
Schweineglück 

 

Peggy und Paige, unsere beiden Schweine, haben eine neue Unterkunft erhalten. 
Die beiden verspielten Racker, welche einst als junge Ferkel zu uns gestossen 

sind, sind mittlerweile gewachsen, weshalb der Platz in ihrem ehemaligen Stall 
zu klein wurde. Da Paula, ein weiteres Schwein, ihre Behausung mit Peggy und 
Paige nicht teilen möchte, musste eine neue und auf ihre Bedürfnisse angepasste 

Unterkunft her. Unser langjährige Tierlignadenhof-Freund, Marc, hat dies mit 
seinem Bruder möglich gemacht und für die beiden Schweine von der Planung 

bis zur Umsetzung einen wunderbaren Stall gezaubert. An dieser Stelle möchten 
wir den beiden Brüdern ein herzliches Dankeschön aussprechen. Wir schätzen es, 
solche hilfsbereiten Menschen als Freunde an unserer Seite zu haben und wissen, 

dass es nicht selbstverständlich ist, weshalb wir diese Freundschaft und 
Verbundenheit als ein grosses Geschenk ansehen. Auch für Paula, welche sich 

mit Peggy und Paige noch nicht so richtig anfreunden konnte, möchten wir neben 
dem neuen Stall in absehbarer Zeit eine Unterkunft bauen, damit die drei mehr 
in Kontakt zueinander stehen können. Mit diesen baulichen Veränderungen 

starten wir einen neuen Versuch, die drei Schweine miteinander zu sozialisieren 
– in der Hoffnung, dass sie in Zukunft zusammen in einer Behausung leben 

könnten. Schweine sind von Natur aus sozial lebende Tiere und weisen ein klares 
Rangordnungs- und Sozialverhalten in ihren Gruppen auf. Da jedoch Paula auf 

Grund ihrer Vergangenheit in der Schweineproduktion nie gelernt hat, mit 
Artgenossen in einem Verbund zu leben, reagiert sie entsprechend abweisend auf 
die zwei jüngeren Schweine. Peggy und Paige fühlen sich in ihrem neuen 

Wirkungskreis auf jeden Fall sehr wohl und freuen sich sichtlich, mehr Platz zum 
Schlafen und Spielen zu haben. Zudem befindet sich ihr neuer Stall angrenzend 

zu unserem Weideland, wo sie bei geeigneten Wetterverhältnissen gerne 
herumtoben und die natürliche Umgebung geniessen. Wir sind gespannt, wie sich 
die Geschichte unserer drei liebenswerten Schweine weiterentwickeln wird und 

werden Sie darüber auf dem Laufenenden halten. 
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