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Text und Fotos (7): Peter Krauskopf

ZURÜCK 

ZU DEN EICHELN
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Denn ob sie drinnen oder draußen sein wollen, das 

entscheiden die Ibéricos selbst. Nicht alle Schwei-

Denn eigentlich betreiben die Vinckes einen konven-

Schweinegürtel typisch ist. 

-

wurde, das ich gerade einmal einen Euro zwanzig 

nach unten bekomme, wurde mir klar: Ewig wird es 

mit dem Hof bei dieser Abhängigkeit vom �Immer 

gehen können.�

-

jene Schweinerasse, mit der sich Spanien weltweit 

-

entwickeln, wenn sie halbwild gehalten werden und 

-

Die Voraussetzungen, Ibéricos im Münsterland zu 

züchten, sind bei Bauer Vincke in mehrfacher Hin-

sicht ideal. Mit zum Betrieb gehört auch ein weiterer 

-

-

nestall, der jahrelang nur als Lageschuppen Verwen-

dung fand, wieder herrichten. Und so haben seine 

sie sich sauwohl fühlen können. Die Boxen sind groß 

separiert werden, doch in der Regel haben die Tie-

re freien Auslauf. Sie können den Koben in ein gro-

sie ausschließlich mit auf dem Hof selbst erzeugtem 

die zum Hof führt, produziert allerdings nicht genüg 

-

cke vor. �Und so ein Ibérico frisst am Tag gut und ger-

ne 5 bis 10 Kilo � jedenfalls wenn vorhanden.�

in Hessen besorgt, und dazu auch noch eine Sau be-

kommen. 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 erwei-

tert werden. Ein kleines Wäldchen steht dafür zur 

angebaut wird.

bis die schwarzen Schweine zwar gierig, aber im eher gemächlichen Schweins-

-

an diesem Novembertag bleiben sie doch lieber im Stall, meint der Bauer.
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Das Sperma für die Befruchtung der Sauen muss im-

es nur einen einzigen Eber, der aus gesundheitshygi-

enischen Gründen für die Zucht in Deutschland zu-

-

schließlich von diesem Eber ab, so dass das Sperma 

der in Deutschland geborenen Tiere für die Weiter-

zucht nicht verwendet werden kann. Und das macht 

die Sache sehr kompliziert. Anders als bei Rindern, 

kann Schweinesperma nicht eingefroren werden, son-

dern verdirbt nach fünf Tagen. Also muss der Züchter 

wiederum dafür sorgen, dass die Sauen genau in die-

ser Zeit �rauschig� sind.

Eigentlich hat die Einführung des Ibéricos ins Müns-

terland etwas vom Eulen nach Athen tragen. Denn 

schon lange, bevor die Schinken der spanischen Ei-

-

in die Wälder getrieben, wo sie sich ihre Eicheln su-

-

-

ten Jahrzehnten haben diese Qualitätslinien gekappt.

nicht zulegen. Erstens gibt es im Ort schon einen Kol-

legen, der sich dieser Rasse widmet, und dann war 

ihm das Bunte Bentheimer zu nah am normalen Haus-

seiner Schweine von einem Labor auf die mikrobio-

logische Zusammensetzung untersuchen lassen. Das 

-

-

säuren. Nicht umsonst wird das Ibérico auch �Olive 

auf vier Beinen� genannt.

müssen, werden sie in einem nahe gelegenen  Schlach-

dann von einem befreundeten Metzger verarbeitet. 

-

und Bekannte. So war er ganz glücklich, dass er dem 

RUHRGEBEEF

-

mit liegt, wenn er seine Ibéricos �Wagyu-Schweine� 

nach und versprach höchsten genuss.

-

pfanne. Sie waren ein kernig-zarter Genuss und so 

würzig, dass die vorgenommene Marinierung gar 


