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Lockenpracht & Hängeohren
Auf dem Maierhof in Achsheim werden Wollschweine gezüchtet
„Ein bisschen verrückt muss
man schon sein“, schmunzelt
Landwirt Peter Rudolf. Damit
hat er vielleicht nicht ganz unrecht, schließlich sind seine
Schweine alles andere als gewöhnlich. Hängeohren, gutmütige Augen und vor allem
ein dichtes, lockiges Wollkleid
sind die Hauptmerkmale dieser Rasse, die vom Aussterben
bedroht ist. Das ist auch einer
der Gründe, warum diese auf
dem Maierhof in Achsheim leben.
Tochter Ludwina Peter studiert
in
Weihenstephan
Agrarmarketing und Management. Dort war es auch, wo sie
zum ersten Mal von der extrem seltenen Rasse hörte und
sofort an eine eigene Zucht
dachte. Es wundert nicht, dass
die Familie Peter zunächst
Schwierigkeiten hatte, ihren
Entschluss in die Tat umzusetzen. In Deutschland findet
man die besondere Schweinerasse kaum mehr. Ursprünglich stammen die Tiere nämlich aus Ungarn. Dort starben
sie aber in den 1960ern beinahe vollständig aus, weil keine Nachfrage mehr danach
bestand.

Köstliche Speckschicht
Der Grund war die dicke
Speckschicht, die beim Verbraucher nicht mehr erwünscht war und erst seit ein
paar Jahren wieder in der Gastronomie gefragt ist. Heute
lieben Gourmets diese auf der
ganzen Welt. „Ich schneide
den Fettrand bei anderem
Fleisch normalerweise immer
weg“, sagt Ludwina Peter.
Doch das Fett der Woll-
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schweine ist besonders fest und
mit seinem unverwechselbaren
Geschmack äußerst wohlschmeckend.
Laut einer Studie ist das
Fleisch außerdem reich an ungesättigten Fettsäuren. Eigentlich dient die Speckschicht jedoch zusammen mit
den dicken Borsten zum
Schutz vor extremen Temperaturen. Die stressresistenten
Schweine leben das ganze Jahr
draußen, und scheuen dabei
weder Minusgrade noch Sommerhitze.
Durch Zufall fand die Familie Peter ihr Glück schließlich im März vergangenen
Jahres in Österreich und das
gleich mehr als zwanzig Mal.
„Wenn ich schon mal hier bin,
dann lade ich den Hänger auch
voll“, erklärt Rudolf Peter und
lacht.

Produkte vom Wollschwein
Bereut hat der Familienbetrieb
diesen
verrückten
Schritt nicht. Die Wollschweine überzeugen durch leckere
Produkte wie Gelbwurst, Leberkäse oder Presssack, die
auch im hauseigenen Hofladen
angeboten werden. In erster
Linie aber schätzt die Familie
Peter sie für ihre gutmütige,
liebe Art. „Manchmal sitzt die
ganze Nachbarschaft hier und
schaut den Schweinen zu, wie
sie die Erde umgraben“, erzählt Rudolf Peter.
Die Tiere sind tatsächlich
sehr zutraulich, zumindest
wenn sie nicht gerade Hunger
haben. Und auch in der Hinsicht führen sie auf dem Maienhof ein traumhaftes Schweineleben. Statt Kraftfutter fressen
sie hier ausschließlich Gras
oder im Winter Heu. Das wich-
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VON PAULINA GARBE

mit schönem Biergarten

Eine alte Schweinerasse kommt bei Ludwina Peterauf dem Maierhof in Achsheim zu neuen Ehren: das Wollschwein. Es liefert ein besonders schmackhaftes Fleisch – auch weil es viel Zeit zum Großwerden bekommt.
Fotos: privat/Paulina Garbe

tigste Argument für die Nachfrage beim Endabnehmer und
verstärkt auch in der regionalen
Gastronomie ist jedoch, dass sie
dreimal mehr Zeit zum Wachsen haben als herkömmliche
Mastschweine.
„Das Fleisch hat eine ganz
andere Qualität und ist wesentlich schmackhafter“, weiß Caroline Kalchschmid, Wirtin der
Schlemmerhütte in Langweid,
die viele Produkte vom Maierhof in ihrer Küche verarbeitet –
nicht nur, weil sie auf kurzen
Transportwegen
umweltfreundlich aus der Region kommen. Sie veranstaltet sogar einen Wollschwein-Abend mit
Musik am Samstag, 31. März,
an dem sich die Gäste von der
Qualität dieses Fleisches überzeugen können. Und auf dem
Maierhof hat sich mittlerweile
auch ein Wollschweineber zu

der kleinen Herde gesellt. Vielleicht gibt es also bald jede Menge kleiner Ferkel mit großen
Hängeohren auf dem Maierhof.
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Mehr Infos im Internet
www.genuss-vom-land.de
www.schlemmerhuettelangweid.de
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Abo-Service
I Telefon [0 18 03] 29 82 00*
* 9 Ct./Min. aus dem dt. Festnetz; Mobilfunkpreis: max. 42 Ct./Min.

Alles was uns bewegt

Fordern Sie unseren
Prospekt an!

Bayer & Buchhart
Schlosserei – Metallgestaltung GmbH
Gottlieb-Daimler-Str. 2, 86462 Langweid
www.schlosserei-augsburg.de

Geöffnet Freitag von 12.00 Uhr bis 17.00 Uhr und
Samstag von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr

Unsere Öffnungszeiten an Ostern:
Gründonnerstag: 9.00 Uhr bis 18.00 Uhr

Dillinger Straße 26 • 86462 Langweid • Tel. (0 82 30) 80 06-1

Karsamstag: 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr

