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Schweine in der FreilandSchweine in der FreilandSchweine in der FreilandSchweine in der Freiland----HaltungHaltungHaltungHaltung

Stallhaltung ist billiger als FreilandhaltungStallhaltung ist billiger als FreilandhaltungStallhaltung ist billiger als FreilandhaltungStallhaltung ist billiger als Freilandhaltung

∎∎∎∎ Automatisierte Stallhaltung ist billiger Automatisierte Stallhaltung ist billiger Automatisierte Stallhaltung ist billiger Automatisierte Stallhaltung ist billiger 
als Auslaufals Auslaufals Auslaufals Auslauf---- und Freilandhaltung. und Freilandhaltung. und Freilandhaltung. und Freilandhaltung. 

∎∎∎∎ Denn die Stallhaltung macht weniger Arbeit, Denn die Stallhaltung macht weniger Arbeit, Denn die Stallhaltung macht weniger Arbeit, Denn die Stallhaltung macht weniger Arbeit, 

∎∎∎∎ und die Schweine brauchenund die Schweine brauchenund die Schweine brauchenund die Schweine brauchen
weniger Futter, weniger Futter, weniger Futter, weniger Futter, 
weil sie sich weniger bewegen.  weil sie sich weniger bewegen.  weil sie sich weniger bewegen.  weil sie sich weniger bewegen.  



Schweine in der FreilandSchweine in der FreilandSchweine in der FreilandSchweine in der Freiland----HaltungHaltungHaltungHaltung

Freilandhaltung ist teurer als StallhaltungFreilandhaltung ist teurer als StallhaltungFreilandhaltung ist teurer als StallhaltungFreilandhaltung ist teurer als Stallhaltung

∎∎∎∎ Deshalb werden Deshalb werden Deshalb werden Deshalb werden üüüüber 95 Prozent der Schweine ber 95 Prozent der Schweine ber 95 Prozent der Schweine ber 95 Prozent der Schweine 
in Deutschland (95 von Hundert Schweinen) in Deutschland (95 von Hundert Schweinen) in Deutschland (95 von Hundert Schweinen) in Deutschland (95 von Hundert Schweinen) 
immer im Stall ohne Auslauf gehalten.immer im Stall ohne Auslauf gehalten.immer im Stall ohne Auslauf gehalten.immer im Stall ohne Auslauf gehalten.

∎∎∎∎ Nur ein kleiner Teil lebt in StNur ein kleiner Teil lebt in StNur ein kleiner Teil lebt in StNur ein kleiner Teil lebt in Stäääällen mitllen mitllen mitllen mit
Auslauf oder in HAuslauf oder in HAuslauf oder in HAuslauf oder in Hüüüütten im Freiland.tten im Freiland.tten im Freiland.tten im Freiland.

∎∎∎∎ Fleisch und Wurst aus der AuslaufFleisch und Wurst aus der AuslaufFleisch und Wurst aus der AuslaufFleisch und Wurst aus der Auslauf----
und Freilandhaltung sind wegen und Freilandhaltung sind wegen und Freilandhaltung sind wegen und Freilandhaltung sind wegen 
der hder hder hder hööööheren Produktionskosten teurer.heren Produktionskosten teurer.heren Produktionskosten teurer.heren Produktionskosten teurer.





Schweine in der Schweine in der Schweine in der Schweine in der 
FreilandFreilandFreilandFreiland----HaltungHaltungHaltungHaltung

Der sichere ZaunDer sichere ZaunDer sichere ZaunDer sichere Zaun

∎∎∎∎ Eine sichere UmzEine sichere UmzEine sichere UmzEine sichere Umzääääunung mitunung mitunung mitunung mit
einem Elektroeinem Elektroeinem Elektroeinem Elektro----Draht ist Pflicht.Draht ist Pflicht.Draht ist Pflicht.Draht ist Pflicht.

∎∎∎∎ So soll verhindert werden, So soll verhindert werden, So soll verhindert werden, So soll verhindert werden, 
dass sich Wildschweine und dass sich Wildschweine und dass sich Wildschweine und dass sich Wildschweine und 
Hausschweine gegenseitig mit Hausschweine gegenseitig mit Hausschweine gegenseitig mit Hausschweine gegenseitig mit 
Krankheiten Krankheiten Krankheiten Krankheiten –––– zum Beispielzum Beispielzum Beispielzum Beispiel
Seuchen Seuchen Seuchen Seuchen –––– anstecken.anstecken.anstecken.anstecken.







Schweine in der Schweine in der Schweine in der Schweine in der 
FreilandFreilandFreilandFreiland----HaltungHaltungHaltungHaltung

DerDerDerDer sichere Zaunsichere Zaunsichere Zaunsichere Zaun

∎∎∎∎ Zur Sicherheit muss der Zaun Zur Sicherheit muss der Zaun Zur Sicherheit muss der Zaun Zur Sicherheit muss der Zaun 
mit Strom geladen sein.  mit Strom geladen sein.  mit Strom geladen sein.  mit Strom geladen sein.  

∎∎∎∎ Zum Schutz der Umwelt undZum Schutz der Umwelt undZum Schutz der Umwelt undZum Schutz der Umwelt und
um Energie zu sparen, kum Energie zu sparen, kum Energie zu sparen, kum Energie zu sparen, köööönnennnennnennnen
statt Batterien Solarzellenstatt Batterien Solarzellenstatt Batterien Solarzellenstatt Batterien Solarzellen
genutzt werden.genutzt werden.genutzt werden.genutzt werden.





Schweine in der Schweine in der Schweine in der Schweine in der 
FreilandFreilandFreilandFreiland----HaltungHaltungHaltungHaltung

Sauen mit Ferkeln in der HSauen mit Ferkeln in der HSauen mit Ferkeln in der HSauen mit Ferkeln in der Hüüüüttenhaltungttenhaltungttenhaltungttenhaltung

∎∎∎∎ Die Sauen bringen ihre Ferkel Die Sauen bringen ihre Ferkel Die Sauen bringen ihre Ferkel Die Sauen bringen ihre Ferkel 
in den Hin den Hin den Hin den Hüüüütten zur Welt.tten zur Welt.tten zur Welt.tten zur Welt.

∎∎∎∎ Sie kSie kSie kSie köööönnen sich mit ihren Ferkeln nnen sich mit ihren Ferkeln nnen sich mit ihren Ferkeln nnen sich mit ihren Ferkeln 
immer in die Himmer in die Himmer in die Himmer in die Hüüüütten zurtten zurtten zurtten zurüüüückziehen, ckziehen, ckziehen, ckziehen, 
–––– zum Wzum Wzum Wzum Wäääärmen oder um rmen oder um rmen oder um rmen oder um 
im Schatten zu ruhen.im Schatten zu ruhen.im Schatten zu ruhen.im Schatten zu ruhen.







Schweine in der Schweine in der Schweine in der Schweine in der 
FreilandFreilandFreilandFreiland----HaltungHaltungHaltungHaltung

HHHHüüüüttenhaltungttenhaltungttenhaltungttenhaltung

FFFFüüüür die Schweinehaltung im Freiland gibt es Hr die Schweinehaltung im Freiland gibt es Hr die Schweinehaltung im Freiland gibt es Hr die Schweinehaltung im Freiland gibt es Hüüüüttenttenttentten
aus unterschiedlichem Material:aus unterschiedlichem Material:aus unterschiedlichem Material:aus unterschiedlichem Material:

∎∎∎∎ aus Blech, aus Blech, aus Blech, aus Blech, 

∎∎∎∎ aus Stroh,aus Stroh,aus Stroh,aus Stroh,

∎∎∎∎ aus Holz.aus Holz.aus Holz.aus Holz.







Schweine in der FreilandSchweine in der FreilandSchweine in der FreilandSchweine in der Freiland----HaltungHaltungHaltungHaltung

Schweine auf der WeideSchweine auf der WeideSchweine auf der WeideSchweine auf der Weide

∎∎∎∎ FrFrFrFrüüüüher nannte man die Schweine her nannte man die Schweine her nannte man die Schweine her nannte man die Schweine 
auch Weideschweine.auch Weideschweine.auch Weideschweine.auch Weideschweine.

∎∎∎∎ Denn Denn Denn Denn ein groein groein groein großßßßer Teil ihres Futters er Teil ihres Futters er Teil ihres Futters er Teil ihres Futters 
bestand aus Grbestand aus Grbestand aus Grbestand aus Grüüüünfutter wie Gras nfutter wie Gras nfutter wie Gras nfutter wie Gras 
und Krund Krund Krund Krääääutern von der Weide.utern von der Weide.utern von der Weide.utern von der Weide.

∎∎∎∎ Heute sind Schweine auf der Heute sind Schweine auf der Heute sind Schweine auf der Heute sind Schweine auf der 
Weide die Ausnahme.Weide die Ausnahme.Weide die Ausnahme.Weide die Ausnahme.





Schweine in der FreilandSchweine in der FreilandSchweine in der FreilandSchweine in der Freiland----HaltungHaltungHaltungHaltung
Die Kosten in der FreilandhaltungDie Kosten in der FreilandhaltungDie Kosten in der FreilandhaltungDie Kosten in der Freilandhaltung

Die Die Die Die Freilandhaltung ist fFreilandhaltung ist fFreilandhaltung ist fFreilandhaltung ist füüüür die Landwirtinnen r die Landwirtinnen r die Landwirtinnen r die Landwirtinnen 
und Landwirte teurer als die Stallhaltung.und Landwirte teurer als die Stallhaltung.und Landwirte teurer als die Stallhaltung.und Landwirte teurer als die Stallhaltung.

∎∎∎∎ Sie mSie mSie mSie müüüüssen ssen ssen ssen WeideflWeideflWeideflWeidefläääächen haben, chen haben, chen haben, chen haben, 
und das Gras muss gepflegt werden.und das Gras muss gepflegt werden.und das Gras muss gepflegt werden.und das Gras muss gepflegt werden.

∎∎∎∎ Schweine bewegen sich in der Schweine bewegen sich in der Schweine bewegen sich in der Schweine bewegen sich in der 
Freilandhaltung mehr als im StallFreilandhaltung mehr als im StallFreilandhaltung mehr als im StallFreilandhaltung mehr als im Stall
und brauchen deshalb mehr und brauchen deshalb mehr und brauchen deshalb mehr und brauchen deshalb mehr 
Zeit und Futter zum Wachsen.Zeit und Futter zum Wachsen.Zeit und Futter zum Wachsen.Zeit und Futter zum Wachsen.



Schweine in der FreilandSchweine in der FreilandSchweine in der FreilandSchweine in der Freiland----HaltungHaltungHaltungHaltung

Die Kosten in der FreilandhaltungDie Kosten in der FreilandhaltungDie Kosten in der FreilandhaltungDie Kosten in der Freilandhaltung

∎∎∎∎ Meistens erhalten die Schweine in derMeistens erhalten die Schweine in derMeistens erhalten die Schweine in derMeistens erhalten die Schweine in der
Freilandhaltung zusFreilandhaltung zusFreilandhaltung zusFreilandhaltung zusäääätzliches Futter. tzliches Futter. tzliches Futter. tzliches Futter. 

∎∎∎∎ Das Futter muss geerntet und zuDas Futter muss geerntet und zuDas Futter muss geerntet und zuDas Futter muss geerntet und zu
den Schweinen hingebracht werden. den Schweinen hingebracht werden. den Schweinen hingebracht werden. den Schweinen hingebracht werden. 

∎∎∎∎ Wegen der hWegen der hWegen der hWegen der hööööheren Kheren Kheren Kheren Kosten fosten fosten fosten füüüür r r r 
Futter und Arbeit sind FleischFutter und Arbeit sind FleischFutter und Arbeit sind FleischFutter und Arbeit sind Fleisch
und Wurst von Schweinen aus und Wurst von Schweinen aus und Wurst von Schweinen aus und Wurst von Schweinen aus 
der Freilandhaltung teurer.der Freilandhaltung teurer.der Freilandhaltung teurer.der Freilandhaltung teurer.







Schweine in der FreilandSchweine in der FreilandSchweine in der FreilandSchweine in der Freiland----HaltungHaltungHaltungHaltung

Die SchweinesuhleDie SchweinesuhleDie SchweinesuhleDie Schweinesuhle

∎∎∎∎ Schweine haben eine dicke Haut, die Schwarte.Schweine haben eine dicke Haut, die Schwarte.Schweine haben eine dicke Haut, die Schwarte.Schweine haben eine dicke Haut, die Schwarte.

∎∎∎∎ Deshalb Deshalb Deshalb Deshalb kkkköööönnen sie nicht schwitzen wie wir Menschen.nnen sie nicht schwitzen wie wir Menschen.nnen sie nicht schwitzen wie wir Menschen.nnen sie nicht schwitzen wie wir Menschen.

∎∎∎∎ Zum AbkZum AbkZum AbkZum Abküüüühlen lieben Schweine hlen lieben Schweine hlen lieben Schweine hlen lieben Schweine 
deshalb ein deshalb ein deshalb ein deshalb ein SchlammbadSchlammbadSchlammbadSchlammbad....

∎∎∎∎ Das Schlammbad der Schweine Das Schlammbad der Schweine Das Schlammbad der Schweine Das Schlammbad der Schweine 
nennen wir nennen wir nennen wir nennen wir SchweinesuhleSchweinesuhleSchweinesuhleSchweinesuhle....







Schweine in der FreilandSchweine in der FreilandSchweine in der FreilandSchweine in der Freiland----HaltungHaltungHaltungHaltung

Die SchweinesuhleDie SchweinesuhleDie SchweinesuhleDie Schweinesuhle

∎∎∎∎ Wenn den Schweinen zu warm ist, Wenn den Schweinen zu warm ist, Wenn den Schweinen zu warm ist, Wenn den Schweinen zu warm ist, 
kkkköööönnen sie sich beim Suhlen abknnen sie sich beim Suhlen abknnen sie sich beim Suhlen abknnen sie sich beim Suhlen abküüüühlen.hlen.hlen.hlen.

∎∎∎∎ Und sie kUnd sie kUnd sie kUnd sie köööönnen lnnen lnnen lnnen läääästige Insekten loswerden.stige Insekten loswerden.stige Insekten loswerden.stige Insekten loswerden.

∎∎∎∎ Denn wenn der Schlamm aus der Suhle Denn wenn der Schlamm aus der Suhle Denn wenn der Schlamm aus der Suhle Denn wenn der Schlamm aus der Suhle 
auf der Haut trocknet, kauf der Haut trocknet, kauf der Haut trocknet, kauf der Haut trocknet, köööönnen sie ihn nnen sie ihn nnen sie ihn nnen sie ihn 
zusammen mit den eingetrocknetenzusammen mit den eingetrocknetenzusammen mit den eingetrocknetenzusammen mit den eingetrockneten
Insekten abschubbern.Insekten abschubbern.Insekten abschubbern.Insekten abschubbern.
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Schweine in der FreilandSchweine in der FreilandSchweine in der FreilandSchweine in der Freiland----HaltungHaltungHaltungHaltung

Die SchweineschwDie SchweineschwDie SchweineschwDie Schweineschwäääänzenzenzenze

∎∎∎∎ Schweine haben bei der Haltung mit Auslauf Schweine haben bei der Haltung mit Auslauf Schweine haben bei der Haltung mit Auslauf Schweine haben bei der Haltung mit Auslauf 
auf Stroh und in der Freilandhaltung viele auf Stroh und in der Freilandhaltung viele auf Stroh und in der Freilandhaltung viele auf Stroh und in der Freilandhaltung viele 
BeschBeschBeschBeschääääftigungsmftigungsmftigungsmftigungsmööööglichkeiten.glichkeiten.glichkeiten.glichkeiten.

∎∎∎∎ Ohne Langeweile und Stress verletzten sie sich Ohne Langeweile und Stress verletzten sie sich Ohne Langeweile und Stress verletzten sie sich Ohne Langeweile und Stress verletzten sie sich 
nicht gegenseitig die Schwnicht gegenseitig die Schwnicht gegenseitig die Schwnicht gegenseitig die Schwäääänze.nze.nze.nze.

∎∎∎∎ Dann besteht keine Notwendigkeit, Dann besteht keine Notwendigkeit, Dann besteht keine Notwendigkeit, Dann besteht keine Notwendigkeit, 
die Schwdie Schwdie Schwdie Schwäääänze abzuschneiden.nze abzuschneiden.nze abzuschneiden.nze abzuschneiden.
(Das nennen wir kupieren).(Das nennen wir kupieren).(Das nennen wir kupieren).(Das nennen wir kupieren).







Schweine in der Schweine in der Schweine in der Schweine in der 
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Schweinehaltung im Schweinehaltung im Schweinehaltung im Schweinehaltung im HutewaldHutewaldHutewaldHutewald

∎∎∎∎ FrFrFrFrüüüüher wurden die Schweine vor allem her wurden die Schweine vor allem her wurden die Schweine vor allem her wurden die Schweine vor allem 
im Herbst in den Wim Herbst in den Wim Herbst in den Wim Herbst in den Wääääldern ldern ldern ldern gehgehgehgehüüüütettettettet, um , um , um , um 
sie dort mit Bucheckern und Eicheln sie dort mit Bucheckern und Eicheln sie dort mit Bucheckern und Eicheln sie dort mit Bucheckern und Eicheln 
zu mzu mzu mzu määäästen.sten.sten.sten.

∎∎∎∎ Diese WDiese WDiese WDiese Wäääälder nanntelder nanntelder nanntelder nannte
man man man man „„„„HutewHutewHutewHutewäääälderlderlderlder““““....



Schweine in der Schweine in der Schweine in der Schweine in der 
FreilandFreilandFreilandFreiland----HaltungHaltungHaltungHaltung
Schweinehaltung im Schweinehaltung im Schweinehaltung im Schweinehaltung im HutewaldHutewaldHutewaldHutewald

Zur Zeit gibt es in Deutschland einige Projekte, Zur Zeit gibt es in Deutschland einige Projekte, Zur Zeit gibt es in Deutschland einige Projekte, Zur Zeit gibt es in Deutschland einige Projekte, 
in denen Schweine im Wald gehalten werden.in denen Schweine im Wald gehalten werden.in denen Schweine im Wald gehalten werden.in denen Schweine im Wald gehalten werden.

Einige Projekte stehen im Internet:Einige Projekte stehen im Internet:Einige Projekte stehen im Internet:Einige Projekte stehen im Internet:
∎∎∎∎ wwwwwwwwwwww....eichelschweineichelschweineichelschweineichelschwein.de.de.de.de

∎∎∎∎ wwwwwwwwwwww....hutewaldhutewaldhutewaldhutewald----basdorfbasdorfbasdorfbasdorf.de.de.de.de
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Schweine in der Schweine in der Schweine in der Schweine in der 
FreilandFreilandFreilandFreiland----HaltungHaltungHaltungHaltung

Ausruhen im Schatten...Ausruhen im Schatten...Ausruhen im Schatten...Ausruhen im Schatten...

∎∎∎∎ Nicht nur Menschen, Nicht nur Menschen, Nicht nur Menschen, Nicht nur Menschen, 
auch Schweine genieauch Schweine genieauch Schweine genieauch Schweine genießßßßen es, en es, en es, en es, 
unter einem schattigen Baumunter einem schattigen Baumunter einem schattigen Baumunter einem schattigen Baum
zu ruhen.zu ruhen.zu ruhen.zu ruhen.
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Schweine in derSchweine in derSchweine in derSchweine in der
FreilandhaltungFreilandhaltungFreilandhaltungFreilandhaltung
zu zzu zzu zzu züüüüchten und chten und chten und chten und 
zu mzu mzu mzu määäästen, ist sten, ist sten, ist sten, ist 
aufwaufwaufwaufwäääändiger und ndiger und ndiger und ndiger und 
deshalb teurerdeshalb teurerdeshalb teurerdeshalb teurer
als im Stall.als im Stall.als im Stall.als im Stall.
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