Titelthema
Vorgestellt
Dann ging es für Viktoria direkt weiter auf den
Erdlingshof, einen Gnadenhof für Nutztiere. Hier
hat sich Viktoria prima eingelebt und sich zwischen Schafen, Ziegen und Hühnern bestens
integriert. „Aus dem kleinen Schweinemädchen
ist eine frech-fröhliche Schweinedame geworden“, erzählt Birgit Schulze.

... und schlafen
Wovon wird das
Schwein wohl
träumen?

EBlindtext
DQui temporiandam ad
exerio vendeli quatum
labo. Nam

Ganz eigene Ideen

Schwein
gehabt!

... schlafen
Viktoria hält ein
Nickerchen im Büro

Viktoria machte Schlagzeilen mit ihrer
spektakulären Flucht. Heute hat es das
Glücksschwein einfach nur saugut
Uns geht’s Gut
Viktoria beim Mittagsschlaf mit Freundin
Vroni, dem Minischwein

I

m Schweinsgalopp prescht sie über den Hof.
Die Ohren fliegen, die Augen blitzen, und
ein bisschen sieht es so aus, als würde sie
grinsen. Viktoria, die Schweinedame, ist mal wieder auf der Jagd nach Leckerlis. Gerade testet sie,
ob die Tür zur Futterkammer geöffnet ist. Fehlanzeige. Doch Viktoria hat einen Plan B: Sie trabt
zur Haustür des Bauernhofes, die steht öfters
offen. Viktoria saust hindurch und begibt sich auf
dem direkten Weg in Richtung Küche. Dort findet
sich bestimmt ein wenig Hundefutter. Lecker.
Doch da wird die rosa Diebin auch schon entdeckt. Birgit Schulze und Johannes Jung, die den
Erdlingshof in Niederbayern betreiben, haben
das gewitzte Schweinchen ertappt und komplimentieren es nun wieder aus dem Haus. Viktoria
trottet wieder zurück zu ihren Freunden, bereit
für das nächste Schlammbad.
Dieses Mal hatte Viktoria kein richtiges Glück
– dennoch ist sie ein echtes Glücksschwein und
machte mit ihrer spektakulären Flucht Schlagzeilen in ganz Deutschland. Das Schweinemädchen hat sich nämlich selbst mit einem Sprung
in die Freiheit gerettet. Das Ferkel sollte zum
Schlachter gebracht werden. Doch das wusste
Viktoria zu verhindern. Sie sprang mitten im
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Hamburger Elbtunnel durch den Türspalt eines
fahrenden Tiertransporters in die Freiheit. Dann
brachte sie sich ganz clever und vorsichtig hinter
der Leitplanke in Sicherheit und wartete. Schließlich kam die Polizei und brachte das mutige
Schwein erst mal in ein Tierheim.

endlich wach!
Hund Lukas ist nach
Vroni der zweitbeste
Freund Viktorias

Unter Freunden
Mit Schaf Benedikt
draußen auf der Weide

„Viktoria
ist ebenso
schlau wie
ein Hund

auf der Schweineweide sehr wohl. Dort lebt sie
mit acht Artgenossen und genießt vor allem
eines: sich immer wieder kräftig zu suhlen.
„Wenn ein Schwein auf uns zukommt, das voller
Matsch ist, dann ist das mit Sicherheit Viktoria“,
so Birgit Schulze lachend. Viktoria weiß, was ihr
gut tut, denn das Schlammbad dient den Vierbeinern zur Körperpflege und Parasitenabwehr.

Besuch erwünscht!
Wer das Glücksschwein näher kennenlernen
möchte, der darf jederzeit auf dem Erdlingshof
vorbeikommen. Bei einer Führung erfahren Besucher viel über die Geschichte der geretteten
Tiere. Viktoria hätte jede Menge zu erzählen und
würde sicherlich davon berichten, wie viel
Schwein sie im Leben gehabt hat. Jetzt hat sie es
jedenfalls saugut. Vor allem, wenn die Türen zum
Futter offen stehen. 
Melanie Bäumel-Schachtner
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Reise in die Freiheit

Auf dem Hof lebt Viktoria heute mit rund 80 weiteren geretteten Tieren ein glückliches Leben.
Ihre beste Freundin ist Minischwein Vroni. Und,
was viele überrascht: Nicht die große Viktoria ist
„Chefin“ in diesem Team, sondern die winzige
Vroni, die ganz selbstbewusst den Ton angibt. In
Sachen Futter allerdings hat Viktoria die Nase
vorn. Hier lässt sich das Schwein allerhand einfallen, um an zusätzliche Leckerbissen zu kommen. „Von den Hunden hat sie sich abgeguckt,
dass man ‚Sitz‘ machen muss, um etwas zu bekommen“, erzählt Birgit Schulz schmunzelnd.
„Auf diese Idee ist sie ganz allein gekommen. Sie
ist eben, wie alle Schweine, mindestens so intelligent wie ein Hund.“ Doch Viktoria ist nicht nur
schlau, sondern auch lieb und anhänglich. Menschen hat sie sehr gern. Ohne Angst geht sie auf
Besucher zu, stupst sie mit dem Rüssel an, lässt
sich streicheln und freut sich dann – natürlich über leckere Mitbringsel, die sie laut schmatzend
vertilgt. Und beinahe täglich stellt die coole Sau
Birgit Schulze und Johannes Jung auf die Probe,
denn Viktoria klaut gern: Zu ihren Spezialitäten
gehört das Verschleppen von Schuhen und das
Verteilen von Steinen aus den Beeteinfassungen
auf dem ganzen Grundstück. Auch auf dem Bauernhof kommt sie immer wieder gern vorbei und
schaut nach dem Rechten, denn die Schweinedame ist sehr neugierig. Sie fühlt sich aber auch

