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WIE GLÜCKLICH DIE HIRTEN WÄREN, WENN         SIE WÜSSTEN, DASS SIE GLÜCKLICH SIND!
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Dank der Merino-Rasse wurde in Spanien die
erste genetische Selektion mit einem 
bestimmten Ziel in Europa und damit in der 
Welt durchgeführt: die Feinheit der Wolle. 
Dabei gelang es ihnen, den Durchmesser der 
Wollfaser auf ein Viertel zu reduzieren und das 
Gewicht des Vlieses wesentlich zu erhöhen. All 
dies in einer rustikalen und widerstandsfähigen 
Rasse, die 30 km pro Tag zurücklegen kann. 
Auf diese Weise war in unserem Land die erste 
Industrierasse entstanden, die später eine 
weltweite Ausdehnung erfahren sollte.

Das Merinoschaf war so geschätzt, dass 
die ersten Herden, die Spanien verließen, 
königliche Geschenke waren. So entstand die 
später berühmte Rambouillet-Schar oder die 
Herde, die dem sächsischen Kurfürstentum 
gehörte. Im neunzehnten Jahrhundert führte 
zunächst der Unabhängigkeitskrieg und dann, 
aufgrund des Wirtschaftsliberalismus, zu einem 
massiven Abgang der Merinorasse, wobei 
die Monopolstellung, die Spanien bei der 
Produktion von Merinowolle hatte, verloren 
ging.

DIE MERINO-RASSE
D ie aus Spanien stammende Rasse Merino, 
von wo aus sie in die ganze Welt hinausgetragen 
wurde, war in unserer Geschichte die Schafrasse 
par excellence. Vom Mittelalter bis zum Beginn 
des 19. Jahrhunderts kümmerten sich zuerst die 
Könige von Kastilien und León und dann die 
Könige von Spanien um die Erhaltung und 
Entwicklung einer Rasse, die durch die 
Produktion der besten Wolle der Welt einen 
sehr wichtigen nationalen Reichtum darstellte. 
So wurde die Ausfuhr von Tieren der Rasse 
Merino mit der Todesstrafe geahndet.
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Mit der Ankunft in Australien und anderen 
Ländern der südlichen Hemisphäre fand die 
Merino-Rasse ein günstigeres Habitat, sodass 
diese Gebiete in den folgenden Jahren das 
Hauptzentrum der Entwicklung der Rasse 
bildeten. 

Gegenwärtig ist die Rasse auf nationaler Ebene 
in über 70 % der spanischen Provinzen vertreten, 
obwohl die Kerne der größeren Konzentration 
in den Regionen Extremadura, Andalusien, den 
beiden Castilles und Aragonien in der Provinz 
Teruel liegen. 

Die Merino-Rasse hat im Laufe der Zeit 
eine bedeutende Rolle gespielt, sowohl 
aus historischer und politischer Sicht als 
auch biologisch. Sie hat die wichtigsten 
Schafpopulationen hervorgebracht, die heute 
existieren. 

Daher ist die Merino-Rasse die emblematischste 
Rasse im spanischen und weltweiten 
Viehzuchtsektor, da sie die einzige Schafrasse 
ist, die dank ihrer hohen Anpassungsfähigkeit 
an jede Art von Umwelt und ihrer großen 
Rustikalität die fünf Kontinente erobert hat. 

Darüber hinaus ist sie in der Lage, Wolle, 
Milch und Fleisch von höchster Qualität zu 
produzieren. 
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DIE PRODUKTION 
VON WOLLE
Das Merinoschaf, das seit der Antike mit dem 
Menschen verbunden ist, diente als 
Lebensunterhalt und Schutz auf dem ständigen 
Pilgerweg seines Hirtenlebens.  

Seine Rustikalität und Sanftmut, seine 
Anpassungsfähigkeit und seine Fähigkeit, in 
langen Tagen weite Strecken zurückzulegen, 
machen ihn zum idealen  Tier, um in den 
schwierigsten Gegenden nach der Nahrung zu 
suchen, die es braucht, um die beste Wolle der 
Welt zu produzieren. 

Die Merinowolle gilt noch heute als “Königin der 
Fasern”, da ihre natürlichen Eigenschaften und 
Fähigkeiten trotz der menschlichen Bemühungen 
nicht erreicht werden konnten. 
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Die Wissenschaft gilt als “Meisterwerk der 
Natur” und war bisher nicht in der Lage, eine 
andere Faser herzustellen, die ihre natürlichen 
Eigenschaften besitzt. 

Merinowolle ist eines der wenigen Elemente, 
die für den Zweck verwendet werden, für den 
sie von der Natur selbst geschaffen wurde: als 
Isolator zwischen den Härten des Klimas (Kälte 
oder Hitze) und einem lebenden Körper zu 
dienen. 

Darüber hinaus ist es nicht von einer Quelle 
abhängig, die durch seine Ausbeutung erschöpft 
wird, im Gegensatz zu den Kohlenwasserstoffen, 
die das Rohmaterial für Chemiefasern liefern. 
Das Merinoschaf ist die beste Textilfabrik der 
Welt und arbeitet unermüdlich 24 Stunden am 
Tag, 365 Tage im Jahr. 

Jede Faser aus Merinowolle wächst pro Tag etwa 
0,3 mm, sodass ein Schaf etwa 9.000 km Faser 
pro Jahr produzieren kann. 

Die Hauptfunktion der Wolle bei Tieren ist der 
Schutz. 

Der einheitliche Satz von Fasern, der den 
Schafskörper bedeckt, wird als Vlies bezeichnet. 
Das Vlies hat also die Hauptfunktion, die 
Körpertemperatur innerhalb ihrer normalen 
Werte zu halten. In diesem Sinne wirkt die Wolle-
Luft- Grenzfläche, die sich zwischen der Haut 
und der Umgebung befindet, als Wärmeisolator. 

Das Scheren zu Beginn des Sommers ist 
notwendig und sehr vorteilhaft für das 
Wohlbefinden der Tiere. 

Dank dieser tausendjährigen Praxis erhalten 
wir die notwendige Faser zur Herstellung der 
Kleidungsstücke, deren Hauptfunktion, wie 
bei Schafen, der Schutz unserer Haut zu jeder 
Jahreszeit ist. 
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Dank ihrer Eigenschaften ist Merinowolle auch 
heute noch eine Referenz für die Textilindustrie 
der Welt: 

• Doppelte Wärmedämmung, die sowohl 
Kälte als auch Wärme isoliert. 

• Sie ist wasserabweisend, kann mit Nebel 
oder wenig Regen in Kontakt kommen, 
ohne Wasser zu absorbieren, dank ihres 
natürlichen Fettes. 

• Sie hält die Wärme, auch wenn sie nass oder 
feucht ist. 

• Sie ist aufgrund des geringen Durchmessers 
der Fasern und der Lufteinschlüsse, die 
sich zwischen den Fasern bilden, sehr 
atmungsaktiv. 

• Verzögert oder eliminiert das Auftreten 
von Gerüchen. Merinowolle hat natürliche 
antibakterielle Eigenschaften, die verhindern, 
dass Schweiß in das Gewebe gelangt und 
schlechte Gerüche verursacht. 

• Sie enthält Keratin, das sie vor ultravioletten 
Strahlen schützt, was Kleidungsstücke aus 
Merinowolle sehr strapazierfähig macht. 

• Im Gegensatz zu anderen Wollen ist 
Merinowolle sehr weich beim Kontakt mit 
der Haut, was Juckreiz verhindert. 

• Nicht entflammbar, da sie aufgrund ihres 
hohen Faseranteils ein Maximum an 
Flexibilität und Widerstandsfähigkeit, unter 
anderem gegen Feuer, erreicht. 

• Da es sich um eine zu 100 % natürliche Faser 
handelt, ist sie zu 100 % ökologisch und zu 
100 % biologisch abbaubar, im Gegensatz 
zu ihren künstlichen Konkurrenten, die alle 
aus Erdöl gewonnen werden, was negative 
Auswirkungen auf unsere Umwelt hat. 

• Im Gegensatz zu anderen Wollen besitzt 
Merinowolle dank der hohen Anzahl von 
Wellen oder Locken in ihren Fasern eine 
große Elastizität. Dadurch nehmen die 
Kleidungsstücke leicht ihre Form wieder 
an und passen sich wie eine zweite Haut 
an unseren Körper an, wodurch unsere 
Bewegung erleichtert wird. 

Daher bietet die Merinawolle eine große 
Funktionalität der Kleidungsstücke, dank derer 
sie zur Herstellung aller Arten von Kleidung 
verwendet werden kann: Sportkleidung, 
Freizeitkleidung, formelle Kleidung, 
Abendgarderobe, usw. 

Ein weiterer Sektor, der den Preis für diesen 
Rohstoff in die Höhe treibt, ist die Sportmode. 
Der Boom bei Turnschuhen und der Einzug der 
Merinowolle in die Sportschuhe hat ihren Preis 
bis 2017 um bis zu 30% steigen lassen.

Immer mehr Menschen in verschiedenen 
Sektoren entscheiden sich für Ökoprodukte, 
bei denen der Ursprung des Materials 
aus einer natürlichen und nicht aus einer 
synthetischen Ressource stammt. Diese 
Produkte sind vorteilhaft für die Umwelt 
und bieten ein Plus für die Kunden, die 
Informationen über die Herkunft, das 
Datum und den Produktionsprozess des 
hergestellten Materials, das sie kaufen, 
erhalten können.

Textilmarken für Outdoor-und Trailrunning 
treten diesem nachhaltigeren Markt 
mit einem immer breiteren Publikum 
bei. Ein Beispiel dafür sind die Schuhe 
einer wichtigen Sportmarke, die aus 
100% Merinowolle hergestellt werden. 
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Merinoschafe produzieren sehr hochwertige 
Milch, da lediglich 0,350 Liter Milch pro Tag und 
Schaf gewonnen werden, die einen 
Mindestgehalt von 5% Eiweiß und 7% Fett 
aufweist. Merinoschafskäse ist ein so köstliches 
Produkt, dass die Herstellung eines Kilogramms 
die Produktion von 15 Schafen erfordert.

 

Für die Zubereitung von Merinoschafskäse 
wird Rohmilch mit Yerbacuajo (Cardunculus 
Cynara) koaguliert. Um die Cremigkeit und 
das Endergebnis dieses exquisiten Produkts zu 
erhalten, wird die Milch bei einer reduzierten 
Temperatur zwischen 25 und 30 º C geronnen. 
Die Salzmethode ist manuell und jedes Stück 
wird einzeln mit Meersalz durch Reiben 
gesalzen. 

Ist dieser Prozess abgeschlossen, wird der 
Käse 60 Tage lang auf Holzbrettern gereift, die 
in Luftkammern gelegt werden, wo er täglich 
gewendet wird.  

DIE PRODUKTION
VON MILCH
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Der Verzehr dieses Käses ist sehr 
gesundheitsfördernd, da er Mineralien wie 
Kalzium, Phosphor und Zink liefert, die alle leicht 
absorbiert werden. Es liefert auch die Vitamine A, 
D und E sowie eine hohe Menge an natürlichen 
Antioxidantien, insbesondere Vitamin E. 
Merinoschafskäse liefert auch eine große 
Menge an bioaktiven Peptiden, die unserem 
Organismus helfen, richtig zu funktionieren. 

Der Merinoschafskäse wird von einigen 
Lebensmittelkritikern als der beste der Welt 
bezeichnet. 

Ende 2016 wurde während der Feierlichkeiten 
zur neunundzwanzigsten Ausgabe der 
World Cheese Awards, des größten und 
renommiertesten Käsewettbewerbs der 
Welt, ein Merinoschafskäse, der in der Stadt 
Campanario (Badajoz) hergestellt wird, als 
bester Käse Spaniens und zweitbester Käse der 
Welt ausgezeichnet. 

16
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Für den Verbraucher hat Merinofleisch das 
Image eines natürlichen, gesunden Produkts mit 
einzigartigen sensorischen Eigenschaften, das 
aufgrund der natürlichen Umgebung, in der es 
aufgezogen wird, und der Nahrung, mit der es 
gefüttert wird, ohne Gesundheitsrisiken oder 
Betrug bei der Herstellung entsteht. 

Aufgrund seines Preises und des Verhältnisses 
von gekauftem Produkt zu Verbrauchsgütern 
kann es als “ein Luxusfleisch” betrachtet werden, 
was die Bedeutung der Qualität unterstreicht. 

Traditionell wurde diese Fleischsorte oft 
verwendet, um besondere Situationen zu 
bedienen, in denen die Nachfrage eher die 
Qualität als den Preis berücksichtigt. 

Heutzutage ist es aufgrund unseres 
Lebenstempos notwendig, dem Verbraucher 

neue, den heutigen Zeiten besser angepasste 
Formate anzubieten, die den täglichen Konsum 
zu Hause ermöglichen, ohne viel Zeit für die 
Vorbereitung zu verlieren. 

Darüber hinaus sprechen diese neuen Formate 
das jüngste und dynamischste Publikum für den 
Verzehr von Merinofleisch an, da es auf diese 
Weise Zugang zu einem hochwertigen Produkt 
hat, ohne seinen Lebensstil aufzugeben. 

Daher ermöglicht die Merino-Rasse eine 
Diversifizierung des Fleischangebots, indem sie 
ihre Produkte an alle Arten von Verbrauchern 
anpasst, die beste Qualität für jeden Käufer 
bietet und stets die Erwartungen der 
anspruchsvollsten Kunden erfüllt. Dies erlaubt 
es, “das zu produzieren, was kommerzialisiert 
werden kann, anstatt das zu kommerzialisieren, 
was produziert werden kann”. 

DIE PRODUKTION
VON FLEISCH
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Die Art der Fütterung des Tieres wirkt sich auf 
die Zusammensetzung der Fettsäuren und des 
intramuskulären Fettes aus und beeinflusst den 
Nährwert und die sensorischen Eigenschaften 
des Fleisches: 

Was den Nährwert betrifft, so fällt alles, 
was mit den möglichen Auswirkungen des 
Fleischverzehrs auf die Gesundheit zu tun 
hat, stärker ins Gewicht, und der Anteil 
der Fettsäuren in der Ernährung ist für die 
Gesundheit des Verbrauchers sehr wichtig. So 
hat das Fett von Lämmern, die auf der Weide 
aufgezogen und als Weidelämmer klassifiziert 
wurden, dessen extensive Produktion eng 
mit der Merino-Rasse verbunden ist, viele 
vorteilhafte Ernährungseigenschaften, wie z. 
B.: Fleisch mit einem signifikanten Anteil an 
Omega-3-Fettsäuren mit einem optimalen 

Omega-6/Omega-3-Verhältnis und angereichert 
mit antioxidativen und antikarzinogenen 
Verbindungen wie Beta-Carotin, Vitamin E und 
CLA. 

Aber zweifellos sind die Kriterien, die am meisten 
darüber entscheiden, ob ein Lammfleisch als 
von schlechter oder guter Qualität eingestuft 
wird, diejenigen, die mit seinen sensorischen 
Eigenschaften zu tun haben, d. h. mit der 
Zufriedenheit, die sein Verzehr hervorruft. 
Insbesondere Fleisch von leichteren, jüngeren 
Merino-Lämmern, die sich nach dem Absetzen 
von ihren Müttern durch eine Ernährung auf 
Getreide- und Strohbasis auszeichnen, gilt 
als von besserer organoleptischer Qualität, 
ist zarter, saftiger, milder, hat einen weniger 
intensiven Geschmack, weniger Fett und eine 
hellere Farbe. 

In jedem Fall garantiert die Reinheit der 
Merino- Rasse das beste Fleisch zum Kochen, 
ob gebraten oder gegrillt, und zwar nicht nur 
wegen der natürlichen Herstellungsweise, 
sondern auch wegen der idealen Kombination 
von Fett und Fleisch, die ihm eine angenehme 
und unübertroffene Textur, Zartheit, Bouquet 
und Geschmack verleiht. 
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QUALITÄTSKONTROLLE

L okale Nutztierrassen stehen unter 
besonderemSchutz der öffentlichen Behörden, 
nicht nur alsTeil des tiergenetischen Erbes 
Spaniens, sondernauch, weil sie meist auf 
extensiver Basis gezüchtetwerden, mit den 
positiven Folgen für dieNachhaltigkeit der 
ländlichen Umwelt, die damitverbunden sind.

Zudem verlangen die Verbraucher immer 
mehrInformationen über die Herkunft der 
von ihnenkonsumierten Produkte, weshalb es 
ratsam ist,für Produkte von Tieren einheimischer 
Rasseneine spezifische Kennzeichnung durch 
ein Logovorzusehen.

Eine solche Differenzierung ist 
auch eineNotwendigkeit, auf die 
der Produktionssektordieser 
Rassen wiederholt durch 
dieVereinigungen der Züchter 
reinrassiger Tierehingewiesen 
hat.

Das Ministerium fürLandwirtschaft, Ernährung 
undUmwelt veröffentlichte daherden 
Königlichen Erlass 505/2013vom 28. Juni 2013 
imStaatsanzeiger, der dieVerwendung des Logos 
der”einheimischen Rasse” aufTierprodukten 
regelt.

In diesem Zusammenhang legt der 
KöniglicheErlass 505/2013 ein System zur 
Regelung derfreiwilligen Verwendung des 
Logos “einheimischeRasse” fest, das es 
ermöglicht, Produkteeinheimischer Rassen auf 
ihren Etiketten und denOrten, an denen sie 
vermarktet oder konsumiertwerden können, zu 
erkennen.
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