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Schwein 
gehabt!

Die vermutlich glücklichsten Schweine der Welt leben in Breitbrunn am  
Ammersee. Auf insgesamt fünfzig Hektar Land tummelt sich eine bunte  

Herde von Schweinen verschiedenster Rassen.

Ungefähr hundert Schweine, darunter geschützte Arten 
wie Schwäbisch Hällische, Bentheimer, Duroc und 

Wollschweine (Schafe mit Schweinenase), aber auch die 
klassischen, rosa Hausschweinchen sind unter den Apfel-
bäumen der Perger Obstplantagen zu Hause.
Ein „normales“ Bioschwein hat vor dem Stall einen kleinen 
Auslauf mit Tageslicht – etwas, wovon Tiere konventionel-
ler Massentierhaltung allerdings auch nur träumen kön-
nen. Die Perger‘sche Form der Freilandhaltung allerdings 
bedeutet einen weiteren enormen Zugewinn an Lebens-
qualität für die Schweine, und hat, bedingt durch deren 
„landwirtschaftliche Tätigkeit“, der Möglichkeit, sich sogar 
sinnvoll zu beschäftigen, auch einen großen Nutzen für den 

Halter: Mit ihren Rüsselnasen graben die Tiere den Boden 
um und wühlen so die Gänge und Nester von Wühlmäusen 
auf, einem gefürchteten Schädling von Obstplantagen. Und: 
„Stellen Sie sich einfach vor, über Ihnen würde eine Horde 
Elefanten leben, da würden Sie auch freiwillig ausziehen“, 
so Johannes von Perger, Geschäftsführer der Perger Säfte.

Er hat das Familienunternehmen 1986 von seinem Vater 
übernommen und einen Biolandbetrieb daraus gemacht. 
Äpfel, Johannis- und Holunderbeeren aus eigenem Anbau 
werden erst geerntet, wenn sie reif zum Pflücken sind, und 
dann zu Säften weiter verarbeitet. Das Unternehmen ver-
wertet zudem noch weitere Obstsorten, die meisten aus der 
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Region rund um den Ammersee, und stellt daraus neben 
Fruchtsäften auch Limonaden, Schorlen und Sirup her.
Obstanbau, Kelterei und Vertrieb finden unter einem Dach 
statt, vor fünf Jahren gesellten sich die Schweine dazu.

Hausschweine wurden als Nutztiere gezüchtet
Johannes von Perger hat schon lange von Schweinen ge-
träumt, doch es hieß immer, Schweinehaltung in den Obst-
wiesen – das würde nicht funktionieren. Dann kamen die 
Wühlmäuse, die an den Wurzeln der Bäume große Schäden 
anrichteten. Von Perger hat daraufhin versuchsweise 13 
Schweine durch die Felder laufen lassen. Und es hat doch 
funktioniert! Inzwischen hat sich die Anzahl der grunzen-

den Schädlingsbekämpfer vervielfacht, ihre Haltung wurde 
professionalisiert.
Pro Quartal werden zwischen sieben und 25 Ferkel hinzu-
gekauft, und da Schweine Nutztiere sind, gehen in einem 
Jahr vier bis zehn Tiere zum Metzger. In der Zwischenzeit 
legen sie um die 100 kg zu. Im Gegensatz zur konventionel-
len Mästung, bei der die Tiere in einem Alter von ca. fünf 
Monaten dieses Gewicht erreichen, werden die Schweine 
hier mindestens doppelt so alt gefüttert, bis auch für sie das 
Ende naht. Würden sie länger leben, würden sie verfet-
ten. Nicht aufgrund schlechter Ernährung, was bei diesen 
Schweinen mit Sicherheit nicht der Fall ist, sondern weil 
Hausschweine als Nahrungslieferanten gezüchtet wurden. 

Johannes von Perger in seiner Schweineherde. Die gefleckten sind  
Pietrain-Schweine, eine wichtige Rasse in der Schweinezucht.
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Mit ihren Rüsseln graben sie die Erde um und 
vertreiben so die für Obstbäume schädlichen 
Wühlmäuse. Als Belohnung gibt es Fallobst 
zum Nachtisch.
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Die hochansteckende, für den Men-
schen aber ungefährliche Schweine-
pest wird leicht von den wilden Ver-
wandten auf die Haustiere übertragen. 
Wildschweine sind sehr neugierig; sie 
könnten versuchen, sich die domes-
tizierten Artgenossen mal genauer 
anzusehen bzw. zu beschnuppern – 
und schon wäre es möglicherweise 
passiert. Das Virus wird durch Speichel 
oder Exkremente übertragen, auch 

durch Dritte, beispielsweise Menschen, 
die erst durch Wildschweinkot stapfen 
und mit demselben Schuhwerk in das 
Gehege gehen. Um diese und andere 
Übertragungswege auszuschließen, 
sind diverse Auflagen zu erfüllen. Dazu 
zählt ein doppelter Zaun, wobei der 
innere mindestens einen Meter vom 
äußeren entfernt sein muss. Weitere 
Vorschriften betreffen die sachgemäße 
Lagerung von Futter (niemals Speise-

reste, weil auch darin das Virus enthal-
ten sein könnte) sowie die erforderli-
chen Hygienemaßnahmen. Dieselben 
Auflagen gelten übrigens auch für 
Minischweine. 
Wie bei von Perger muss jedes ein-
zelne Tier angemeldet und mit einer 
Ohrmarke versehen werden. Falls dies 
unterbleibt, drohen hohe Strafen, im 
schlimmsten Fall wird das Tier zur Keu-
lung abgeholt.

GLückSScHWeiNe
Schweine im Freiland zu halten, ist gar nicht so einfach.

Ein Buntes Bentheimer Schwein. Es zählt zu den 
bedrohten Haustierrassen. 

Bei der Biohaltung im Stall werden Schweine übrigens 
sechs bis sieben Monate gemästet.
Um die Bezeichnung „Bio“ tragen zu dürfen, muss das 
Futter aus biologischer Herkunft sein. Statt nur Schrot und 
Wasser als einzige Nahrung bekommen die Freilandschwei-
ne Gras, Abfallprodukte aus der nahe gelegenen Molkerei, 
ein Erbsen-Hafergemisch und Cops aus der Gründüngung 
junger Holunderanlagen. Bei Letzteren handelt es sich um 
Presslinge aus solchen Pflanzen, die nur angesät wurden, 
um die Bodenqualität in den Plantagen positiv zu beein-
flussen. Hier werden sie anschließend abgeerntet und zu 
Schweinefutter gemacht. Außerdem dürfen die Tiere sich 
jederzeit am Fallobst bedienen und auf der Fläche wühlen, 
wobei sie auch Gras fressen und Würmer und Schnecken 
aufspüren.

Schweine führen ein Studentenleben
Die Schweine leben das ganze Jahr über draußen in den 
Obstplantagen. Im Sommer schützt sie der Schatten der 
Apfelbäume vor der prallen Sonne (auch Schweine können 
sich einen Sonnenbrand holen), für die kalten Winterta-
ge haben sie auf den Feldern Hütten stehen, die mit Stroh 
eingestreut sind.
Während der Mensch viel Arbeit mit der Freilandhaltung 
hat, führen die Schweine eher ein Studentenleben. Sie 
stehen um zehn Uhr auf, bei gutem Wetter gehen sie dann 
mal raus, bei schlechtem Wetter bleiben sie liegen. In lauen 
Sommernächten wird auch gerne lang gefeiert, Schweine 
sind eher Nachteulen bzw. dämmerungsaktiv.

Während der Mensch viel Arbeit mit 
der Freilandhaltung hat, führen die 
Schweine eher ein Studentenleben.
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Schweinemästung ist gar nicht so 
ohne, denn je nach Futter und Rasse 
liefern die Schweine verschiedenes 
Fleisch und Fett. 
Die ursprünglichen Rassen wie z. B. 
Schwäbisch Hällische oder Benthei-
mer liefern dunkleres, festeres Fleisch 
und vor allem mehr Fett. Sie werden 
bevorzugt zu Schinken oder Salami ver-
arbeitet, während die Hausschweine, 

also Deutsche Landrasse, Pietrain oder 
Schweizer Edelschwein, mit hellem tro-
ckenem Fleisch in der Pfanne oder auf 
dem Grill landen. 
Wenn Schweine viel Gras fressen dür-
fen, ist ihr Fett ebenso wertvoll und 
reichhaltig an Omega3-Fettsäuren wie 
gutes Olivenöl. Werden sie allerdings 
nur mit Schrot und Wasser gefüttert, 
legt sich ihr Fett direkt auf unsere Hüf-

ten. Übrigens ein Wohlstandproblem 
unserer Zeit. Früher, als der Sättigungs-
grad der Bevölkerung noch weitaus 
geringer ausfiel, galt genau dieses Fett 
von Schweinen als sehr begehrt, denn 
es lieferte Energie. Energie zum Arbei-
ten. Die Bauern, die dieses Nahrungs-
mittel selber gewinnen konnten, haben 
also im wahrsten Sinne des Wortes 
„Schwein gehabt.“

SpRicHWöRtLicH ScHWeiN HABeN

Ihr Mensch muss schon etwas eher aufstehen und bei je-
dem Wetter raus. Neben der täglichen Fütterung, die recht 
schnell über die Bühne geht, macht es die meiste Arbeit, die 
Zäune nach Lücken abzugehen und diese eventuell abzu-
dichten. Dies gilt vor allem bei einem doppelten Zaun, der 
bei dieser Art der Freilandhaltung Vorschrift ist. Innen ein 
Elektrozaun, außen ein fester Zaun. Außerdem müssen 
die Schweine ständig beobachtet werden, ob sie gesund 
sind und ob die Kleinen genug Futter bekommen. Denn 
bei Schweinen gilt das Recht des Stärkeren, wer sich nicht 
durchsetzt, wird auf Dauer nicht überleben. Normalerwei-
se leben Schweine im Familienverband, dessen Hierarchie 
einfach zu beschreiben ist: Die Großen haben das Sagen, 
die Kleinen werden beschützt und die Mittleren machen 
Rambazamba nach allen Seiten, ärgern die Kleinen und 
kriegen von den Großen eins auf den Deckel. Wenn die 

Links ein Schwein wie man es kennt. Rechts: Diese Fellkugel mit Rüssel ist 
ein Wollschwein. Die vom Aussterben bedrohte Rasse war ursprünglich in 
Ungarn beheimatet.

kleinen Schweinchen einmal zu sehr malträtiert werden 
oder eine Wurmkur brauchen, werden sie für einige Zeit aus 
der Herde genommen und später wieder eingegliedert.
Die Perger Schweine wandern von Obstanlage zu Obstan-
lage, sie bleiben ungefähr sechs bis zwölf Wochen auf einer 
Fläche, bevor sie umgezogen werden. Dieses Unterfangen 
ist nicht ganz einfach, denn es ist schwierig, Schweine aus 
einer Begrenzung herauszutreiben, wenn sie ein Areal 
einmal akzeptiert haben. Deshalb ist es am leichtesten, sie 
mit dem Hänger zu transportieren oder sie einfach mitsamt 
ihres Futtertisches wegzuziehen.
Die Schweine bei Perger müssen wahrlich kein Hundeleben 
führen, im Gegenteil, sie fühlen sich pudelwohl. n

Text: Christina Jacob

Die Großen haben das Sagen, die Kleinen werden beschützt und die 
Mittleren machen Rambazamba nach allen Seiten.
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MIT ESSEN SPIELT 
MAN NICHT!

Nahrungsmittel-
spekulation stoppen!

www.oxfam.de/
gegenspekulation 

MIT ESSEN SPIELT 


