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EXPERIMITTWOCH

Erich Olbrich
bringt seine
Kiste mit
Ziegelhütten — Zum nächsten
Experimittwoch erwartet das
Theater „Das Baumann“ einen
echten Lokalmatadoren. Erich
Olbrich wird am morgigen
Mittwoch ab 19 Uhr in seiner
Geschichte- und GeschichtenKiste kramen und vor allem
von der Vergangenheit der
Ortsteile Ziegelhütten und
Metzdorf erzählen. Die Besucher dürfen sich zudem wieder
auf Brot aus dem Holzbackofen
und natürlich auch etwas darauf freuen. Der Eintritt ist frei,
gerne können die Gäste vor
dem Austritt etwas in die Spenred
dendose stecken.
KIRCHE

Mit schweinischem Tempo geht es los Richtung neue Weide.

Foto: Stefanie Gleixner

In Kulmbach sind die Säue los
Acht Hektar Fläche zum Fressen, Wühlen und Wohlfühlen: In Eggenreuth ist dieser Schweinetraum nun die neue
Heimat der Weideschweine.

ERNÄHRUNG

VON UNSEREM REDAKTIONSMITGLIED

STEFANIE GLEIXNER

Eggenreuth — Ein Ruf schallt
über das Feld in Eggenreuth und
240 Füße setzen sich in Bewegung. „Schweine kommt“, ruft
Ben Berthold. Und sie kommen
wirklich. Alle 60 Tiere laufen auf
den jungen Mann zu.
Der große Tag ist gekommen.
Der Umzug der Weideschweine
vom Dörnhof nach nebenan
steht an. In Eggenreuth sollen
sich die Tiere auf knapp acht
Hektar Land heimisch fühlen.
„Ich glaube, einen Schweineweideumtrieb hat es noch nicht
so oft gegeben“, sagt Johanna
Berthold lachend. Zusammen

„Wir wollten für uns
selbst gutes Fleisch aus
guter Herkunft.“
BEN BERTHOLD
Schweinezüchter

mit ihrem Mann betreibt sie seit Fressen voranläuft. Johanna
fünf Jahren diese besondere Berthold treibt die Schweine von
hinten an, damit keines auf der
Form der Schweinezucht.
Strecke bleibt. Besonders die
Selbstversorgung war das Ziel
kleineren Tiere hat sie im Auge.
„Angefangen hat alles mit zwei Denn hier leben große und kleiSchweinen, die wir für unseren ne Schweine zusammen.
Ende Juli begannen die Arbeieigenen Bedarf hatten. Wir wollten für uns selbst gutes Fleisch ten an der neuen Weide. Dafür
aus guter Herkunft“, erzählt wurden ein Kilometer Zaun angelegt und Gräben gezogen. In
Ben Berthold.
Dabei ist es aber nicht geblie- den Tagen vor dem Umtrieb
ben, denn die Nachfrage stieg wurde viel geackert, um rechtimmer weiter, so dass mittler- zeitig fertig zu werden.
weile 60 Schweine bei den BertHunde schützen vor Feinden
holds leben.
Die Tiere leben das ganze Jahr Mit dabei sind auch die zwei
auf ihrer Weide. Im Winter kön- Herdeschutzhunde, die ebennen sie sich in ihre Hütten mit falls das ganze Jahr auf der WeiStroh zurückziehen. Auch ihr de bei den Tieren leben und dieFressen finden sie direkt auf der se vor ungebetenen Gästen beWeide und können es sich frei- schützen. „Wildschweine und
buddeln.
Greifvögel, die es besonders auf
Die alte und die neue Weide die kleinen Ferkel abgesehen hasind nur knapp 200 Meter von- ben, sind dabei die Hauptfeinde.
einander entfernt. Trotzdem Aber es gibt immer mal wieder
muss man die Tiere auf dieser auch zweibeinige Störenfriede“,
Fläche weitertreiben. Als sich sagt Johanna Berthold.
der Zaun öffnet, folgen die Tiere
Der Umzug gelingt und die
den Rufen von Ben Berthold, Tiere fühlen sich sauwohl auf ihder mit einer Schubkarre voller rer neuen Weide. Vier verschie-

dene Rassen besitzt die Familie:
Husumer Schweine, Wollschweine, Bentheimer und
Schwäbisch-hällische.
Für eineinhalb Jahre leben die
Schweine hier auf der Weide,
dann werden sie geschlachtet.
Was macht das Fleisch so besonders?
„Dadurch, dass die Tiere das
ganze Jahre über draußen sind
und viel mehr Fläche haben,
brauchen sie länger, um das Gewicht zu erreichen, damit wir sie
schlachten können. In der Industrie nehmen die Tiere pro
Tag circa ein Kilogramm zu.
Dann werden sie nach 120 Tagen
geschlachtet. Unsere Schweine
brauchen für das gleiche Gewicht eineinhalb Jahre“, erklärt
Ben Berthold.
Am Geschmack und Aussehen
des Fleisches ist das ebenso bemerkbar. Der Schinken ist marmoriert, durchwachsen und von
feinen Fettäderchen durchzogen. Beim Abbeißen spürt man
einen sehr intensiven Geschmack, der sich auch durch
den hohen Fettgehalt ergibt.

Man meint, dass man das glückliche Leben des Tieres durchaus
schmecken kann.
Insgesamt 40 landwirtschaftliche Betriebe mit Schweinezucht gibt es im Landkreis
Kulmbach. In der Art und Weise
wie Ben und Johanna Berthold
sie betreiben, gibt es aber nur
diesen einen.
Alle zwei Monate werden drei
Tiere geschlachtet. Das Frischfleisch wird auf Vorbestellung
verkauft und das Geräucherte
kann man im Hofladen kaufen,
so lange der Vorrat reicht. Wer
sein eigenes Schwein haben
möchte, kann sich das auch Leasen. Monatlich muss für Futter
und Pflege gezahlt werden – und
das Tier wird dann geschlachtet,
wann man es möchte.
Weitere Informationen rund
um die Weideschweine findet
man unter www.kulmbacher-weideschwein.de.
Besuchen kann man die
Schweine jeden ersten Sonntag
im Monat um 16 Uhr bei einer
öffentlichen Fütterung mit einer
anschließenden Verkostung.

Frühstück
für Frauen
Blaich — Am Donnerstag, 18.
Oktober, ab 9 Uhr sind alle interessierten Frauen wieder zu
einem Frühstück im Gemeindehaus der Auferstehungskirche eingeladen. Nach der gemeinsamen Stärkung wird das
Thema „Frucht bringen“ im
Mittelpunk des Vormittag stehen.
red
SKIBÖRSE

Skibörse
rückt näher
Kulmbach — Auch in diesem
Jahr führen die Kulmbacher
Naturfreunde ihre große Skibörse durch. Die Annahme
hierfür findet am Samstag, 27.
Oktober, von 14 bis 16 Uhr, der
Verkauf am Sonntag, 28. Oktober, von 9 bis 12 Uhr in der
Mönchshofhalle statt.
Es werden Skier und alle Arten von Wintersportartikeln sowie Ski-Oberbekleidung angenommen, solange diese technisch einwandfrei und sauber
sind. Nicht verkauft werden
können Mützen, Schals, Pullis
oder Skiunterwäsche.
Die Börse ist für jedermann
frei zugänglich. Gewerbliche
Anbieter werden nicht zugelassen.
red

AUSSTELLUNG

Helga Hopfes Werke geben ein bisschen Hoffnung auf eine heile Welt
VON UNSEREM MITARBEITER

HORST WUNNER

Schaffens vorwiegend aus den
letzten drei Jahren zeigt.
Über 50 Bilder geben Einblick
in die Seele der Künstlerin, die
mit ihren Landschaftsmotiven,
Tierporträts und weichen Schattierungen ruhige Schönheit, ein
bisschen Hoffnung auf eine heile
Welt ausdrücken. Gegenständliches und Abstraktes, Strukturelles und Figürliches sind ihr
Metier, sie wagt sich auch schon
mal an Frivoles wie den Akt
„Rotschöpfchen“.

Kulmbach — „Sie haben eine
Ausstrahlung, die anzieht und
mitreißt und mit Ihren 80 Jahren
noch viel kreative Kraft. Sie
schenken Menschen durch Ihre
Bilder ein Lächeln, bereichern
sie“, drückte Oberbürgermeister Henry Schramm seine Bewunderung aus für Helga Hopfe, die „Grande Dame“ der
Kulmbacher Kunstszene. Anlass
dafür war die Vernissage zur
Ausstellung „Spätlese“, eine
Üppige Farbenpracht
umfassende Werkschau im Badhaus, die einen großen Teil ihres Es ist eine üppige Farbenpracht,
die der Betrachter zu sehen beuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
kommt, Rot und Blau herrschen
Öffnungszeiten
in einer fast überbordenden Intensität vor.
„Spätlese“ Die Ausstellung
Helga Hopfe arbeitet vorwiegend in Acryl, nutzt aber auch
„Spätlese“ ist noch bis Sonnverschiedene andere Materialien
tag, 18. November, zu sehen.
wie Asche und Sand. Sie vermag
Geöffnet ist das Badhaus von
Stimmungen und die Freude am
Freitag bis Sonntag, jeweils von
Leben in leicht dosierter Mi13 Uhr bis 17 Uhr.
hw

Eines der Werke von Helga Hopfe, die derzeit im Kulmbacher Badhaus Helga Hopfe freute sich über die Anwesenheit von Oberbürgermeister
zu sehen sind
Fotos: Horst Wunner Henry Schramm (Mitte) und Landrat Klaus Peter Söllner.

schung widerzuspiegeln. Die
Malerin, gebürtig in Oelsnitz im
Vogtland und seit über 20 Jahren
in Mainleus wohnhaft, ist freischaffende Künstlerin und hat
sich in über 100 Ausstellungen

auch im Ausland einen Namen
gemacht.
Für Landrat Klaus Peter Söllner ist Helga Hopfe ein gutes
Beispiel, wie man Kunst unspektakulär zu den Menschen

bringen kann. Spürbar sei ihre
Freude am Leben. „Sie sind
ständig auf der Suche nach Kreativem“, betonte Horst Hermann
Hofmann, Vorsitzender des
Bundes Fränkischer Künstler.

Die Hochgelobte selbst nannte die Natur inspirierend.
Sabine (Gesang) und Kurt
Schleicher (Gitarre) brachten
ihre Gedanken zu den Bildern
musikalisch vor.
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