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ZURÜCK
ZU DEN EICHELN

KďĚĞƌdƌĂĚŝƟŽŶƐĞŝŶƚŽƉĨͣ^ƉĂŶŝƐĐŚ&ƌŝĐĐŽ͞
ǀŽŶ ^ŽůĚĂƚĞŶ ŝŵ ϯϬͲũćŚƌŝŐĞŶ <ƌŝĞŐ ŽĚĞƌ
ǀŽŵ ŶĂƉŽůĞŽŶŝƐĐŚĞŶ <ƂŶŝŐ :ĠƌƀŵĞ ŶͲ
ĨĂŶŐĚĞƐϭϵ:ĂŚƌŚƵŶĚĞƌƚƐŶĂĐŚtĞƐƞĂůĞŶ
ŐĞďƌĂĐŚƚǁƵƌĚĞ͕ŝƐƚƵŶŐĞǁŝƐƐ͘ĂƵĞƌŚƌŝƐͲ
ƟĂŶ sŝŶĐŬĞ ŝŶ ǀĞƌƐǁŝŶŬĞůͲůǀĞƌƐŬŝƌĐŚĞŶ
ƉƌŽĚƵǌŝĞƌƚũĞĚŽĐŚĚĂƐŝĚĞĂůĞ&ůĞŝƐĐŚĚĂĨƺƌ͗
ĞĚůĞƐǁĞƐƞćůŝƐĐŚĞƐ/ďĠƌŝĐŽ͘
Text und Fotos (7): Peter Krauskopf
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 EĞŝŶ͕ŐĂŶǌƐŽŇŝŶŬǁŝĞ<ĂƚǌĞŶƐŝŶĚĚŝĞ/ďĠƌŝĐŽƐŶŝĐŚƚ͘ĂƵĞƌŚƌŝƐƚŽƉŚsŝŶĐŬĞ

ŵƵƐƐƐĐŚŽŶĞŝŶĞŐĞǁŝƐƐĞĞŝƚŵŝƚĚĞŶŝĐŚĞůŶŝŶĞŝŶĞŵWůĂƐƟŬĞŝŵĞƌƌĂƐƐĞůŶ͕
bis die schwarzen Schweine zwar gierig, aber im eher gemächlichen SchweinsŐĂůŽƉƉĂŶŐĞƌĂŶŶƚŬŽŵŵĞŶ͕ƵŵƐŝĐŚŐƌƵŶǌĞŶĚƵŶĚƋƵŝĞŬĞŶĚƺďĞƌŝŚƌĞ>ŝĞďůŝŶŐƐƐĐŚŵĂŶŬĞƌůŶŚĞƌǌƵŵĂĐŚĞŶ͘ĞŝƐŽƚƌƺďĞŵƵŶĚƌĞŐŶĞƌŝƐĐŚĞŵtĞƩĞƌǁŝĞ
an diesem Novembertag bleiben sie doch lieber im Stall, meint der Bauer.

^Ğŝƚ ĨĂƐƚ ϱϬϬ :ĂŚƌĞŶ ŝƐƚ ĚŝĞ &ĂŵŝůŝĞ ĂƵĨ ĚĞŵ ,ŽĨ ŝŶ
ĚĞƌEćŚĞǀŽŶDƺŶƐƚĞƌĂŶƐćƐƐŝŐƵŶĚĚŝĞƐĞdƌĂĚŝƟŽŶ
ŵƂĐŚƚĞ ŚƌŝƐƟĂŶ ŶŝĐŚƚ ĂƵĨŐĞďĞŶ͘ EŽĐŚ ŬŽŵŵƚ Ğƌ
ǁŝƌƚƐĐŚĂŌůŝĐŚĚĂŵŝƚŬůĂƌ͕ĚĂƐƐĚŝĞŐƌŽƘĞŶ^ĐŚůĂĐŚƚŚƂĨĞĚŝĞĞĚŝŶŐƵŶŐĞŶĚŝŬƟĞƌĞŶͣ͘ďĞƌĂůƐŵŝƌďĞǁƵƐƐƚ
wurde, das ich gerade einmal einen Euro zwanzig
ĨƺƌƐ <ŝůŽŐƌĂŵŵ ^ĐŚǁĞŝŶĞŇĞŝƐĐŚ ŵŝƚ ĚĞƌ dĞŶĚĞŶǌ
nach unten bekomme, wurde mir klar: Ewig wird es
mit dem Hof bei dieser Abhängigkeit vom ‚Immer
ŵĞŚƌ &ůĞŝƐĐŚ Ĩƺƌ ŝŵŵĞƌ ǁĞŶŝŐĞƌ 'ĞůĚ͚ ŶŝĐŚƚ ǁĞŝƚĞƌ
gehen können.“

Die Voraussetzungen, Ibéricos im Münsterland zu
züchten, sind bei Bauer Vincke in mehrfacher Hinsicht ideal. Mit zum Betrieb gehört auch ein weiterer
ŬůĞŝŶĞƌ WĂĐŚƚďĞƚƌŝĞď ŝŶ 'ĞƐƚĂůƚ ĞŝŶĞƐ ǁĞŝƚĞƌĞŶ ĂƵĞƌŶŚŽĨĞƐ ŝŶ ĚĞƌ EĂĐŚďĂƌƐĐŚĂŌ͕ ĂƵĨ ĚĞŵ ĞŝŶ KŶŬĞů
ǁŽŚŶƚ͘ Žƌƚ ŬŽŶŶƚĞ ŚƌŝƐƟĂŶ ĞŝŶĞŶ ĂůƚĞŶ ^ĐŚǁĞŝnestall, der jahrelang nur als Lageschuppen Verwendung fand, wieder herrichten. Und so haben seine
/ďĠƌŝĐŽƐĞŝŶŐĞƌĂĚĞǌƵƌŽŵĂŶƟƐĐŚĞƐƵŚĂƵƐĞ͕ŝŶĚĞŵ
sie sich sauwohl fühlen können. Die Boxen sind groß
ƵŶĚŵŝƚ^ƚƌŽŚĂƵƐŐĞůĞŐƚ͘ĞŝĞĚĂƌĨŬƂŶŶĞŶ:ƵŶŐƟĞƌĞ
separiert werden, doch in der Regel haben die Tiere freien Auslauf. Sie können den Koben in ein groƘĞƐ͕ŵŝƚćƵŵĞŶďĞƐƚĂŶĚĞŶĞƐ&ƌĞŝŐĞŚĞŐĞǀĞƌůĂƐƐĞŶ͕
ǁŽ ƐŝĞ ƐŝĐŚ ŝŶ WĨƺƚǌĞŶ ƐƵŚůĞŶ ƵŶĚ ĚĞŶ ŽĚĞŶ ŶĂĐŚ
,ĞƌǌĞŶƐůƵƐƚ ƵŵƉŇƺŐĞŶ ŬƂŶŶĞŶ͘ 'ĞĨƺƩĞƌƚ ǁĞƌĚĞŶ
sie ausschließlich mit auf dem Hof selbst erzeugtem
&ƵƩĞƌ ƵŶĚ ŶĂƚƺƌůŝĐŚ ŵŝƚ ŝĐŚĞůŶ͘ ŝĞ ŝĐŚĞŶĂůůĞĞ͕
die zum Hof führt, produziert allerdings nicht genüg
&ƌƺĐŚƚĞ͕ ƐŽ ĚĂƐƐ ŬƌćŌŝŐ ǌƵŬĂƵŌ ǁĞƌĚĞŶ ŵƵƐƐ͘ ͣŝŶ
<ŝůŽŐƌĂŵŵŬŽƐƚĞƚĞŝŶĞŶƵƌŽ͕͞ƌĞĐŚŶĞƚŚƌŝƐƟĂŶsŝŶcke vor. „Und so ein Ibérico frisst am Tag gut und gerne 5 bis 10 Kilo – jedenfalls wenn vorhanden.“

hŶĚƐŽŚĞŝƘƚŚƌŝƐƟĂŶsŝŶĐŬĞƐƵŬƵŶŌƐƉƌŽũĞŬƚ<ůĂƐƐĞ ƐƚĂƩ DĂƐƐĞ͘ ĂďĞŝ ƐĞƚǌƚ Ğƌ ĂƵĨƐ ĞƌĚŽ /ďĠƌŝĐŽ͕
jene Schweinerasse, mit der sich Spanien weltweit
ĂŶ YƵĂůŝƚćƚƐƐƉŝƚǌĞ ĚĞƌ ^ĐŚǁĞŝŶĞŇĞŝƐĐŚƉƌŽĚƵŬƟŽŶ ŐĞƐĞƚǌƚ ŚĂƚ͘ ŝĞ ƌĞůĂƟǀ ŬůĞŝŶĞŶ ŇŝŶŬĞŶ ^ĐŚǁĞŝŶĞ
entwickeln, wenn sie halbwild gehalten werden und
ǀŝĞůĞ ŝĐŚĞůŶ ĨƌĞƐƐĞŶ ŬƂŶŶĞŶ͕ ĞŝŶ ƐƵƉĞƌďĞƐ &ůĞŝƐĐŚ͖
ĚĞƌ ĞůůŽƚĂƐĐŚŝŶŬĞŶ͕ ǁĞŐĞŶ ĚĞƌ ŚćƵĮŐ ĚƵŶŬůĞŶ ďŝƐ
ƐĐŚǁĂƌǌĞŶ &ćƌďƵŶŐ ĚĞƌ ^ĐŚǁĞŝŶĞ ůĂŶĚůćƵĮŐ ĂƵĐŚ
WĂƚĂEĞŐƌĂ͕^ĐŚǁĂƌǌŬůĂƵĞ͕ŐĞŶĂŶŶƚ͕ŝƐƚĞŝŶĞĚĞƌĞǆŬůƵƐŝǀƐƚĞŶ^ĐŚǁĞŝŶĞŇĞŝƐĐŚƐƉĞǌŝĂůŝƚćƚĞŶĚĞƌtĞůƚ͘

ƵĞƌƐƚŚĂƩĞƐŝĐŚŚƌŝƐƟĂŶsŝŶĐŬĞĨƺŶĨ/ďĠƌŝĐŽͲŽƌŐĞ͕
ĚĂƐƐŝŶĚĂůƐ&ĞƌŬĞůŬĂƐƚƌŝĞƌƚĞďĞƌ͕ǀŽŶĞŝŶĞŵƺĐŚƚĞƌ
in Hessen besorgt, und dazu auch noch eine Sau bekommen. Er kam dann aber schnell zu dem Schluss,
dass es sinnvoller ist, nicht nur zu mästen, sondern
auch zu züchten. So hat er heute fünf Sauen, die die
Grundlage einer größeren Herde bilden sollen. Das
Areal für die Schweine kann noch großzügig erweitert werden. Ein kleines Wäldchen steht dafür zur
sĞƌĨƺŐƵŶŐƵŶĚĞŝŶŝŐĞ &ĞůĚĞƌ͕ĂƵĨĚĞŶĞŶŚĞƵƚĞ ^ĞŶĨ
angebaut wird.

Denn ob sie drinnen oder draußen sein wollen, das
entscheiden die Ibéricos selbst. Nicht alle SchweiŶĞĂƵĨĚĞŵ,ŽĨĚĞƌ&ĂŵŝůŝĞsŝŶĐŬĞŚĂďĞŶĞƐƐŽŐƵƚ͘
Denn eigentlich betreiben die Vinckes einen konvenƟŽŶĞůůĞŶDĂƐƚďĞƚƌŝĞď͕ǁŝĞĞƌĨƺƌĚĞŶǁĞƐƞćůŝƐĐŚĞŶ
Schweinegürtel typisch ist.
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&ƺŶĨďŝƐǌĞŚŶ<ŝůŽŐƌĂŵŵŝĐŚĞůŶŬĂŶŶĞŝŶ
/ďĠƌŝĐŽƚćŐůŝĐŚǀĞƌƉƵƚǌĞŶ͘

ƌƐƚƌĂƐƐĞůŶĚĂŶŶĨƺƩĞƌŶ͗ĂƵĞƌŚƌŝƐƚŽƉŚsŝŶĐŬĞŝŶŵŝƩĞŶƐĞŝŶĞƌdŝĞƌĞ͘
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Das Sperma für die Befruchtung der Sauen muss imŵĞƌĨƌŝƐĐŚĂƵƐ^ƉĂŶŝĞŶĞŝŶŐĞŇŽŐĞŶǁĞƌĚĞŶ͘ŽƌƚŐŝďƚ
es nur einen einzigen Eber, der aus gesundheitshygienischen Gründen für die Zucht in Deutschland zuŐĞůĂƐƐĞŶ ŝƐƚ͘ /ŶĨŽůŐĞĚĞƐƐĞŶ ƐƚĂŵŵƚ ĚŝĞ ŐĞŐĞŶǁćƌƟŐ
ŝŶ ĞƵƚƐĐŚůĂŶĚ ǀŽƌŚĂŶĚĞŶĞ /ďĠƌŝĐŽͲWŽƉƵůĂƟŽŶ ĂƵƐschließlich von diesem Eber ab, so dass das Sperma
der in Deutschland geborenen Tiere für die Weiterzucht nicht verwendet werden kann. Und das macht
die Sache sehr kompliziert. Anders als bei Rindern,
kann Schweinesperma nicht eingefroren werden, sondern verdirbt nach fünf Tagen. Also muss der Züchter
wiederum dafür sorgen, dass die Sauen genau in dieser Zeit „rauschig“ sind.

ƌŐĞďŶŝƐ͗ ĂƐ &ĞƩĞ ĞŶƚŚćůƚ ŵĞŚƌ ĂůƐ ĚŽƉƉĞůƚ ƐŽ ǀŝĞůĞ >Ɛ ;ŐĞƐƵŶĚĞ &ĞƩƐćƵƌĞŶͿ ǁŝĞ ďĞŝŵ ŶŽƌŵĂůĞŶ
^ĐŚǁĞŝŶƵŶĚǌƵĚĞŵĚĞƵƚůŝĐŚŵĞŚƌƵŶŐĞƐćƫŐƚĞ&ĞƩsäuren. Nicht umsonst wird das Ibérico auch „Olive
auf vier Beinen“ genannt.

Ăŵŝƚ ĚŝĞ ĚŝĞ dŝĞƌĞ ŶŝĐŚƚ ǁĞŝƚ ƚƌĂŶƐƉŽƌƟĞƌƚ ǁĞƌĚĞŶ
müssen, werden sie in einem nahe gelegenen SchlachƚŚŽĨƵŶƚĞƌŚƌŝƐƟĂŶsŝŶĐŬĞƐƵĨƐŝĐŚƚŐĞƐĐŚůĂĐŚƚĞƚƵŶĚ
dann von einem befreundeten Metzger verarbeitet.
ŝƐůĂŶŐ ŚĂƚ ŚƌŝƐƟĂŶ sŝŶĐŬĞ ĞƌƐƚ ĞŝŶ ^ĐŚǁĞŝŶ ǀĞƌŵĂƌŬƚĞŶŬƂŶŶĞŶ͘ĂƐ&ůĞŝƐĐŚŐŝŶŐƐŽĨŽƌƚĂŶ&ƌĞƵŶĚĞ
und Bekannte. So war er ganz glücklich, dass er dem
RUHRGEBEEFͲZĞƉŽƌƚĞƌŝŵŵĞƌŚŝŶĚƌĞŝ<ŽƚĞůĞƩƐƵŶĚ
ĞƚǁĂƐ'ƵůĂƐĐŚŇĞŝƐĐŚǌƵŵWƌŽďŝĞƌĞŶŵŝƚŐĞďĞŶŬŽŶŶƚĞ͕
Eigentlich hat die Einführung des Ibéricos ins Müns- ĚĂƐĞŝŶ<ŝŶĚĞǌǁĂƌďĞƐƚĞůůƚ͕ĂďĞƌŶŝĐŚƚĂďŐĞŚŽůƚŚĂƩĞ͘
terland etwas vom Eulen nach Athen tragen. Denn ŝĞ <ŽƚĞůĞƩƐ ǁĂƌĞŶ ǁƵŶĚĞƌďĂƌ ŵŝƚ &ĞƩ ŵĂƌŵŽƌŝĞƌƚ
schon lange, bevor die Schinken der spanischen Ei- ƵŶĚŵĂĐŚƚĞŶĚĞƵƚůŝĐŚ͕ǁŝĞƌŝĐŚƟŐŚƌŝƐƟĂŶsŝŶĐŬĞĚĂĐŚĞůƐĐŚǁĞŝŶĞǌƵŵǁĞůƚǁĞŝƚĞŶ^ǇŵďŽůĨƺƌ^ƉŝƚǌĞŶƋƵĂ- mit liegt, wenn er seine Ibéricos „Wagyu-Schweine“
ůŝƚćƚ ǁƵƌĚĞŶ͕ ŚĂƩĞ ĚĞƌ ǁĞƐƞćůŝƐĐŚĞ ^ĐŚŝŶŬĞŶ ĚŝĞƐĞŶ ŶĞŶŶƚ͘ ĂƐ &ůĞŝƐĐŚ ƐƚĞŚƚ ŵŝƚ ƐĞŝŶĞƌ ŝŶƚƌĂŵƵƐŬƵůćƌĞŶ
ZƵĨ͘ƵĐŚĚŝĞǁĞƐƞćůŝƐĐŚĞŶ^ĐŚǁĞŝŶĞǁƵƌĚĞŶĨƌƺŚĞƌ &ĞƩŵĂƌŵŝĞƌƵŶŐĚĞŵĚĞƌĞĚůĞŶZŝŶĚĞƌƌĂƐƐĞŝŶŶŝĐŚƚƐ
in die Wälder getrieben, wo sie sich ihre Eicheln su- nach und versprach höchsten genuss.
ĐŚĞŶŬŽŶŶƚĞŶ͕ƵŶĚĞƌƐƚĚŝĞZĂƟŽŶĂůŝƐŝĞƌƵŶŐƐͲƵŶĚǆƉĂŶƐŝŽŶƐŵĂƘŶĂŚŵĞŶĚĞƌ&ůĞŝƐĐŚŝŶĚƵƐƚƌŝĞŝŶĚĞŶůĞƚǌ- ŝĞ<ŽƚĞůĞƩƐůĂŶĚĞƚĞŶƐŽƐĐŚŶĞůůĞƐŐŝŶŐŝŶĚĞƌ'ƌŝůůten Jahrzehnten haben diese Qualitätslinien gekappt. pfanne. Sie waren ein kernig-zarter Genuss und so
würzig, dass die vorgenommene Marinierung gar
ŝŶĞǁĞƐƞćůŝƐĐŚĞ^ĐŚǁĞŝŶĞƌĂƐƐĞǁŝĞĞƚǁĂĚĂƐƵŶƚĞ ŶŝĐŚƚ ŶƂƟŐ ŐĞǁĞƐĞŶ ǁćƌĞ͘ hŶĚ ĚĂƐ 'ƵůĂƐĐŚ ǁƵƌĚĞ
ĞŶƚŚĞŝŵĞƌǁŽůůƚĞƐŝĐŚŚƌŝƐƟĂŶsŝŶĐŬĞĂďĞƌĚĞŶŶŽĐŚ ƚĂŐƐ ĚƌĂƵĨ ǌƵŵ ǁĞƐƞćůŝƐĐŚĞŶ dƌĂĚŝƟŽŶƐƐĐŚŵŽƌƚŽƉĨ
nicht zulegen. Erstens gibt es im Ort schon einen Kol- ͣ^ƉĂŶŝƐĐŚ&ƌŝĐĐŽ͞ǀĞƌĂƌďĞŝƚĞƚ͘tĂƐŬƂŶŶƚĞďĞƐƐĞƌǌƵŵ
legen, der sich dieser Rasse widmet, und dann war ǁĞƐƞćůŝƐĐŚĞŶ/ďĠƌŝĐŽƉĂƐƐĞŶ͍
ihm das Bunte Bentheimer zu nah am normalen HausƐĐŚǁĞŝŶ͘ ͣĂƐ /ďĠƌŝĐŽ ŚĂƚ ǀŝĞů ĞǆŬůƵƐŝǀĞƌĞƐ &ůĞŝƐĐŚ͕͞
<ŽƚĞůĞƩƵŶĚ&ƌŝĐĐŽǀŽŵǁĞƐƞćůŝƐĐŚĞŶ
ŵĞŝŶƚĞƌ͘hŵĚĂƐǌƵĚŽŬƵŵĞŶƟĞƌĞŶ͕ŚĂƚĞƌĚĂƐ&ĞƩ
/ďĠƌŝĐŽŚĂďĞŶǁŝƌƵŶƐŵĂůŐĞŐƂŶŶƚ͘
seiner Schweine von einem Labor auf die mikrobioŝĞZĞǌĞƉƚĞĮŶĚĞŶ^ŝĞĂď^ĞŝƚĞϭϬϬ͘
logische Zusammensetzung untersuchen lassen. Das
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