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Schweine gehabt – bis zur Schlachtbank
Lebensprüfung Unsere Autorin isst gerne Fleisch. Fleisch von Tieren, die ein gutes Leben und einen

schnellen Tod hatten. Darummästet sie neunMonate zweiWollschweine und bringt sie persönlich zumMetzger.

Astrid BossertMeier

VonmeinemBürofenster imerstenStock
sehe ich direkt auf die Schweineweide
hinunter. Aber was heisst da Schweine
weide. Seitheute früh ist esnurnocheine
Weide.DieSchweinehängenbeimMetz
ger imNachbardorf amHaken.Bald fül
len sie als Bratwürste, Hackfleisch und
Koteletts unsereGefriertruhe.

Der Wecker klingelte um halb fünf.
Nachtswar ich zweimal aufgewacht.Die
Gedanken bei den beiden Wollschwei
nen, deren letzter Tag heute angebro
chen ist.NeunMonate lebten sie aufder
Wiese vor unserer Haustüre. Mit ihren
kräftigenRüsselnwühlten sie sichdurch
ihre Weide in der Grösse eines Eis
hockeyfeldes. JederQuadratzentimeter
Landwurde umgepflügt, um anDelika
tessenwieWurzeln,Käfer oderWürmer
zu gelangen. Jetzt ist das Eishockeyfeld
einAcker. Kein einziger grünerHalm ist
übrig geblieben.

Ichhabnichts gegendasNaturell der
Schweine. Sie wühlen nun mal gern.
Doch kampflos überliess ich ihnen das
Feld nicht. Das Wiesland wurde in vier
Abschnitte unterteilt, auf welchen sie
sich jeweils eineWochegütlich tunkonn
ten. Jeder Samstagwurde zumFreuden
tag. Die Schweine bissen vergnügt ins
frische Gras, während ich mich mit
Schaufel und Hacke abmühte. Schwit
zend drehte ich die umgepflügtenGras
büschel zurück, ebnetedie tiefstenMul
denaus, säte daunddort etwasnach. Es
grünte. Dann begann das Spiel von vor
ne. DieseMühe ist jetzt vorbei.

NurkeineNamenoder
«Schnittlauch»und«Peterli»

Um viertel vor fünf trinke ich in Stille
Kaffee. Zehn Minuten später bringe ich
«MadameSchnittlauch»und«Madame
Peterli»dieHenkersmahlzeit. Sie sollten
ja eigentlich keine Namen bekommen.
Sonst wird der Abschied dereinst noch
schwieriger. So meine Worte vor neun
Monaten. Es dauerte nur ein paar Wo
chen, bis meinMann die Gekrauste mit
Peterli unddieGlatthaarigemit Schnitt
lauchbetitelte.Undmirbeibrachte, dass
man Schweinemit «Häsehäse» ruft. So
wie es seinNachbar immer getan hatte.

«Häsehäse» funktionierte einwand
frei. Und Schweine lernen schnell. Für
«Büsbüs» wackelten sie höchstens mit
den Ohren. Bei «Bibibibi» wussten sie,
dass nur das Federvieh Körner kriegt.
Doch auf «Häsehäse» rannten sie in ge
strecktemGalopp über die ganzeWeide
zurFutterquelle. Soauch jetzt.Zumletz
ten Mal. «Häsehäse, häsehäse». Kräfti
ges Grunzen und leises Quietschen hin
ter dem Elektrozaun markiert die Vor
freude. Seit zwei Tagen steht ein
ausgeliehener Viehtransporter in der
Weide. Seit zwei Tagen füttere ich sie
dort, damit siemir amheutigenMorgen
widerstandslos folgen. Eine unnötige
Vorsichtsmassnahme. Peterli und
Schnittlauch finden den Transporter
auchohneFutter spannend.Stundenlang
schnüffeln sie darin herum. Für Schwei
ne, die noch besser riechen als Hunde,
offensichtlich äusserst aufschlussreich.

Kaumerreiche ichdenViehtranspor
ter, erwarten mich die Schweine unge
duldig beim Trog. Mit gewohnt gutem
Appetit schlagen sie zu,währendwirdie
Ladeklappe schliessen.Es ist genau fünf
Uhr, als ichdievierKilometer zumNach
bardorf unter die Räder nehme.

Metzger Urs Stöckli hatte mich letz
te Woche genau instruiert, wie ich den
Anhänger vor sein Schlachthaus parken
muss. Im zweitenAnlauf klappt es. Jetzt
schnelltmeinPuls hoch.TrotzEiseskäl
te werfe ich Schal und Handschuhe ins
Auto zurück. Der Metzger ist gewohnt
freundlich,dochetwasbedrückt. «Willst
du wirklich dabei sein?» Am Vorabend
habe er überlegt, mich anzurufen und
abzuraten. Selbst viele Bauern würden

es nur schwer ertragen, ihren Tieren
beim Sterben zuzusehen. «Es ist nicht
schön, wenn das Schwein umkippt.»

Lektion im
Schlachthaus

Als ich meinen Plan letzte Woche mit
demMetzgermeister besprochen hatte,
führte ermich ins Schlachthaus.Er zeig
temirdieübergrosseZange,mitwelcher
erdenSchweineneinen230Volt starken
Stromstoss verabreicht, der sie sofort
bewusstlos umkippen lässt. Er erklärte,
dasserdannmit einemMesser ihreHals
schlagader aufschneidet und sie entblu
tet und gleich weitere drei Minuten
Stromgibt, bisderHerzstillstandeintritt.
«Dudarfst dabei sein, aberüberlegesdir
gut», hatte er damals gesagt.

Ich habe es mir gut überlegt. Neun
Monate lang habe ich mir befohlen, die
herzigenSäuli nur alsHaustiere aufZeit
zu betrachten. Der Plan scheiterte er
bärmlich. Am ersten Tag waren die von
einembefreundetenLandwirt kommen
den Ferkel so scheu, dass sie sich im
Häuschen verkrochen. Doch bereits
nach einem Monat liessen sie sich wie
Hunde streicheln. UndweitereWochen
spätermusste ich sie nur etwas kraulen,
und schon legten sie sich genüsslich auf
die Seite, streckten mir ihre dicken
Bäuchlein entgegen und genossen mit
geschlossenen Augen die Massage. In
solchenMomenten stiegen leiseZweifel
auf, ob die beiden Frohnaturenwirklich
aufder Schlachtbankenden sollten.Das
Herz sagteNein.DerKopf sagte Ja – und
siegte. Denn eines will ich nicht: Die
eigenen Schweine verhätscheln und
gleichzeitig einvakuumverpacktesSteak
beimGrossverteiler kaufen.

Unbekümmert von solch existen
ziellen Fragen lebten die Schweine ihr
Leben.Mit ihremsonnigenGemüt schli
chen sie sich in unsere Herzen und
brachten uns zum Schmunzeln. Sie be
grüsstenSpaziergänger freundlichgrun
zend und nahmen jeden Grasbüschel
dankbarentgegen. Siewarenhandzahm,
sagt man. Das kam uns übrigens mal
wirklich zugute.

Mit Schrecken denke ich an jenen

Morgenzurück, als SchnittlauchmitBlut
überströmterNaseaufmichzulief.Keine
Ahnung, wie sie sich verletzt hatte. Auf
grund der grossen Schnittwunde über
legte ichernsthaft, denTierarzt zu rufen.
Dochesblutetenicht sehr lange, und ich
entschied, zuzuwarten. Ob man die
Wunde etwas pflegen sollte? «Das sind
Schweine», sagte mein Mann und ver
drehte die Augen.

Schnittlauchs Rüssel war ziemlich
geschwollen. Aber sie frass. Ein gutes
Zeichen. Zwei Tage später jedoch win
deten sich kleine,weisseMadenaus der
Wunde. Jetzt sollte sich zeigen, was
handzahmist. Schnittlauchkamfreudig,
alswir unsmitderApothekerausrüstung
näherten. Die Wundpflege gestaltete
sich trotzdem schwierig. Mein Mann
hielt die Hinterbeine, währenddem ich
ihrenRüssel einemdesinfizierenden In
tensivbad unterzog, die Maden heraus
wuschunddasGanzemit desinfizieren
der Salbe versiegelte.
DasProzederewiederholtenwir täglich,
wobei Schnittlauch immer skeptischer

wurde, und wir sie bald nur noch mit
Mühe einfangen konnten. Gut, brachte
siedamals erst rund40KiloaufdieWaa
ge, beim Schlachten waren sie fast dop
pelt so schwer. DieWundeheilte.Mit ei
nigen Streicheleinheiten schleimte ich
michwieder bei ihr ein.

Fröhlich in
denTod

Wenn ich will, dass die Schweine mög
lichst stressfrei sterben, bleibe ich bis
zum bitteren Ende bei ihnen. So mein
Credo. Ich habe mich auf den Moment
im Schlachthof vorbereitet. Und doch
weiss ich nicht, ob ich ihn ertrage.
Mit Hilfe des Metzgers öffne ich den
Viehtransporter. Vorsichtig, damit die
Schweine nicht seitwärts rausflitzen.

DochesbestehtkeineGefahr. Selbst
bewusstmarschieren sieausdemWagen
in die Metzgerei. Sie quietschen nicht,
sie sindnicht eingeschüchtert. Stattdes
sen schnüffeln sie neugierig den Boden
ab.DerMetzger ist ruhigundentspannt.
Er schliesstdieAussentüre, vergewissert
sich nochmals, ob ich zusehenwill.

DannnimmterdiegrosseZangeund
nähert sich mit beruhigenden Worten
«MadameSchnittlauch». Sie schaut ihn
an. ImnächstenMoment steckt ihrKopf
in der Stromzange. Sie fällt so schnell,
dass ihr kein einziger Ton entweicht.
Nach wenigen Sekunden legt Metzger
Stöckli die Stromzange beiseite und
schlitzt dem Schwein mit einem geziel
ten Stich die Halsschlagader auf. Das
Blut quillt heraus. Schon hat er die Zan
ge wieder in den Händen. Weitere
Stromstösse sorgen für den Herzstill
stand. Schnittlauch ist tot. Nein, sie hat
nicht gelitten.Nicht geschrien.Nicht ge
zappelt. Trotzdem fliessen bei mir eini
ge stille Tränen. Ich hatte denMetzger
meister vorgewarnt, dass ich nahe am
Wasser gebaut sei. «Ichwerdedannkei
ne Zeit haben, dich zu trösten», hatte er
gesagt.

Im Gegensatz zu mir beobachtet
Peterli dasGeschehen emotionslos.Die
Wurfgeschwisterwarenseit ihrerGeburt
beisammen. Sie grasten Seite an Seite,
wühltenSeite anSeiteundschliefenSei

te an Seite. Ärger gab es höchstens am
Futtertrog,woPeterli stetsZweitemach
te, aber trotzdemimmer runderwar.Der
tote Körper ihrer Schwester interessiert
sie nicht.OhneHektik nimmtderMetz
germeister die Stromzangeerneut indie
Hand.AuchPeterli lässt ihn ohne Scheu
auf sich zugehen. Und ebenso schnell
wieSchnittlauchsinkt auchsiedurchden
Stromstoss still zuBoden,wirdentblutet
und stirbt.

Kein frohes
Grunzenmehr

Es ist 5.20Uhr.KeinehalbeStundenach
demAufladen auf den Transporter sind
beide Schweine tot. Sie hatten ein schö
nes Leben, sage ich mir immer wieder.
Siehattenein schönesLeben.Undwenn
ich Fleisch essen will von Tieren, die es
gut hatten,müssen sie getötet werden.

Ob ich unsere Schweine überhaupt
essen kann? Daran will ich noch nicht
denken. Stattdessen überlege ich, was
ichall denKindern sage, die in ihremLe
ben noch nie ein Schwein berührt hat
ten, nun aber Peterli und Schnittlauch
mit den selbst gesammeltenEicheln füt
terten und über ihre rauen Borsten stri
chen.Undwas sage ichderenEltern, die
über die Sauberkeit der Tiere staunten
– so wie wir selber? Ehrlich, kein einzi
ges Mal haben sie in ihr Häuschen ge
pinkelt oder gekackt. Ihr Strohnest war
stets pieksauber, und in den ganzen
neun Monaten reichte eine einzige
grosszügigeLadungStroh, inwelches sie
sich bei kalten Temperaturen über die
Nase hinaus vergruben.

Es ist halb sechs Uhr morgens. Ich
schliessedieLadeklappeund fahrenach
Hause. Dorthin, wo es nun so still ist.
Stunden vergehen, in denenmeine Ge
danken immerwieder zudenSchweinen
zurückkehren. Siehattenein schönesLe
ben, sage ich mir. Aber hätten sie die
Wahl gehabt, wären sie jetzt nicht tot.
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Die Wollschweine Schnittlauch (vorne) und Peterli: Sie waren ihrer Besitzerin sehr ans Herz gewachsen. Aber es gab kein Zurück. Bild: Astrid Bossert Meier
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«Nein, siehabennicht
gelitten.Nichtgeschrien.
Nichtgezappelt.
Trotzdemfliessenbeimir
einige stilleTränen.»
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