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WoSchweinewühlenkönnen
Landwirtschaft Ein neues Label soll die Lebensqualität vonMastschweinen steigern, indemdiese ihren

Instinkten folgen können. Den «Wiesenschweinen» stehen ein Spielplatz und Pool zur Verfügung.

MartinaOdermatt
martina.odermatt@luzernerzeitung.ch

«Ich habe meine Schweine von
einer ganz anderen Seite kennen
gelernt», sagt Franz Studer, Bau-
er in Schüpfheim.Er lehnt anden
Zaun, beobachtet die Tiere auf
demgrossenAussenplatz,wie sie
mit ihren Schnauzen unermüd-
lich im Streu wühlen und hin-
und hersprinten. Studer ist der
erste und momentan einzige
Landwirt, der nach den Richtli-
niendes neuenLabels «Wiesen-
schwein» produziert.

«Vater»desWiesenschweins
istOliverHess (48).Hesswar bis
2018 selbst Landwirt. 2012kauf-
te er einenHof inMosen,weil die
Tiere dort in einem schlechten
Zustandwaren.Eingepfercht auf
wenigRaum,demeigenenDreck
ausgesetzt. Hess wollte das än-
dern. «Wie soll ich meinen Kin-
dernerklären,warumwirSchwei-
nefleisch essen, wenn die Tiere
so gehalten werden?», erklärt
Hess. Er fasst einen Plan: Seine
Tiere sollenesbesserhaben.Den
Hof inMosenwill er deshalbum-
bauen: Auf einem «Spielplatz»
sollen die Schweine toben, in
einem Pool sich eine Abkühlung
gönnen und auf derWiese sprin-
genund inbefestigtenBereichen
wühlen können. Der Plan steht,
doch der Kanton kommt in die
Quere: Er gibt kein grünes Licht
für das Vorhaben. Hess darf sei-
nenHofnichtumbauen.AlsKon-
sequenz verkauft er diesen und
ziehtmit seiner Familie um.

Doch Hess wäre nicht Hess,
würde er einfach aufgeben. Es
reizt ihn, Probleme zu lösen, so
lange zu tüfteln, bis das Problem
eben keines mehr ist. Mit Franz
Studer findet er einen Partner,
mitwelchemerdasProjekt reali-
sieren kann. Die Betriebszweig-
gemeinschaft Studer/Schmid
baut denHof um.

Tierwohl:Esgibt
Luftnachoben

Neben Stall und «Balkon»,
einemkleinen, überdachtenAus-
senbereich, der sich in der
Schweiz bei rundderHälfte aller
Schweinehalter etabliert hat,will
er denTieren auch einen«Spiel-
platz» ermöglichen. Dieser ist
überdacht und mit Streu einge-

legt. In der Mitte teilt ein Gitter
die Fläche in zwei Teile, sodass
immer zwei Gruppen gleichzei-
tig auf dem Spielplatz Zeit ver-
bringen können. Ein Wasserbe-
cken soll im Sommer für Abküh-
lung sorgen.Und:Bei trockenem
Wetter dürfendie Schweine auch
raus auf dieWiese.

Ziel sei es, so Hess, das Tier-
wohl zu verbessern. Auch wenn
bereits etliche Labels auf dem
Markt seien,diegenaudafürwer-
ben, gebeesnochLuftnachoben.
Denn: Von den 2,7 Millionen
Schweinen,welchedieSchweizer
pro Jahr verspeisen, produziert
der Kanton Luzern alleine einen
Drittel.Dakannes imStall schon
mal engwerden.RundderHälfte
der Schweine bleibt im Normal-
fallweniger als ein ganzerQuad-
ratmeter anStallfläche. Sodiena-
tionalenBestimmungen.BeiBio-
oderCoop-Naturafarm-Betrieben
sind es immerhin 1,65 Quadrat-

meter. Hier knüpft Hess an. Lie-
ge- und Balkonflächen entspre-
chen den Standards von Coop
Naturafarm und Bio. Doch der
Spielplatz, da ist sichHess sicher,
steigert die Lebensqualität der
Tiere.«DasSchwein ist das ältes-

teNutztier.Trotzdemhat esnoch
Instinkte. Schweinewollenwüh-
lenkönnen», sagt er.Dasmerkte
auch Franz Studer, als er die
Schweine das erste Mal auf den
Spielplatz liess.«EsgabTiere, die
praktisch zwei Stunden nur den
Bodenmit ihrer Schnauzedurch-
wühlt hatten. Vorher haben die
Schweine das nicht gemacht»,
sagt er.Hess schmunzelt. «Inden
Stunden, in denen die Schweine
nicht ruhen, sind sie gerne sehr
aktiv.»

TrotzAutomatik:Label
beschertMehraufwand

Drei Pieptöne erklingen und sig-
nalisieren so das Ende der Spiel-
zeit. Die Schweine stürmen au-
genblicklichdurchdasTor zurück
indenStall, dennsiewissen:Nun
ist der Futtertrog wieder frisch
aufgefüllt. ZweiMal proTagdür-
fen die Wiesenschweine für gut
45 Minuten auf den Spielplatz.

Der Zugang dazu ist automati-
siert. «Die Lösung ist so einfach.
Es geht nicht nur um die Anzahl
Quadratmeter, sondern um die
Kombination mit dem Faktor
Zeit, also denTieren für eine ge-
wisse Zeit wirklichen Freilauf zu
gönnen», sagtHess.

Trotz moderner Technik:
Landwirt Studer hat durch die
UmstellungmehrAufwand.Etwa
fürdieKontrolle derTiere.Diese
wird durch das neue System et-
was erschwert. Auch das Misten
und Präparieren der Wiese, die
dieSchweinebei guterWitterung
nutzen dürfen, erfordert mehr
Zeit. Durch die Aktivität der
Schweine nimmt ausserdem ihr
Appetit zu. Es fallen also Mehr-
kosten an. Lohnt sich der Wech-
sel zumWiesenschweinwirklich?

Studer nickt. «Ich bin zwar
befangen, aber meine Kinder
schmecken einen Unterschied.
Sie sagen, dassunserFleisch zar-
ter ist als anderes», sagt der
Landwirt. Doch er produziert
nicht nur aus ethischenGründen
nach Wiesenschwein-Richtli-
nien. «Es ist schwierig, sich heu-
te vomMarkt abzuheben.»

Konsumenten
entscheiden

Der Markt wird schliesslich ent-
scheiden, obdasWiesenschwein
eine Zukunft hat oder nicht.
Preislich liegt das Fleisch vom
Wiesenschwein laut Hess über
dem herkömmlichen Preis für
Schweinefleisch,«irgendwozwi-
schen Coop Naturafarm und
Bio».EinedreijährigeAbnahme-
garantie hat Hess für Studer bei
Coop in harten Verhandlungen
erwirkt. Auch, weil die Betriebs-
zweiggemeinschaft die Kosten
für denUmbau alleine stemmen
muss.Momentangibt’s dasWie-
senschweinandenTheken invier
Filialen in der Region zu kaufen.

Bereits laufen Verhandlun-
gen mit weiteren Landwirten.
Doch Hess will diese erst ver-
pflichten, wenn die Nachfrage
der Konsumenten vorhanden ist
undderDetaillist auch ihnendie
Starthilfe zusichern kann. Der
Ball liegt nun beim Konsumen-
ten. Ist die Nachfrage nach dem
Wiesenschwein gross, dürften
bald weitere Schweine ein sol-
ches Leben geniessen.

ANZEIGE

Bei trockenem Wetter werden die «Wiesenschweine» ihrem Namen gerecht und dürfen auf die Wiese (von
links): Franz Studer, Oliver Hess und Josef Schmid. Bild: Boris Bürgisser (Schüpfheim, 10. Mai 2019)

OliverHess
Gründer «Wiesenschwein»

«DasSchwein istdas
ältesteNutztier.
Trotzdemhates
noch Instinkte.
Schweinewollen
wühlenkönnen.»

Heute
Mit50Jahrendement –
und jetzt?

Sigigen Auf dem Hof Obergrüt
in Sigigen (Gemeinde Ruswil)
werden an Demenz erkrankte
Menschen betreut. Heute Mon-
tag ab 13.30 Uhr gestalten die
Verantwortlichen auf dem Hof
einen Informationsanlass, wel-
cher «junge Menschen mit De-
menz» zumThemahat. «Leider
gibt es für diese Betroffenen-
gruppebis 65 Jahrenoch fast kei-
ne spezifischen Begleitangebo-
te», sagt LuziaHafner, Betriebs-
leiterin auf Obergrüt.

Beim Anlass gehen Jungbe-
troffene, Angehörige und Fach-
personen auf Fragen ein, wie:
Was brauchen und wünschen
sich junge Menschen mit De-
menz fürdieAlltagsbewältigung?
Oder: Welche Herausforderun-
gen begegnen den Angehörigen
der demenzkranken Familien-
mitgliederundwelcheHilfenund
Entlastungsmöglichkeiten gibt
es?Als speziellerGast istmitHel-
ga Rohde, eine jungbetroffene
Demenzaktivistin, dabei. Sie en-
gagiert sich europaweit mit viel
Power für dieseMenschen. (ep)

Regierung lehnt
Beschwerde ab

Reiden In Reiden können die
Vorbereitungsarbeiten fürdieSa-
nierungderBadi fortgesetztwer-
den.DerLuzernerRegierungsrat
hat eineStimmrechtsbeschwerde
von drei Privatpersonen vollum-
fänglich abgewiesen, wie die
Gemeinde Reiden gestern mit-
teilte. Der Gemeinderat habe im
VorfeldderAbstimmungkorrekt
informiert und mit der Abstim-
mungsbotschaft sowie der In-
formationsveranstaltung die
Grundlage für eine politische
Diskussion gelegt, heisst es wei-
ter. Die Abstimmungsbotschaft
sei informativ und entspreche
dengesetzlichenVorgaben, argu-
mentiert der Regierungsrat.

Im März hatten die Reider
grünesLicht fürdieSanierungder
Badi erteilt. Gegen den Urnen-
gang respektive gegendie vorher
versandte Botschaft hatten drei
Privatpersonen eine Stimm-
rechtsbeschwerde eingereicht.
Sie forderten, dass die Abstim-
mung auf Basis «einer wahren,
ausgewogenen, objektiven und
neutralen Abstimmungsbot-
schaft» wiederholt werden müs-
se (wir berichteten). (pd/sb)

Fressnapf Dierikon
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