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Auf einer Streuobstwiese bei Potsdam zieht Clemens Stromeyer Schweine groß.  
Die können frei Schnauze tun und lassen, was sie wollen. Ein Segen auch  

für Fleischliebhaber — denn eine artgerechte Aufzucht kann man schmecken
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ARTGERECHTE TIERHALTUNG
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Linke Seite:  
Glücklich? Wahrscheinlich. 
Sicher ist, dass die Ferkel 
von Clemens Stromeyer 
neugierig sind 

Diese Seite:  
Clemens Stromeyer gab 
seinen Job als Geograf 
auf, um Schweine in 
Freilandhaltung zu 
züchten. Hier füllt er  
die Wassertröge auf



A m Eingang der verwitter
ten Apfelbaumplantage, 
am Ende eines langen, fast 
komplett zugewachsenen 
Plattenwegs, hängt ein 

gelbes Schild: Betreten verboten!  
Achtung, Lebensgefahr! Frei laufender 
Eber! Wird jetzt gleich ein besonders 
bösartiges Exemplar aus der Hecke stür
men und die Kraft seiner Hauer beweisen? 
„Keine Angst, das soll nur neugierige 
Kinder abschrecken“, beruhigt Clemens 
Stromeyer und öffnet das Tor. Der Pots
damer ist ein bärtiger, entspannter Typ 
in roter Latzhose, Gummistiefeln und 
mit breitem Schlapphut – den kann  
er heute gut gebrauchen. Die Sonne 
brutzelt, der Himmel ist strahlend blau. 
Etwa 30 Sauen, die sich eben noch mit 
ihren Ferkeln im Schatten der Apfel
bäume herumdrückten, galoppieren 
zutraulich zu uns heran. Sie grunzen 
und schnauben, als wären sie auf ein 
Schwätzchen aus, die Schnauzen neu
gierig nach oben gestreckt. Nur der Eber 
bleibt in seiner feuchten Suhle liegen 
und würdigt uns keines Blickes – er hat 
ja alles, was er braucht. Gern würde man 
jetzt die zutraulichen Schweine strei
cheln, doch der „Potsdamer Sauenhain“ 
ist kein Streichelzoo, sondern ein land
wirtschaftlicher Betrieb, spezialisiert 
auf die artgerechte Freilandhaltung von 
Schweinen. In Deutschland gibt es da
von nur wenige, dabei sind sie heute not

wendiger denn je. Nicht erst seit dem 
CoronaAusbruch im Schlachtbetrieb 
Tönnies haben die billigen Nackensteaks 
und Braten aus den großen Mastbetrie
ben und Schlachtfabriken einen unan
genehmen Beigeschmack. Fleisch ist  
zur Ramschware verkommen, bei der 
sich Discounter gegenseitig mit ihren 
Preisen unterbieten. Spätestens jetzt ist 
es also Zeit für ein Umdenken. 

Das findet auch Clemens Stromeyer, 
der seit fünf Jahren im Potsdamer Stadt
teil Grube seinen „Sauenhain“ betreibt. 
Auf einer Streuobstwiese und einigen 
Hektar Weide hält er um die 200 Schwei
ne der Rassen Bunte Bentheimer und 
Duroc, darunter zwei Eber, die das  
ganze Jahr über im Freien leben. Ver
einzelte Blechhütten auf dem Gelände 
bieten Schutz bei extremem Wetter,  
doch benutzt werden sie nur selten: „Die 
Schweine liegen lieber im Haufen zu

1 Auf der alten Apfelbaum
plantage stehen Blech
hütten, die den Tieren bei 
extremem Wetter Schutz 
bieten 2 Doch am liebsten 
tummeln sich die rund  
200 Schweine im Freien. 
Und immer wieder suhlen 
sie sich im Schlamm — das 
schützt ihre borstige Haut 
vor Sonne und Insekten

sammen. Wenn es nasskalt ist, stell’ ich 
ihnen noch ein paar Bund Stroh ring
förmig ins Gehege“, erklärt Stromeyer,  
„da drängen sie sich dann wie in einer 
Wagenburg zusammen.“ Im Hintergrund 
rupft eine der Sauen behaglich grun
zend einen unreifen Apfel vom Baum. 
Eine schöne Erweiterung des Speise
plans, der neben Grünfutter von der 
Weide vor allem aus einer HaferGerste 
Mischung besteht – und nicht aus billi
gem Sojaschrot aus Südamerika, wie 
sonst so oft. Biologisch angebaut ist das 
Futter jedoch nicht. „Ich kann das Ge
treide nicht selbst anbauen, sagt Stro
meyer, „die Futterkosten wären dann 
dreimal so hoch, und ich müsste das 
Fleisch 50 Prozent teurer verkaufen.“

Dem 41Jährigen geht es vielmehr  
um Schweine, die artgerecht leben,  
und um das beinahe vergessene Modell  
einer kleinbäuerlichen Landwirtschaft.  

1

2

74 4 10 I 2020

„Statt Soja 
bekommen meine 
Schweine neben 
Grünfutter und 

Äpfeln eine 
Hafer-Gerste- 

Mischung.“
Clemens Stromeyer

Hängepartie: Auch die 
Halbstarken unter den 
Ferkeln fressen gern 
mal aus dem Trog. 



geschlachtet. Fünf bis zehn Euro pro 
Tier – viel mehr Gewinn bleibt einem 
konventionellen Betrieb nicht. Erst die 
Masse macht das Geschäft mit Schweine
fleisch lukrativ. 

Inzwischen steht Clemens Stromeyer 
im zweiten Gehege des „Sauenhains“, 
einer großen, mit Kräutern durchwach
senen Wiese. Hier hält er 150 erwach
sene Sauen und einen zweiten Eber, die 
sich frei und ungezwungen vermehren: 
„Da kann man nichts forcieren, höchs
tens dafür sorgen, das der Eber nicht zu 
schwer wird, damit er nicht träge herum  
liegt. Ob es geklappt hat, sehe ich an den 
Deckspuren auf dem Rücken der Säue.“ 
Bei seiner morgendlichen Runde regis 
triert der Landwirt jede Veränderung. 

Stromeyer ist studierter Geograf. Als 
Verkaufsleiter einer Firma, die karto  gra
fische Informationen von Erdbeobach
tungssatelliten anbietet, hat er früher 

1950 gab es in Deutschland noch knapp 
2,4 Millionen Schweinebauern, jeder  
davon hielt im Schnitt fünf Tiere. Heute 
liegt der durchschnittliche Bestand der 
22  900 verbliebenen Betriebe dagegen 
bei 1175 Schweinen.

Entgegen der weitverbreiteten An
nahme stehen auch bei Bio Haltung die 
Tiere überwiegend im Stall – immerhin 
mit mehr Platz als in der konventio
nellen Aufzucht und mit ökologisch  
angebautem Futter. Allerdings beträgt 
der Anteil von BioSchweinefleisch in 
Deutschland nicht einmal ein Prozent. 
Die Quote der Freilandhaltung, wie  
Clemens Stromeyer sie betreibt, ist  
statistisch kaum messbar: „Das wird 
immer eine Besonderheit, eine Aus
nahme sein“, erklärt er. „Pro Hektar 
darf man draußen ja nur acht bis  
zehn Schweine halten.“ Schön für die  
Tiere, die reichlich Platz zum Toben  
und Suhlen haben. 

Für einen Großteil der Schweine, die 
in Deutschland gehalten werden, sieht 
es also ganz anders aus. In der konven
tionellen Schweinehaltung fristen die 
Tiere ein Dasein im engen, dunklen  
Stall. Sie stehen auf Spaltböden, bei  
denen die Bodenfläche mit Spalten 
durchzogen ist, damit Urin und Kot ab
fließen können. Doch als Huftiere haben 
Schweine darauf einen unsicheren 
Stand und können Gelenkentzündungen 
bekommen. Seit Jahren ist auch der  
Kastenstand umstritten. Dort harren 
Säue, wenn sie trächtig sind, bei der  
Geburt und dem Stillen in einem engen 
Käfig aus, der gerade mal zwei Meter 
lang und 65 Zentimeter breit ist. Da 
Schweine zwei bis dreimal im Jahr  
Ferkel werfen, kann es sein, dass sie ihr  
halbes Leben im Kastenstand verbringen. 
Erst im Juli dieses Jahres billigte der 
Bundesrat ein Gesetz, welches dies ver
bieten soll – mit einer Übergangsfrist von 
15 Jahren. Artgerecht ist das alles nicht.

Den meisten Deutschen ist das offen
bar nicht bewusst: Im Schnitt isst jeder 
von uns gut 34 Kilo Schwein im Jahr.  
Bei Tönnies, in RhedaWiedenbrück, 
wurden bis zum Covid19Ausbruch  
im Juni täglich bis zu 25  000 Schweine  

gut verdient. Seine Ersparnisse bildeten 
das Startkapital für den Betrieb. Doch 
der „Potsdamer Sauenhain“ muss trotz 
aller Idylle ums wirtschaftliche Überle
ben kämpfen. Stromeyers Partner stieg 
deshalb vor drei Jahren aus dem Betrieb 
aus. „Es ist ein Job für zwei, den ich nun 
versuche, allein zu machen. Das bedeu
tet viel Stress, aber es ernährt halt keine 
zwei Leute“, erzählt der Schweinebauer 
und ergänzt: „Das Schöne ist, ein Pro
dukt herzustellen, das einem selbst  
gefällt und das die Leute gern kaufen 
und konsumieren.“ Ohne die Aufnahme 
von Krediten und die Unterstützung von 
Freunden, Familie und gelegentlichen 
Aushilfen würde seine Art der Haltung 
nicht funktionieren. „Dafür habe ich 
glückliche Schweine. Das Fleisch 
schmeckt besser und intensiver, als der 
Discounterkram.“ Die Gründe dafür 
sind klar: langsames Aufwachsen, viel 
Bewegung und natürliches Futter. 

Wäre eine Freilandhaltung dann 
nicht das ideale Modell für die Zukunft? 
Stromeyer lacht. 30 Millionen Schweine 
draußen auf der Weide? Nein, das könne 
er sich nicht vorstellen. Aber bessere 
industrielle Standards wären seiner 
Meinung nach dringend notwendig.  
Das Verhältnis des Menschen zum 
Fleisch und damit zum Tier müsse an
ders werden. Vielleicht so wie früher. 

Alle zwei Wochen fährt der Züchter 
sechs Sauen zu einer kleinen Schlach
terei in der Prignitz. Die kümmert sich 
auch um das Zerlegen und Verwursten. 
„Wenn man ein Schwein in einer kleinen 
Fleischerei schlachten, zerlegen und 
verwursten lässt, ist das, als würde ich 
mir einen Schuh beim Schuster schus
tern lassen – es ist sehr teuer.“ Alles  
vom Tier – von der Nase bis zum Ringel
schwanz – wird im eigenen Onlineshop 
verkauft. Kopf und Innereien landen  

„Das Fleisch von 
freilaufenden, 

glücklichen 
Schweinen 

schmeckt besser 
und intensiver.“

Clemens Stromeyer 

In der artgerechten Aufzucht 
verbringen Sau und Ferkel einen 
Großteil ihrer Zeit mit der 
Futtersuche und halten stets 
engen Kontakt
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Mehr Futter für Schweine und  
Insekten: Zwischen den alten Apfel 
bäumen lässt Clemens Stromeyer  
die (Un)kräuter wachsen 

BESTELL- 
INFO
TRADITIONELL hergestellte  
Würste (die lediglich das Fleisch 
von seinen Schweinen, Salz und 
Gewürze enthalten), allerlei 
Schinken (auch den selten gewor-
denen fetten Speck aus dem 
Rückenfett von besonders großen 
Tieren) sowie Frischfleischstücke 
von „Nose to Tail“ bietet Clemens 
Stromeyer in seinem Onlineshop an.  
TIPP In der „Butchers Box“ steckt  
die ganze Vielfalt an Brat- und 
Dauerwürsten sowie ein Stück Speck. 
Alle Produkte sind zu bestellen unter  
www.sauenhain.de

»e&t«-Autor Jürgen Ziemer 
langte als Kind gern zu, wenn 
die Verkäuferin ihm ein Stück 
Wurst über die Theke reichte. 
Heute ist er froh, dass er sol 
che Angebote selten bekommt.

in der Regel in Wurstprodukten, lassen 
sich aber auch einzeln erwerben (siehe 
BestellInfo rechts). Auch Anteilsscheine 
können dort erworben werden. Der  
Käufer unterstützt damit die artgerechte 
Tierhaltung und erhält bei jeder Bestel
lung einen Preisnachlass von fünf Pro
zent. Stromeyer weiß, dass es eben nicht 
nur um den Preis, sondern auch um den 
Wert einer Sache geht. 

Die Zusammenarbeit mit einigen Ber
liner Restaurants, dem „Herz &  Niere“, 
dem „Schwein“ (das jetzt „Christopher’s“ 
heißt), und dem „Nil“ in Hamburg hat  
er inzwischen beendet: „Dafür habe ich 
nicht genug Tiere. Das ist weder für die 
Gastronomen noch für mich ein gutes 
Geschäft.“ Schweinefleisch müsse billig 

sein, auch wenn die Qualität hochwertig 
sei, daran hätten sich die Ver braucher 
nun mal inzwischen gewöhnt, lautet 
sein Resümee. Doch trotz aller Schwie
rigkeiten: Clemens Stromeyer geht un
beirrt seinen Weg. „Fleisch ist ein ziem
lich ungesundes Lebens mittel“, sagt  
der Schweinebauer aus Potsdam. Bei 
ihm kommt es ein oder zweimal pro  
Woche auf den Tisch. „Wenn man dann  
eine Bratwurst isst, sollte es auch eine 
richtig gute sein!“  


