
«Indem die 
Kunden ihre 
Schweine besuchen 
können, wird ihnen 
der Wert dieses 
Lebensmittels erst 
richtig bewusst.»

Stephan Jaun

«Bei uns hat jedes Schwein et-
wa dreihundert Quadratmeter
Platz. Unsere Ferkel kommen in
kleinen Gruppen auf die Schwei-
newiesen», heisst es auf der Web-
site des Unternehmens. «Diese
strukturieren sie in Wühl-, Ruhe-
und Kotplätze. Den Rest bereiten
wir möglichst tiergerecht vor:
Isolierte Hütten dienen als
Unterschlupf, es gibt Schatten-
plätze, eine Suhle und einen
Fressplatz.»

Von allem etwas
Das Geschäftsmodell von Mein
Schwein funktioniert so: Wer
Fleisch bestellt, entscheidet sich
für ein Viertel (rund 17 Kilo), ein
halbes oder ein ganzes Tier.
Sobald der Anmeldeschluss abge-
laufen ist, wird die bestellte An-
zahl Ferkel gekauft, und die Jung-
tiere kommen auf die Schweine-
wiese. Nach etwa sieben Monaten
werden sie geschlachtet. Das
Fleisch wird in kleinen Portionen
vakuumiert. Der Kunde erhält ein
Mischpaket, in dem alle Stücke
von einem Schwein enthalten
sind. Dies garantiert Abwechs-
lung in der Küche und die Ver-
wertung des ganzen Tieres. Ein
Teil des Fleisches wird weiter
veredelt und als Rohessschinken
und -speck später geliefert. Inne-
reien sind nicht enthalten, kön-
nen aber bestellt werden.

Mein Schwein stehe für eine
artgerechte und transparente

Tierhaltung, betont Firmengrün-
der Fabio Müller. Deshalb dürfen
die Käufer ihre Schweine jeder-
zeit besuchen. «Da ihr euch an
einem Ferkel beteiligt, leben im-
mer nur so viele Tiere bei uns, wie
bereits verkauft sind. Das gibt uns
Sicherheit und macht uns unab-
hängig», schreibt er auf seiner
Website.

Kunden aus allen Schichten
Bei den drei Schweinewiesen im
Kanton Zürich (Nürensdorf,
Kleinandelfingen und Henggart)
beträgt der Kilopreis 28 Franken,
in Wattenwil 35 Franken, was eine
Folge der biologischen Aufzucht
ist. «Unsere Kunden kommen aus
allen Schichten. Am stärksten
vertreten sind die Landwirte;
denn sie wissen am besten, unter
welch misslichen Bedingungen
Schweine in konventionellen Be-
trieben gehalten werden, wo der
Raum pro Tier einen Quadratme-
ter beträgt.» Auf den Schweine-
wiesen haben die Schweine 300-
mal mehr Platz. «Meine Partnerin
und ich erachten unsere Form der
Aufzucht auch als bewusstseins-
bildend», sagt Stephan Jaun . «In-
dem die Kunden ihre Schweine
besuchen können und in Newslet-
tern über ihre Entwicklung infor-
miert werden, wird ihnen der
Wert dieses Lebensmittels erst
richtig bewusst.» Marc Imboden

www.meinschwein.ch

Die Sonne brennt heiss auf das
mehrere Tausend Quadratmeter
grosse eingezäunte Stück Land
auf dem Wattenwiler Biohof
Wydimatt. Zwei tunnelförmige
Ställe lassen erahnen, dass hier
Tiere zu Hause sind. Doch zu se-
hen ist nichts von ihnen.
«Schweine brauchen jeden Tag
rund 16 Stunden Ruhezeit», er-
klärt Fabio Müller von der Firma
Mein Schwein GmbH, als er mit
dem Besucher auf die Ställe zu-
geht. Er ruf, er pfeift – und eins
ums andere trotten zehn rund
sechs Monate alte Schweine ins
Freie und auf die Zweibeiner zu.
Neugierig suchen sie deren Nähe
und lassen sich behaglich krau-
len. Dann machen sie gemeinsam
einen Ausflug zur Fütterungs-
stelle und durchwühlen danach
mit ihren Schnauzen den Boden
auf der Suche nach Würmern,
Schnecken und anderen eiweiss-
haltigen Leckerbissen. Dann
wird es Zeit für die Suhle – also je-
nen Teil ihres Areals, der perma-
nent bewässert wird. Sie wälzen
sich im Morast und kühlen sich
damit ab – denn Schweine kön-
nen nicht schwitzen. Ein weiterer
Effekt des Schlammbads: Es
macht dem Ungeziefer auf ihrer
Haut den Garaus.

Wühlen ist ihr Ein und Alles
Nicht nur ethische Überlegun-
gen bewegen immer mehr Kon-
sumentinnen und Konsumen-
ten, Fleisch von artgerecht ge-
haltenen Tieren zu essen. Auch
die Qualität spricht eine deutli-
che Sprache. Doch Schweine, die
ihren Bedürfnissen entspre-
chend aufwachsen, sind Man-
gelware. Denn das Wühlen im
Boden hat im Schweineleben
Priorität. «Wenn man Schweine,
die bisher nur in Ställen lebten,
auf eine Wiese lässt, ist das ihre
erste Handlung», sagt Stephan
Jaun, der die Tiere für Mein
Schwein zusammen mit seiner
Partnerin Ursina Steiner nach
biologischen Grundsätzen auf-
zieht.

WATTENWIL Die Firma 
Mein Schwein GmbH aus Win-
terthur verkauft Fleisch von 
Freilandschweinen. Eine der 
vier Schweinewiesen befindet 
sich in Wattenwil.

Stephan Jaun und Fabio Müller (v. l.) mit ihren Tieren auf der Schweinewiese. Bilder Marc Imboden

Sauwohl auf der
Schweinewiese

Was des Schweinchens Herz begehrt: Morast, Erde zum Durchwühlen und saubere Schlafplätze.

Wir gratulieren
THUN
Barbara Dubach 91jährig
Heute feiert Bar-
bara Dubach an 
der Hohmad-
strasse in Thun 
ihren 91. Geburts-
tag. Sie erfreut 
sich nach wie vor 
guter Gesund-
heit. Wir wün-
schen ihr im Kreise ihrer Fami-
lie einen schönen Tag. mgt

THUN
Hans Marti 90jährig
Heute kann 
Hans Marti in 
Thun bei guter 
Gesundheit sei-
nen 90. Geburts-
tag feiern. Mit 
Aufmerksamkeit 
verfolgt er täg-
lich das Weltge-
schehen. Er pflegt gerne seinen 
Bekanntenkreis, jasst gerne und 
nimmt rege am Vereinsleben der 
Schützengesellschaft Strättligen 
teil. Wir wünschen ihm für die 
Zukunft alles Liebe und Gute, 
viele glückliche Stunden und vor 
allem gute Gesundheit. pd

THUN
Gerhard Schmid 75jährig
Heute feiert 
Gerhard Schmid 
seinen 75. Ge-
burtstag. Wir 
gratulieren ganz 
herzlich und 
wünschen ihm 
weiterhin alles 
Gute und viel 
Vergnügen mit dem DS Blümlis-
alp oder beim Wandern und Ski-
fahren mit seiner Familie. Heute 
einen schönen Feiertag! egs

Die Voraussetzungen, um in unserer Gratis
rubrik «Gratulationen» aufgenommen zu 
werden, sind folgende: Erstmals kann eine 
Gratulation zum 70. Geburtstag erfolgen, 
dann beim 75., 80., 85., 90., danach jährlich. 
Und so funktioniert es: Sie schicken uns per 
Mail (redaktiontt@bom.ch) oder per Post 
(Rampenstrasse 1, 3602 Thun) einen kurzen 
Text mit etwa 300 Anschlägen ein und falls 
gewünscht ein Porträtbild (Achtung: Bilder 
werden nur bei Beilage eines frankierten 
Couverts retourniert). Im Text sollten der 
komplette Name, das Alter und die Wohn
adresse des Jubilars enthalten sein. Zudem 
können Sie einige weitere persönliche Anga
ben machen. Der Beitrag muss spätestens 
zwei Arbeitstage vor dem Geburtstag auf der 
Redaktion eintreffen. Für alle anderen Gratu
lationen wenden Sie sich an: 
inserate@espacemedia.ch oder
Tel. 031 330 33 10.

«Sugar» 
auch für 
Blinde

Seit Jahren bieten die Thuner-
seespiele mit ihren Rollstuhlplät-
zen Angebote für Menschen mit
Gehbehinderungen. Zudem wur-
de im Sommer 2012 gemeinsam
mit der IGGH – der Interessens-
gemeinschaft Gehörlose und
Hörbehinderte – ein Angebot für
Menschen mit einer Hörbehin-
derung geschnürt. Dieses entwi-
ckelten die Musicalveranstalter
in den letzten Jahren in enger Zu-
sammenarbeit mit der IGGH wei-
ter, sodass seit letztem Sommer
alle Besucherinnen und Besu-
cher der Thunerseespiele, welche
ein Hörgerät tragen, von der fix
installierten Induktionsschleife
profitieren. Dafür wurde ein Teil
der Tribüne speziell verkabelt.

Die Matinee wird in 
Gebärdensprache übersetzt
Zum fünften Mal wird ausserdem
die Matineevorstellung vom
1. August zusätzlich in Gebärden-
sprache übersetzt. «Dies ist jedes
Mal ein einzigartiges Erlebnis –
auch für Hörende», schreiben die
Verantwortlichen in ihrer Me-
dienmitteilung. «Mit vollem Ein-
satz und hoch emotional setzen
sich die zwei Dolmetscherinnen
ein und bieten dem gehörlosen
Publikum ein einmaliges Kultur-
erlebnis.» Um ihre Angebotsrei-
he zu verbessern, testen die Thu-
nerseespiele, die IGGH und die
Firma Sennheiser gemeinsam
mit eingeladenen Testpersonen
Ende Juli ausserdem das neue
System Mobile Connect der Fir-
ma Sennheiser.

Erstmals eine Audio
deskription für Blinde
Damit die Hürden zum freien Zu-
gang zur Kultur auch für Men-
schen mit anderen Behinderun-
gen weiter abgebaut werden,
kommt in Thun gemäss Mittei-
lung erstmals die Audiodeskrip-
tion für Blinde zum Einsatz. Da-
bei wird am 4. August die Vorstel-
lung von «Sugar – Manche mö-
gens heiss» live deskribiert und
ebenfalls via die Sennheiser-App
Mobile Connect zugänglich ge-
macht. «Ein solches Angebot bie-
ten in Europa nur wenige Veran-
stalter an», schreiben die Verant-
wortlichen. In der Schweiz gebe
es für Blinde kaum einen derarti-
gen Zugang zum Theater.

Kultur allen Menschen 
zugänglich machen
«Das möchten wir ändern, und
testen deshalb das System ge-
meinsam mit Sennheiser.» Es sei
wichtig, allen Menschen Zugang
zur Kultur zu bieten. «Wir wis-
sen, dass es da noch viel Hand-
lungs- und Informationsbedarf
gibt», sagt Markus Dinhobl, aus-
führender Produzent der Thu-
nerseespiele. «Wir arbeiten stetig
daran, unsere Angebote für Men-
schen mit Behinderungen zu-
gänglich zu machen.»

Wer sich für die barrierefreien
Zugänge der Thunerseespiele
interessiert, erhält alle Infor-
mationen direkt beim Veranstal-
ter – online oder telefonisch
(Telefon 033 255 05 35). pd/sft

MUSICAL Den Thunersee-
spielen ist es wichtig, dass 
auch Gehörlose und Hör- und 
Sehbehinderte Kultur genies-
sen können. Deshalb werden 
ebenso für «Sugar – manche 
mögens heiss» spezielle Vor-
richtungen angeboten.

Bestellmöglichkeiten und
weitere Informationen über die
Hotline 0800 551 800 oder unter
www.espacecard.ch

THUN

Beschränkung auf 
Allmendingenallee
Am Sonntag, 24. Juli, muss die 
Allmendingenallee während des 
Super-League-Fussballspiels FC 
Thun - FC Vaduz aus Sicherheits-
gründen für den Motorfahrzeug-
verkehr gesperrt werden. Dies 
hat das städtische Tiefbauamt 
mitgeteilt. Für Fussgängerinnen 
und Fahrradlenkende bleibe die 
Durchfahrt aber offen. pd

REGION THUN / OBERLAND

Das Gesetz wird 
angepasst
Ab 2018 gelten schweizweit neue 
Regeln für die Einbürgerung von 
Ausländerinnen und Ausländern. 
Deshalb revidiert der Kanton 
Bern sein Bürgerrechtsgesetz, 
welches sich derzeit in der Ver-
nehmlassung befindet. Das Bun-
desrecht regelt künftig sehr weit-
gehend die Voraussetzungen für 
die Einbürgerung. Die bereits 
heute geltenden hohen Anforde-
rungen an die Integration sollen 
im Kanton Bern aber auch künf-
tig gelten. egs
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