
S C H W I M M E N 
( I M  S O M M E R  D A N N  W I E D E R ) 

Schweine sind gute Schwimmer. Sie schwimmen durch Flüsse und auch weite 
Strecken über Seen, und noch so gern erfrischen sie sich im kühlen Nass, regulieren so 

an heissen Tagen ihren Wärmehaushalt.

Wiesenschweine haben einen eigenen Pool. 
Und der ist so tief, dass sie wirklich drin schwimmen 

können. Die einen legen gleich los, die anderen schauen 
erst zu. Das Pool-Wasser wird ressourcenschonend in 

einem eigenen Wasserkreislauf wiederaufbereitet.
Jetzt war es halt Winter, als der Fotograf da war, 

S C H W I M M E N
Ach, lieber als durch den See in neue Reviere zu crawlen, wäre das Wildschwein in 
Wiesenschweins Pool. Liesse da leicht, fast schwerelos alle Viere von sich hängen. 
Sogar Sachen zum Spielen hat es da, eine ausgewählte Klientel und einen flotten 

Bademeister. 

I N F O S :  W W W . W I E S E N S C H W E I N . C H

Ja, lass mich raus.
S C A N  &  W I N

Und mit etwas Schwein gewinnst du einen 
tollen Preis. 

Erhältlich in ausgewählten Filialen von 
Liste der Filialen auf www.wiesenschwein.ch

W Ü H L E N
Schweine sind bekannt fürs Wühlen. Das tun sogar unsere 

domestizierten Schweine richtig ausgiebig: nämlich fast ein Viertel 
der Zeit, in der sie wach sind. 

Wiesenschweine können wühlen, 
wann immer sie die Lust packt. Sie finden dabei sogar 

Futter, nämlich draussen im Waldboden. Ja, statt sich aus 
ihrem Trieb heraus die Rüssel auf dem Betonboden wund zu 
wühlen, haben Wiesenschweine jederzeit einen schweine-

gerechten Wühlbereich zur Verfügung. 

W Ü H L E N
Wie die beiden das lieben. Das Wildschwein wühlt nach Würmern, Wurzeln und 

Körnern – stets vorsichtig, es könnte entdeckt werden. Und das Wiesenschwein? 
Es wühlt aus purer Lust und Neugier, wann immer es will, findet auch Futter. 

Vorsichtig? Nö, einfach drauf los!



R E N N E N
Fühlen sich Schweine sicher, bewegen sie sich sehr gerne 

und oft rennen sie, vor allem die Jungtiere.  

Wiesenschweine haben eine grosse Wiese, 
ein Teil davon sogar mit Bäumen. Sie sind sicher 

und beschützt. Das nutzen sie: Sie rennen voller Freude 
und Lust an der Bewegung oder suchen 

nach Nahrung.

2008 habe ich einen Schweinemaststall betreten. 

Von da an beschäftigte ich mich eigentlich nur noch 
mit Schweinen. Forschte, was genau sie benöti-
gen, damit sie so fröhlich und gesund wie möglich 
leben. Sprach mit Veterinären, Professoren, dem 
Tierschutz. Zog selber für eine Weile in den Stall, 
beobachtete, was die Schweine taten. Es sind sehr 
neugierige, intelligente und verspielte Wesen mit 
ausgeprägtem Charakter.  

Jetzt, über zehn Jahre später, ist es soweit. Zu-
sammen mit Fachleuten habe ich ein neuartiges 
Tierhaltungssystem entwickelt und die Wiesen-
schwein AG gegründet: Was konventionell gehal-
tene Mastschweine nicht können, Wiesenschweine 
können es, nämlich suhlen, wühlen, schwimmen, 
spielen, rennen. Wie sie wollen. Wiesenschweine 
zeigen eine Freude, die alle ansteckt, die sie be-
obachten.

Ja, Schweine sollen ihre Instinkte vollumfänglich 
ausleben können. Wir wollen die Wiesenschweine so 
richtig verwöhnen – nur so können wir das Halten von 
Nutztieren verantworten.

Deshalb verpflichten wir uns, unser Tierhaltungssys-
tem «Wiesenschwein» weiterzuentwickeln und stetig 
zu verbessern, zum Glück der Schweine und mit Hal-
tung zum Tier.

Danke fürs Lesen. Und danke für Ihren Einkauf von 
Wiesenschwein-Fleisch. 
Ihr Engagement zählt.

 
 

Wiesenschwein − ein neues, ethisch 
überzeugendes Haltungssystem – und es ist 

erst der Anfang − mach mit. 

Wiesenschwein − die Haltung zum Tier. 

E P I L O G
Da sind sie. Haben ihr Leben gelebt, unter ganz unterschiedlichen Umständen. 

Welche waren besser? «Besser» in welchem Sinn? Der Weise, heisst es, 
wählt nicht das grösste Brot, sondern das süsseste. 

Was meint ihr? Und aus Sicht der Wiesen- und Wildschweine?

R E N N E N
Da staunt das Wildschwein, schaut, wie das Wiesenschwein über die Wiese 

prescht. Um diesen Baum. Um den hier. Diesen auch noch! Vollgas! Da juckt es 
auch das Wildschwein in den Beinen. Oh ja, Schweine mögen es, einfach mal 

so richtig zu rennen. 

S P I E L E N
Stark ausgeprägt ist bei Schweinen der Spieltrieb. Sie machen ungeheuer gern 

irgendwelche lustigen Sachen. Es fällt ihnen immer etwas ein, garantiert. 
Einfach so zum Spass und aus Neugier. 

Wiesenschweine haben viel Platz zum Spielen,
den nutzen sie mit Freude. Dabei gehen sie ihrer Neugier 

nach, kicken einen Ball mit ihrem Rüssel, versuchen, 
über einander zu springen. Und dann haben sie wieder 
eine andere Idee, und das kann man wirklich sagen: 

Ideen haben sie mehr als genug.

S P I E L E N
Oh, ja, das Wiesenschwein mit all diesen tollen Spielsachen. Und jeder Menge Zeit 
und Platz, mit Freunden rumzutollen. Dabei spielt das junge Wildschwein ja auch 

fürs Leben gern. Im Wiesenschwein-Team, da wäre es allzu gern dabei.

Oli Hess
Gründer der 
Wiesenschwein AG

Alle Bilder wurden auf dem Wiesenschwein-Musterbetrieb 
in Schüpfheim fotografiert.


