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Die Schäfer ziehen m it ihren Herden auf die Wacholderheiden. Publikum swirksam
werden dabei die Schafe durch den rom ant ischen Markt flecken get rieben. Um rahm t
wird das Schauspiel von einem großen Handwerker- und Schäferm arkt . So werden
beispielsweise die Grundregeln der Schafhüt ung dem onst riert und vor Ort die
Schafschur gezeigt . Nat ürlich gibt es auch Lam m spezialit ät en zum Probieren. Für
Unt erhalt ung sorgt zünft ige Blasm usik und für das Braucht um der Mörnsheim er
Burschenverein "Frohsinn" m it seinem t radit ionellen Ham m elt anz.
Der Alt m ühlt aler Lam m auft rieb ist eine Gem einschaft sakt ion des Nat urpark
Alt m ühlt al, der Markt gem einde Mörnsheim und des Landschaft sschut zproj ekt es
"Alt m ühlt aler Lam m ". Dieses wurde in den 90er Jahren durch den
Landschaft spflegeverein VöF e.V. Kelheim ins Leben gerufen. Ziel des Proj ekt es ist
es, die für das Alt m ühlt al t ypischen und ökologisch sehr hochwert igen
Wacholderheiden und Trockenrasen zu erhalt en. Die Schäfer leist en hierbei einen
wicht igen Beit rag. Durch die Beweidung m it Schafen wird eine Verbuschung dieser
landschaft säst het isch sehr bedeut sam en Bereiche verhindert und gleichzeit ig werden
zahlreiche selt ene Pflanzen- und Tierart en in ihrem Fort best and Geschüt zt . Mit dem
Proj ekt "Alt m ühlt aler Lam m " des Landschaft spflegeverein VöF e.V. Kelheim wurde
des Weit eren der t radit ionellen Hüt eschäferei in der Alt m ühlj uraregion wieder
langfrist ig eine Perspekt ive gegeben. Denn auch bei der Verm arkt ung des
schm ackhaft en Lam m fleisches wurden bereit s große Erfolge erzielt . Zahlreiche
Met zger und Gast wirt e im Nat urpark Alt m ühlt al nehm en die j ungen Läm m er ab und
bringen das "Alt m ühlt aler Lam m " in den Laden oder auf den Tisch. Außerdem
gewinnen auch Lam m produkt e wie Wolle, Decken et c. wieder an Beliebt heit .
0HKU,QIRV]XP$OWPKOWDOHU/DPPDXIWULHE
unt er www.m oernsheim .de
XQG]XP3URMHNW$OWPKOWDOHU/DPP
unt er www.alt m uehlt aler- lam m .de
,QIRUPDWLRQHQEHUGHQ/DQGVFKDIWVSIOHJHYHUHLQ9|)H9.HOKHLPILQGHQ
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unt er www.voef.de
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