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Das Ibérico ist eine ursprüngliche spanische
Schweinerasse – und liebt Schlammbäder
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Ein Spanier in Westfalen
Christian Vincke züchtet ganz konventionell Schweine.
Tausende stehen bei ihm in den Ställen. Aber wenn sein Plan
aufgeht, nicht mehr lange. Er will sich voll auf die IbéricoZucht konzentrieren, auf der Weide. Zu Besuch bei einem
Bauern mit einem ganz eigenen Schwarz-Weiß-Denken
TEXT: JÖRN KABISCH FOTOS: ANIKA MESTER
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Landwirt Christian Vincke sagt:
»Ich bin ein Schweinemensch.«
Vor fünf Jahren hat er mit der
Ibérico-Zucht begonnen
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chwarze Flecken im hochgewachsenen Gras, wie kleine Walrücken: Das ist das Erste, was man
auf der Weide sieht. Und auf der angrenzenden Streuobstwiese das eine Schwein,
das nach den ersten Äpfeln sucht, die vom
Baum gefallen sind. »Mann, wie schnell die
merken, wenn auf dem Draht kein Strom ist«,
sagt Christian Vincke seufzend und macht
sich auf, den Ausbrecher wieder ins Gehege zu treiben.
Auf seine Stimme hin erheben sich
alle Tiere. Dunkelgrau bis schwarz das
Fell, wache Augen, kernige, gedrungene
Körper. Nicht der Anblick, den man hier
im Münsterland gewohnt ist, obwohl die
Region die Schweinehochburg der Republik ist: Über vier Millionen Schweine werden hier gehalten, aber sie leben fast alle
hinter Mauern. Und so schwarz wie diese
hier sind sie auch nicht. Es sind Ibéricos,
die Vincke hier auf der Weide hält, eine ursprüngliche spanische Rasse, berühmt für
Schinken wie den Pata negra oder Bellota.
Die Ohren schlackern, als die Tiere
dem Bauern entgegenlaufen, einige traben, andere kommen im Schweinsgalopp
an. Die Augen sind wach, erwartungsvoll.
Aber erst einmal muss wieder Strom auf
den Weidezaun. »Wenn ich nicht aufpasse,
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stehen die nachmittags auf der Landstraße«,
sagt Vincke. Schweine sind neugierig.
Hätte man ihn vor ein paar Jahren gefragt, ob er einmal Schweine im Freiland
halten wird, zwischen Eichen, mit großen
Suhlen, er hätte sich wahrscheinlich an den
Kopf getippt. Damals plante er mit seinem
Vater gerade eine Hoferweiterung. Zu den
rund dreitausend Schweinemastplätzen
sollten noch einmal hundertsechzigtausend Hühner hinzukommen, aufgeteilt
auf vier Ställe. Alles war quasi genehmigt,
aber dann rebellierte die Nachbarschaft.
Der Protest war so gewaltig, das die Vinckes das Projekt wieder abbliesen. »Gut,
dass es nicht geklappt hat«, sagt der Vierunddreißigjährige heute. »Ich habe damals
viel gelernt.«

Mittlerweile hat Vincke den Hof
übernommen und pendelt täglich hin und
her, zwischen Schwarz und Weiß. Und er
ist deswegen einer, der viel erzählen kann
davon, wie wenig Schwarz-Weiß-Malerei
bringt, wenn es um Landwirtschaft geht,
vor allem um das vielleicht umstrittenste
Thema: die Schweinezucht.
Weiß, so sehen die rund zweitausendfünf hundert Schweine aus, die Vincke

noch immer ganz konventionell im Stall
hält. Sie stehen auf Spaltenböden, meist
im Halbdunkel. Im Lauf ihres Lebens
wechseln sie höchstens die Buchten, also
die Abteile im Stall. Bis sie ihr Schlachtgewicht von etwa einhundertzwanzig Kilogramm erreicht haben, vergehen rund
sieben Monate.
Schwarz, das sind die Ibéricos, die er
etwa einen Kilometer entfernt auf dem
Resthof seines Onkels hält. Gerade baut er
eine baufällige Scheune zum Stall aus, hat
in die Betonringe der alten Silos Öffnungen geschnitten und sie zu Luxus-Suhlen
umgebaut. Derweil darf auf den Wiesen
und unter den Eichen nebenan die achtzigköpfige Herde ganz nach ihrer Façon
leben. Sie wühlen mit den Schnauzen in
der Erde, nehmen ein Schlammbad, wenn
sie nicht gerade den Bauern und seinen
Besuch umringen und versuchen, deren
Schuhspitzen anzuknabbern. Vincke verteilt freundliche Klapse unter den Tieren.
Angefangen habe alles vor etwa vier
Jahren mit einer Anzeige auf Ebay, erzählt
Vincke. Die Ibérico-Schweine hatten ihn
schon länger fasziniert. Eine Sau mit Ferkeln aus Hobbyzucht war abzugeben. Vincke nahm Auto und Hänger und kaufte die
kleine Familie. Sperma von einem Eber
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Chillen, suhlen, fressen: ein saugutes Leben

»Anfangs habe ich
die Tiere mit der
Flasche aufgezogen
und die Ferkel mit
der Wärmelampe
sogar nach Hause
gebracht«, sagt
Vincke
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kam mit der Post aus Spanien, und so begann er mit der Zucht. »Anfangs habe ich
viele Tiere mit der Flasche aufgezogen«, erzählt er. »Ich habe die Ferkel sogar mit zu uns
ins Haus gebracht, wo es eine Wärmelampe
gab. Aber da hat meine Frau Schluss gesagt.«
Vinckes Idee ist, einmal ganz auf
Ibérico umzustellen. Deswegen wächst
seine schwarze Herde auf Kosten der
weißen. Er nennt das die Metamorphose seines Betriebes. Die konventionelle
Zucht finanziert den Umbau, gleichzeitig
schrumpft die weiße Herde. »Das Vollwachstum führt in eine Sackgasse, die Bauern geben sich immer mehr in Abhängigkeit.
Wenn die Produktionseinheiten immer größer werden, wächst der Preisdruck«. Was das
heißt, hat er gemerkt, als Tönnies wegen

Corona zugesperrt war. »Pro Schwein haben
wir dreißig bis vierzig Euro Verlust gemacht.«
Vincke setzt auf Klasse statt Masse.
»Qualität ist dabei das Top-Argument«,
meint er. Bei den Ibéricos hat der Bauer
da einiges Lehrgeld zahlen müssen. Denn
es handelt sich um Fettschweine, im Gegensatz zu den Magerschweinen in seinem
Stall. »Das erste Tier haben die ausgelacht
in der Schlachterei«, erzählt er. Es war eins
der Ferkel, die er in Bayern für viel Geld
erstanden hatte. »Normalerweise würden
wir das in die Tonne schmeißen«, sagten die
Schlachter. Die Fettschicht war gut zehn
Zentimeter dick.
Das Fett ist aber zugleich das, was die
Ibéricos so interessant macht. Denn die
Tiere entwickeln gleichzeitig auch intramuskuläres Fett, das Fleisch ist dunkel
und ähnlich marmoriert, wie man es von
Wagyu und Kobe kennt. Das ist nicht nur
beste Grundlage für Schinken und Wurst,
sondern auch für Frischfleisch. Längst
haben Grillfans neben Tomahawk- oder
Flanksteak vom Schwein auch spezielle
Cuts wie Secreto oder Pluma entdeckt.
Zu viel Fett sollen die Tiere aber auch
nicht ansetzen, deshalb ist für die quirligen Tiere viel Auslauf unabdingbar.
Vincke kreuzt, wie es auch in Spanien gebräuchlich ist, immer wieder Duroc ein,
eine spanische Hausschweinrasse. Die
Ferkel können etwas schneller gemästet
werden, gleichzeitig wird das Fett-Gen
nicht zu dominant. Das Futter ist natürlich auch eine wichtige Stellschraube. Vincke gibt zu, eine reine Eichelmast wie ihre
Vetter in Spanien bekommen seine Tiere
nicht. Das ist ihm zu teuer. Die Tiere fressen an Eicheln, was in ihrem Hain von
den Bäumen fällt. Sonst gibt es »gesundes
Vollkorn«, sagt Vincke. Weizen oder gar
Mais wären für die Tiere viel zu nahrhaft.
Er mischt Gerste, Mineralien und hochwertige Fette. Er hat einige Zeit bei einem Futterhersteller gearbeitet und kennt
sich da ein bisschen aus. Zusätzlich hat
er eine Ausbildung zum Fleischsommelier
gemacht. »Geschmacklich«, sagt er stolz, »ist
zur Eichelmast, die dem Fleisch einen nussigen Ton gibt, kaum ein Unterschied«.
Vinckes eigener Hof steht ein bisschen
außerhalb der Ortschaft Alverskirchen. Es
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Vor allem am Nacken erkennt Vincke, wie
viel Fett seine Tiere angesetzt haben
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»Ich kann hier
keine heile Welt
vorgaukeln, wie
es sich manch
ein Verbraucher
vielleicht wünscht.«

ist das typische westfälische Backstein
ensemble mit gigantischen Dächern, die
wie umgedrehte Schiffe wirken. Der Hof
ist von Äckern umgeben, zwei hohe Ge
treidesilos strecken sich dahinter in den
Himmel. Der Hof war einst ein klassischer
Gemischtbetrieb, auch mit Rinderhaltung,
das erlaubt Vincke heute, fast das gesamte
Futter für seine Tiere selbst anzubauen. In
drei Gebäuden mit großen Abluftkami
nen ist die konventionelle Schweinezucht
untergebracht. In einem Stall hält er noch
einmal um die achtzig Ibéricos: Zuchtsau
en und Eber samt den kleinsten Ferkeln.
Durch ein großes Panaromafenster kön
nen Besucher die Kinderstube besichtigen.
Der Vinckehof gilt als Vorzeigebetrieb
für artgerechte Haltung. Für die Ibéricos
hat er noch eins draufgesetzt. Natürlich
werden die Schwänze der Ferkel nicht ku
piert. Die Tiere dürfen mehr als doppelt so
alt werden wie die konventionellen, zwölf
bis vierzehn Monate, die meiste Zeit ste
hen sie dabei auf der Weide. Im Stall hat
er die Spalten in den Böden geschlossen,
die Haltung der Tiere rein auf Stroh sieht
er aber skeptisch. »Die ersten Tiere, die ich
gekauft habe, standen immer weich. Da darf
man dann die Klauenpflege nicht vernachlässigen.« Er erzählt von einer der Zuchtsau
en, ihr ist bei der Vorbesitzerin eine Klaue
am Hinterbein wie ein Storchenschnabel
gewachsen, das Tier hat Probleme beim
Auftreten und Gelenkprobleme.
Während er durch die Ställe führt,
weicht er keinem noch so umstrittenen
Thema in der Schweinehaltung aus. Er
spricht sie sogar selbst offensiv an. Ja, er
schleift den erst ein paar Tage alten Fer
keln die Zähnchen, damit sie nicht die
Zitzen der Mütter blutig beißen. »Da fließt
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kein Blut. Man nimmt einen kleinen Diamantschleifer wie für die Maniküre«, sagt er.
Betäubungslose Ferkelkastration? Klar,
das sei unangenehm für das Tier, aber nach
spätestens zwei Tagen vergessen, meint er.
Und was sei die Alternative, fragt er. Die
Kastration sei nicht verzichtbar, ohne sei
Eberfleisch wegen des Beigeschmacks un
verkäuflich. Hormone? Wirklich? Nach
dem Jahrzehnte über Hormone im Fleisch
diskutiert wurde? Ein Betäubungsapparat
koste zehntausend Euro. Und nicht selten
wachen die jungen Schweine aus der Nar
kose nicht wieder auf. Für den Bauern gibt
es keinen idealen Weg.

Ganz offen ist er auch beim Thema
Kastenstände, eins der heißesten Eisen der
Tierwohldebatte. Für die Besamung und
die Geburt werden die Mütter zwischen
engen Stangen eingesperrt, so, dass sie ste
hen und liegen können, mehr nicht. In der
Massenproduktion kann sich diese Fixie
rung auf viereinhalb Monate summieren.
Viel zu lang, sagt auch Vincke, aber ganz
ohne Kastenstand geht es seiner Ansicht
nach auch nicht. Er hat selbst erlebt, dass
Sauen den Nachwuchs töten oder unab
sichtlich erdrücken, weil sie noch von der
Geburt gestresst oder geschwächt sind.
Bei Vincke stehen die Sauen zusammen
gerechnet höchstens vier Wochen im Kas
tenstand. Und er versucht es den Müttern
so angenehm wie möglich zu machen.
Etwa indem er in der gläsernen Ferkel
bucht zwei Sauen mit ihrem Nachwuchs
zusammenstellt. Aber das ist ein Risiko.
Erst am Morgen hat er ein erdrücktes
Ibérico-Junges im Stall gefunden.
»Es geht nur über Transparenz«, sagt er.
»Ich kann hier keine heile Welt vorgaukeln,
wie es sich manch ein Verbraucher vielleicht
wünscht.« Das falle ihm irgendwann nur
auf die Füße, sagt Vincke. Natürlich ist für
ihn auch die Schlachtung ein Thema. Er
fährt seine Tiere deswegen selbst zu klei
nen Schlachtbetrieben. Und er wünscht
sich, es gäbe den Weideschuss auch schon
für Schweine.
Immer wieder kommt der Bauer auf
die Zeit der ersten Corona-Welle zu spre

chen. Weil sie aus seiner Sicht zeigt, wie
sich das Geschäft mit den Schweinen
entwickelt. »Als Tönnies dicht war, haben
Discounter, die vor Kurzem noch das Tierwohllabel eingeführt haben, mit absoluten Tiefstpreisen geworben«, schimpft er.
Aber ihn hat das in seinem Weg bestä
tigt: »Wir haben im März zwanzig Tiere
bei kaufeinschwein.de eingestellt. Die waren
innerhalb von drei Tagen weg.«
Vincke hat für sein Fleisch eine eigene
Marke gegründet: Ibérico Westfalia. Er ver
kauft Fleisch und Schinken im Direktver
trieb, weil er da selbst die Kontrolle über
die Preise hat. Die Vermarktung und die
Suche nach neuen Partnern war für ihn
anfangs völlig neu, aber ist bisher erfolg
reich. Vincke ist zwar nicht der Einzige,
aber einer von ganz Wenigen in Deutsch
land, die Ibérico züchten. Auch im Res
taurantbereich hat er Abnehmer gefunden,
etwa Benjamin Peifer vom Intense in Kall
stadt an der Weinstraße.
Köche mit einzubeziehen, ist für Vin
cke wichtig. Denn ein Schwein besteht
nicht nur aus Schinken und Koteletts,
Vincke will das ganze Tier vermarkten
und braucht auch Abnehmer für Teile,
mit denen Hobbyköche nichts anfangen
können, die Profis dafür umso mehr: wie
Zungen, Herzen oder die Masken der Tie
re. Seine Idee ist, dass langsam ein stabi
les Netzwerk von Liebhabern des Ibéricos
wächst, sowohl auf der Produzenten- wie
auf der Abnehmerseite. Weil die Nachfra
ge das Angebot schon jetzt übersteigt, ar
beitet er mit zwei Landwirten zusammen,
die ihm bereits Ibéricos zuliefern. Auf dem
eigenen Hof entsteht gerade ein Schinken
reiferaum, außerdem ist eine OutdoorKüche geplant. Seine neueste Idee aber ist
Gewürzschmalz. Er hat es Crema d’Ibérico
genannt. Das Projekt ist ein bisschen aus
der Not geboren, gibt er zu. Denn, was er
auf der Weide stehen hat, sind nun mal
Fettschweine.

IBÉRICO WESTFALIA
Vinckenweg 30, 48351 Everswinkel
hofvincke.de
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