
Im kleinen Dorf Karken im rheini-
schen Landwirtschaftsgürtel um 
Düsseldorf wächst eine besondere 

Schweinerasse auf, die sonst eher auf 
spanischen Höfen zu fi nden ist. Im 
Auenhof erhält das Qualitätsschwein 
seine ganz eigene rheinische Note. 
Gezüchtet wird es gemeinsam von 
Landwirt Kurt Heinrichs und Flei-
scherfamilie Esser. Beide sind keine 
Unbekannten: Für seine Wurstspezi-
alitäten erhielt Esser im letzten Jahr 
den Titel Europameister von der „La 
Confrérie des Chevaliers du Goûte-
Andouille de Jargeau“. Kurt Hein-
richs, Metzgermeister der 4. Gene-
ration, ist vor allem durch die Zucht 
stressstabiler Rassen und deren tier-
freundliche Aufzucht bekannt ge-
worden. Die Zukunft der rheinischen 
Schweine liegt hier also in besten 
Händen.

DAS RHEINISCHE DUROC
Zu Besuch bei Kurt Heinrichs aus Karken - 
wo die besten Fleischrassen nahe Düsseldorf aufwachsen.
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Als Züchterlegende ist Kurt Heinrichs 
natürlich stolz auf seine eigenen Eber 
und Muttersauen, die mittlerweile schon 
eine nahezu eigene, rheinische Genetik 
entwickelt haben. Denn seit über 20 Jah-
ren sucht Heinrichs aus seinen Durocs 
und Landschweinen die besten Tiere aus, 
um die Fleischqualität noch weiter zu 
verbessern. Duroc-Schweine sind eine 
sehr robuste Qualitätsrasse und berühmt 
für ihre vorzügliche Fleischbeschaff en-
heit mit einem hohen intramuskulären 
Fettgehalt. Die Verwandtschaft mit den 
spanischen Iberico-Schweinen lässt 
sich an den schwarzen Füßen und ihren 
dunklen Schnauzen erkennen. Sogar 
eine genetische Nähe zum Wildschwein 

ist nicht von der Hand zu weisen. Die 
Ferkel zeigen nämlich oft die gleichen 
Rückenmuster wie bei Wildschwein-
frischlingen. 

Ein wichtiger Erfolgsfaktor für die 
Fleischqualität ist die Haltung der Tiere. 
Bei Bauer Heinrichs haben die Schwei-
ne Auslauf auf der Wiese oder fühlen 
sich im Strohstall wohl. Um dem Fleisch 
mehr Geschmack zu verleihen und den 
Tieren ausreichend Zeit zum Wachsen zu 
geben, wird mit regionalen Erbsen und 
Omega-3-reichem Futter als Soja-Ersatz 
gearbeitet.

Mit Trockenreifung 
zur Perfektion

Das Fleisch der rheinischen Durocs ist 
nicht nur leicht nussig im Geschmack, 

sondern zugleich sehr saftig und zart. 
Doch wo gemeinsam so viel Aufwand be-
trieben wird, um eine perfekte Fleisch-
qualität zu züchten, da geht die Arbeit 
gleichermaßen nach der Schlachtung 
weiter. So haben die Metzgermeister eine 
Veredlung entwickelt, die bisher meist 
nur beim Rind angewendet wurde. Durch 
eine Trockenreifemethode (Dry-Aging), 
bei der das Kotelett wie ein hochwer-
tiger Schinken an der Luft abgehangen 
wird, gewinnt das Fleisch seine feinen 
Nuss-Aromen und noch mehr an Zartheit. 
Mit dem Ergebnis, dass die Messlatte in 
Sachen Schweinefl eisch nicht nur regional 
auf ein neues Niveau gehoben wurde.

Den Grundstein legt 
der Landwirt

WEITERE INFORMATIONEN UNTER: 
www.wurst-esser.de


