuren, die vom Körper fast vollständig in körpereigenes
Eiweiß umgewandelt werden können. Optimal ist es, wenn tierisches und pflanzliches
Eiweiß (Bohnen, Erbsen, …) kombiniert werden. Lammfleisch ist ein geschmackvolles,
nachhaltiges und natürliches Kraftpaket und ein Genuss für Feinschmecker.

Das religiose Osterfest und Osterlamm
Geschrieben von unserem Pastor Herrn Rainer Petrowski von der Ev. Kirchengemeinde Marne

Das Osterlamm ist eines der bekanntesten Symbole zum Osterfest. Seit Jahrtausenden gilt
das Schaf als Symbol für Leben, nicht nur weil es ein Zeichen für Essen und Trinken,
sondern auch für Kleidung ist. In älteren Kulturen, besonders im Judentum, spielen Lämmer
eine zentrale Rolle. Lämmer werden Gott geopfert, um sich Gott zu nähern und die Beziehung zu ihm zu verbessern. Das Symbol vom Osterlamm hat seinen Ursprung im Neuen
Testament. Die ersten Christen bezeichnen Jesus als „Lamm Gottes“, das „geopfert“ wird
und die Sünde der Welt „wegnimmt“. Gemeint ist damit der Tod Jesu am Kreuz am Karfreitag und seine Auferstehung. In früheren Jahrhunderten spielte der Gedanke, dass Gott
seinen einzigen Sohn für die Welt opfert, die zentrale Rolle im Glaubensleben der Kirche
und der Menschen. Für manche bis heute. Doch heute steht das Osterfest und das Lamm
Gottes vor allem für die Menschenfreundlichkeit und Liebe Gottes. Gott lässt es nicht zu,
dass der Tod Jesu am Kreuz das letzte Wort behält. Am Ende setzt sich das Leben durch. Und
das schenkt uns die Hoffnung, dass auch am Ende unseres Lebens nicht unser Tod steht. Wir
gehen nicht ins Nichts, weil Gott uns auferstehen lassen wird zu einem neuen Leben. Und
so ist das Osterlamm
m auch heute noch vor allem ein Sym
Symbol
y bol für Leben.

- Schafe -

sind „echte Grunmacher“ von Natur aus
Als landwirtschaftlicher Betrieb leben wir 365 Tage mit, für und von unseren Tieren. Das
Schlachten gehört dazu, denn unseren Lebensunterhalt verdienen wir mit der Erzeugung des
Lammfleisches. Bis dahin leben unsere Schafe artgerecht auf der Weide und wir tun alles
dafür, dass sie gesund und gepflegt sind.
Wir sind mit unseren Schafen und der stetigen Nachzucht sehr wichtig für den Küsten-, Artenund Naturschutz an der Schleswig-Holsteinischen Nordseeküste, werden dafür aber nicht
entlohnt.
Wir zahlen Pacht für den Deich und die Salzwiesen/Vorländereien an das Land Schleswig-Holstein.
Wer beim Einkauf auf Lammfleisch aus der Region achtet, bekommt nicht nur ein
frisches Produkt von hoher Qualität, sondern unterstützt auch den Küsten-, Artenund Naturschutz und damit die Sicherheit des Landes und die Artenvielfalt in der Tierund Pflanzenwelt in Schleswig-Holstein.

Herzliche Grüße von der Nordseeküste
Ihre Dorthe Bahrs

