
Das Bild täuscht: Ihr Fressen 
suchen sich Arthur und die 
anderen lockigen Wollschweine 
zwischen den Eichen der Kehler 
Sauweide eigentlich selbst. 
Doch fürs Foto kann man ja mal 
ein Leckerli spendieren…
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ARTHURS
VERMÄCHTNIS

ZU BESUCH BEI SASCHA HUMMEL UND SEINEN WOLLSCHWEINEN.

SEINE SAUWEIDE IN KEHL AM RHEIN KOMMT EINEM PARADIES FÜR 
SCHWEINE SEHR NAH. UND DAS KANN MAN SCHMECKEN



O 
hne Gummistiefel geht hier 
gar nichts. Zumindest nicht für 
uns Menschen. Die ungarischen 
Wollschweine dagegen wühlen 

sich laut grunzenden mit dem allergrößten 
Vergnügen durch ihre Weide und veranstal-
ten dabei eine herrliche Sauerei.     
Was man als Laie nicht sieht: Die 30 Woll-
scheine mit ihrem dicken, lockigen Pelz 
engagieren sich mit ihrer Wühlerei für 
den Naturschutz. Die zwölf Hektar große 
Sauweide in der Nähe von Kehl am Rhein 
war mal ein Dorado für seltene Pflanzen 
wie Kleefarn, Flohkraut oder Sumpf-Ver-
gissmeinnicht. Samen dieser allesamt vom 
Aussterben bedrohten Pflanzen warten 
seit 70 und mehr Jahren in der Erde da-

rauf, dass mal wieder ein Schwein vorbei 
kommt und die Grasnarbe umpflügt. Denn 
nur durch dieses Wühlen entstehen genug 
offene Stellen in dem lehmhaltigen Boden 
mit seinem hohen Grundwasserspiegel.  
Aber wir kommen vom Thema ab. Wegen 
der Pflanzen sind wir nämlich gar nicht hier. 
Sondern wegen der Wollschwein-Herde von 
Sascha Hummel. Dominic Müller und André 
Tienelt geht es im Besonderen um Arthur, 
der vor zwei Jahren als kleines Ferkel den 
Rittersleut geschenkt worden ist. Seither hat 
Arthur mächtig zugelegt und ist weit über 
die Zwei-Zentner-Marke hinaus. 
Für einen Mangalitza-Eber ist das nicht ein-
mal viel: Bis zu 350 Kilogramm können 
die Tiere schwer werden und haben daher 
auch ihren Namen: Im Serbischen bedeutet 
mangulica soviel wie walzenförmig, leicht 
fett werdend.
Bereits im 13. Jahrhundert wurde in Un-
garn von „sehr wolligen, fetten Schweinen“ 
berichtet. Doch das Wollschwein, wie wir es 
heute kennen, dürfte erst um 1800 entstan-
den sein. 100 Jahre später gab es mehr als 
sechs Millionen Wollschweine, die mit ihrem 
großen Bewegungsdrang das Landschaftsbild 
in Ungarn und Rumänien prägten. 
Ab Mitte der 1950er Jahre ging der Trend 
zu magerem Fleisch und intensiver Fleisch-

4000 QUADRATMETER FÜR 
EIN SCHWEIN - ARTHUR  
HAT ES EINFACH SAUGUT

WILDE RASSE 

Die Ferkel von Woll-

schweinen erinnern mit 

ihrem quer gestreiften 

Fell an die Frischlinge 

von Wildschweinen – 

ein Zeichen  

für die Ursprünglichkeit 

der Rasse

produktion mit kurzen Mastzeiten in engen 
Ställen – das führte zu einem drastischen 
Einbruch der Zucht. Ende der 1970er Jahre 
existierten nicht einmal mehr 200 reinrassi-
ge Wollschwein-Exemplare. Erst ein Export-
abkommen zwischen Ungarn und Spanien, 
das die Herstellung von Serrano-Schinken 
sicherte, brachte den entscheidenden wirt-
schaftlichen Wiederaufschwung in Zucht 
und Haltung von Mangalitzas.
Wollschweine sind robust, anspruchslos und 
wenig stressanfällig. Durch das dichte und 
lockige Haarkleid sind sie gegen Kälte und 
Sonnenbrand geschützt und bestens für die 
ganzjährige Freilandhaltung geeignet. Genau 
so lebt auch die Herde von Sascha Hummel: 
„Ich halte nur so viele Schweine, wie ich 
selbst konsumiere oder ich Bestellungen 
vorliegen habe.“ Zudem ist die Anzahl der 
Schweine direkt mit der Fläche gekoppelt. �

Metzgermeister Harald Hügel 
aus Neuried-Dundenheim durfte 
Arthur sorgfälitg zerlegen. Jedes 
Fitzelchen Fleisch wurde bei ihm 

beziehungsweise in der Ritter-
Küche meisterhaft verarbeitet

Rittersleut geschenkt worden ist. 
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Weingut Alexander Laible

Unterweiler 48 · 77770 Durbach

Telefon 07 81 / 2 84 23 80 · Mobil 0171/4 22 45 54

info@weingut-alexanderlaible.de

www.weingut-alexanderlaible.de

Seit 1672 ist Familie Laible mit ihren 

Weinen verbunden. Jeder Jahrgang wird 

individuell begleitet, seine Begabung 

gefördert und bis zu seiner besonderen 

Vollendung geführt. 

Das ist auch der Grand Jury Europèen 

nicht entgangen und so wurde 

Alexander Laible durch seine 

aromatischen Weine zum besten 

Nachwuchswinzer Europas gekürt.

Wir leben 
für unsere Weine



Ihr Lifestyle-Terrassendach: SCHWENKBARE 
LAMELLEN

Zum Regulieren 

der einfallenden 

Sonnenstrahlen 

und der Lüftung 

Ihrer Terrasse.

SENKRECHT 
BESCHATTUNG

Vereint Harmonie 

mit Funktionalität 

und wird per 

Fernbedienung 

gesteuert.

Mehr unter 0800 / 246 77 86www.biossun-hemmler.de

LICHTEFFEKTE

Mit modernen 

LED-Lichtbändern 

vereint Design 

und funktionalität 

für Ihren 

individuellen 

Blickfang.

EINE FÜR ALLES

Mit unserer 

Fernbedienung 

können Sie 

Lamellenstellung 

und Beleuchtung 

gemeinsam steuern.

„Ich brauche für ein Schwein 4000 Quad-
ratmeter – das ist ungefähr das 1700-fache 
der EU-Bio-Richtlinie.“
Arthur und seine Kollegen liefern Fleisch, 
das alle gängigen Qualitätskriterien weit 
übertrifft. Das hat viel damit zu tun, wie 
Sascha Hummel seine Tiere versorgt. Es gibt 
Dinkel statt Soja, gern mal ein paar Äpfel 
und Hummel pfl anzt eigene Saubohnen an, 
weil es die nicht in guter Qualität zu kaufen 
gibt. Und er freut sich, wenn ihm Freunde 
ein paar Sack Eicheln bringen. 
Als Arthur nach zwei Jahren schließlich in 
den Schlachthof gefahren wurde, war der 
ganze Betrieb nur für ihn da. Keine anderen 
Tiere, kein Stress. Und alles ruck-zuck.
Anschließend kam Arthur zu Metzgermeis-
ter Harald Hügel, der das Schwein mit größ-
ter Sorgfalt in seiner kleinen Landmetzgerei 
in Neuried zerlegte. „Das war schon etwas 
Besonderes“, sagt Harald Hügel. „Ich weiß 
nicht, ob ich jemals ein Schwein verarbeiten 
durfte, das ein glücklicheres Leben geführt 
hat. Und wir haben uns deswegen auch 

�

HEISSHUNGER  

Ein Kotelette von 

Arthur landete in der 

Ritter-Küche sofort in 

der Pfanne und wurde 

von André Tienelt 

und seinem Team ver-

kostet. Der Rest gab die 

Basis für „Perlen vor die 

Säue“ im Wilden Ritter, 

wo Wollschwein 

auf Schaumwein traf…

größte Mühe gemacht, jedes Stückchen 
Fleisch zu verarbeiten.“ Die Knochen zum 
Beispiel wurden so lange ausgekocht, bis 
auch der letzte Fitzel Geschmack heraus-
geholt worden war.
„Das Fleisch von Mangalitza-Schweinen ist 
mit herkömmlichem Schweinefl eisch nicht 
zu vergleichen“, sagt auch der Chef de Cui-
sine im Ritter. André Tienelt. „Das Fleisch 
ist dunkelrot, umgeben von einer dicken 
Speckschicht und schmeckt nicht nur fan-
tastisch, sondern ist mit 75 Prozent weniger 
Cholesterin auch noch gesund.“ 
„Für uns ist klar, dass wir auf diesem Weg 
unbedingt weitermachen wollen“, sagt Do-
minic Müller. „Repektvoller kann man mit 
Tieren und Fleisch nicht umgehen. Zudem 
waren unsere Gäste vom Geschmack der 
Wollschweine absolut begeistert. Von daher 
haben wir nach der Arthur-Patenschaft jetzt 
ein paar neue Ferkel in der Herde von Sa-
scha Hummel, denen wir passende Namen 
geben durften: Gawain, Parzival, Lanzelot 
und Galahad.“

Repektvoller 
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