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So eine Sauerei – 11

Sauschlau und
schweinisch wild
Es gibt Menschen, die sind saudumm und faul wie ein Schwein, andere
wiederum haben immer Schwein. Das Borstentier ist in unserer Sprache
und Kultur allgegenwärtig und trotzdem kennt keine Sau das Schwein
richtig. Deshalb wird in diesem Artikel mal richtig die Sau rausgelassen.

Äusserlich unterscheiden sich Wildschwein und Hausschwein dramatisch.
Die Verhaltensmuster sind aber noch
sehr ähnlich.
(Bildquelle: 123rf)

Physiquement, le sanglier et le porc domestique se distinguent
clairement mais leurs
comportements sont
encore très similaires
(Source: 123rf)

in Neuguinea, ist das ganz anders. Ferkel
erhalten feierlich einen Namen, werden getragen, gelegentlich sogar gestillt und Kinder, Frauen und Männer spielen mit den
Tieren. Obwohl bei uns Schweine in der Regel nur in Einzelteilen – als Nahrungsmittel –
sichtbar werden, sind sie doch überall. Als
Sparsäuli, auf Glückwunschkarten und als
wichtiger Bestandteil der Sprache. Die Verwendung von sau- oder Schwein- verstärkt
einen Ausdruck, eine Aussage: Sauhund, saukaltes Wetter, Schweineordnung etc. Damit
ist das Schwein wohl auch in der Sprache
das vielseitigste Haus- und Nutztier.
Dumme Sau?
Mittlerweile werden Schweine zur Suche
von Leichen, Drogen und Sprengstoff genutzt. Mitte der 1980er Jahre wurde in
Deutschland das «Drogenspürschwein»
Louise zur Berühmtheit. Sie wurde in unzähligen Fernsehshows vorgeführt und
durfte sogar in einem Tatort mitspielen.
Den sehr gut ausgebildeten Geruchsinn
der Schweine nutzt man unter anderem
auch für die Trüffelsuche. Trüffel haben
einen ähnlichen Geruch wie Androstenon,
der Sexuallockstoff der Eber und locken so
Sauen quasi magisch an.
Intelligenzmässig sind Schweine etwa mit
dreijährigen Kindern vergleichbar. Auf der
Intelligenzhitparade im Tierreich steht das
Schwein nach Menschenaffe, Delfin und
Elefant auf dem undankbaren 4. Platz. Noch
vor Hund, Katz und Pferd.

Das Wildschwein wurde vor ungefähr 8000
Jahren zur Sau gemacht. Die gemeinsame
Geschichte von Mensch und Schwein beginnt mit der Entwicklung des Ackerbaus.
Auf der einen Seite erwiesen sich die Wildschweine als indirekte Hilfe beim Roden: sie
wühlten den Boden auf und rissen Schösslinge aus. Auf der anderen Seite haben die
Tiere schnell gemerkt, dass sie auf dem
Acker leicht zu Futter kommen. Die frühen
Bauern haben dann wohl den ein oder anderen Frischling gefangen, eingesperrt und
gezähmt. Ihre Anpassungsfähigkeit und die
Tatsache, dass Schweine Allesfresser sind, hat
sie zum perfekten Haustier und Resteverwerter gemacht. Und doch steckt in unserem
modernen Hausschwein noch ganz viel Wildschwein. Archäozoologische Befunde zeigen,
dass die Hausschweine noch im Mittelalter
einen «wildschweinähnlichen Habitus» aufwiesen. Das weisst daraufhin, dass es immer
wieder zu Kreuzungen von Haus- und Wildschweinen gekommen ist. Auch das Verhalten unserer Hausschweine – wenn sie die
Möglichkeit bekommen, es auszuleben –
zeigt noch viel «Wildschweinisches».

Versaut
Schweine wurden von Anfang an als
Fleisch- und Fettlieferanten gehalten, denn
sie taugen nicht als Zug- oder Reittier und
schon gar nicht als Wolle- oder Milchlieferant. Die Schweine sind uns emotional ferner als andere Haustiere, obwohl und vielleicht gerade weil sie uns so ähnlich sind,
dass aus ihren Geweben sogar Hilfsmittel
für die Humanmedizin (Herzklappen, Blutgerinnungshemmer etc.) gewonnen werden
können. Namen bekommen die wenigsten,
es sind zu viele und sie werden auch nicht
alt genug, als dass es sich lohnen würde.
Bei den Eipo, einem kriegerischen Stamm

«Ich mag Schweine. Hunde schauen zu
uns auf, Katzen schauen auf uns herab.
Schweine begegnen uns auf Augenhöhe».

Auf Neuguinea haben Schweine Familienanschluss.
(Bildquelle: Daniel Schwörer)

Schweine gehörten zu den ersten Zirkustieren.
(Bildquelle: 123rf)

En Nouvelle-Guinée, les cochons font partie
de la famille.
(Source: Daniel Schwörer)

Les cochons étaient les premiers animaux
de cirque.
(Source: 123rf)

Winston Churchill
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«Aber wenn er eigentlich gewusst hätte,
was sie für ein wüstes Reibeisen, eine
hässige Krot, eine faule Sau sei, er hätte
sie mit keinem Stecklein anrühren mögen»,

Drecksau
Nach dem Vorurteil «dumme Sau» kommt
auch gleich die «Drecksau». Schaut man
sich Schweine an, sehen die selten so sauber
rosa aus wie das obligate Bundesratsferkel
an der Olma. Schweine lieben es zu baden
und zu suhlen. Der Grund dafür ist, dass
Schweine nicht schwitzen können. Deshalb
brauchen sie an warmen Tagen Abkühlung
und legen sich – wenn möglich – ins kühle
Nass. Noch besser ist Schlamm. Dieser bleibt
an den Borsten hängen und lässt das Wasser auf der Haut langsamer verdunsten. Damit kühlt Schlamm länger und intensiver als
reines Wasser. Zudem schützt der Schlamm
vor Sonnenbrand, Insekten und Parasiten.
Das Suhlen ist also eine Notwendigkeit für
das Schwein. Für die weitere Körperpflege
brauchen die Schweine Strukturen wie
Pfähle, Steine etc. an denen sie sich scheuern können. Körperpflege ist den Tieren
offensichtlich wichtig.

Das entspannte Schwein erkennt man an
der Seitenlage.
(Bildquelle: 123rf)

Sauordnung
Schweine haben gerne Ordnung. Beispielsweise im Schlafzimmer. Schweine nutzen
unter naturnahen Bedingungen gerne Nester aus Blättern, Zweigen oder Gräsern.
Diese Schlafnester werden täglich neu
angelegt oder ausgebessert. Schweine vermeiden es, Kot und Harn in der Nähe ihres
Liegebereichs abzusetzen. Auch in Haltungssystemen nutzen sie Kotplätze, wenn
sie Platz dafür haben. Kotbereiche werden
gut angenommen, wenn sie feucht (z.B. an
der Tränke), offen (Sichtkontakt in die
Nachbarsbucht) und bereits markiert sind.
Auch hilft es, wenn der Liegeplatz trocken,
zugfrei und evtl. etwas abgedunkelt ist.
Besonders wichtig ist das Nestbauen für
hochtragende Sauen einige Tage vor der
Geburt. Selbst wenn Sauen ein fixfertiges
Nest angeboten wird, bauen sie ein eigenes
Nest.

meinte der Baumwollhändler Tochtermann in «Ueli der
Knecht» über seine Frau Elsi.

Bien dans sa peau: on reconnaît qu’un cochon est
détendu à sa position latérale.
(Source: 123rf)

Faule Sau
Bei unstrukturierter Stallhaltung liegen
Schweine bis zu 90% des Tages. Da ist
der Eindruck der «faulen Sau» also nicht
falsch. Unter naturnahen Bedingungen ist
das Schwein aktiver. Zwar ruht es in der
Nacht zwischen 11 und 15 Stunden und
auch am Tag sind Ruhephasen von 3 Stunden keine Seltenheit. Wenn sie dann aber
auf den Beinen sind, beschäftigen sie sich
hauptsächlich mit Nahrungssuche und zeigen dabei ein ausgeprägtes Erkundungsverhalten. Dieses Verhalten wird auch gezeigt, wenn sie zugefüttert werden und satt
sind. Unter den gängigen Haltungsbedingungen bieten Futterstruktur und Fütterungsdauer oft nicht die Möglichkeit, intensives Erkundungsverhalten zu zeigen und
das kann zu Verhaltensstörungen führen.
Deshalb ist sehr wichtig, dass Schweinen
Beschäftigungsmaterial angeboten wird, da
sie eben gar nicht so faul sind.
Eine entspannte faule Sau erkennt man
an der Seitenlage. Liegen Schweine auf dem
Bauch, ist das ein Hinweis, dass der Liegeplatz nicht optimal ist (zu nass, zu kalt, zu
zugig).
Saubande
Saubande ist selten höflich gemeint, aber
eigentlich eine gute Sache. Natürlicherweise
leben etwa 20 – 30 Schweine in einer Saubande. Männliche Tiere verlassen nach ca.
einem Jahr die Gruppe. In einer etablierten
Gruppe ist die Rangordnung relativ stabil
und die Tiere können sich individuell unterscheiden. Bei Haltungen mit grösseren Gruppen ist die Individualerkennung und die
Etablierung einer Rangordnung erschwert

und es kann zu vermehrten Auseinandersetzungen kommen. Das heisst, bei grösseren Gruppen soll die Bucht so strukturiert
sein, dass es den Tieren möglich ist, Untergruppen zu bilden. Etablierte Gruppen sollten nach Möglichkeit über eine längere Zeit
zusammenbleiben und Tiere sollten nie einzeln in solche Gruppen eingeführt werden.
Sie könnten sonst saumässig unter die Räder kommen, wenn die etablierten Schweine
die Sau rauslassen.
«Bis auf weiters das Messer blitzt,
die Schweine schrein,
Man muss sie halt benutzen,
Denn jeder denkt: Wozu das Schwein,
Wenn wir es nicht verputzen?
Und jeder schmunzelt, jeder nagt
Nach Art der Kannibalen,
Bis man dereinst »Pfui Teufel!« sagt
Zum Schinken aus Westfalen.»
Wilhelm Busch, Schein und Sein

Saufrass
Schweine sind Allesfresser und nehmen ihre
Mahlzeiten gerne gemeinsam ein. Auch da
sind sich Schweine und Menschen sehr ähnlich. Dieses Verhalten bedingt, dass alle Tiere
einen Fressplatz haben. Wenn das nicht
gewährleistet ist, müssen sich die rangniederen Tiere mit den Resten begnügen. Heute
wird oft mit Abrufstationen gefüttert. Auch
hier werden die ranghohen Tiere zuerst ihre
Bedürfnisse befriedigen können. Während
dem Warten kann es zu Auseinandersetzungen und Verletzungen kommen. Das
lässt sich mit Beschäftigungsmaterial wie
Heu, Silage oder Stroh reduzieren. Eine Fütterung, bei welcher die Tiere nacheinander
fressen müssen, wird vom Tierschutz als
nicht artgerecht eingeschätzt.
Futterhersteller versuchen durch Zugabe
von Aromen, das Futter schmackhafter zu
machen. Es gibt Hinweise, dass sich die Geschmacksvorlieben mit dem Alter verändern.
Säugende Ferkel finden u.a. das Aroma von
Milch, Käse, Schokolade und Ahornsirup
lecker, während Masttiere Erdbeer- und
Orangenaroma vorziehen. Ferkel haben
eine Präferenz für Aromen, die bereits ihre
Mutter im Futter hatte. Zudem können bekannte Aromen in einer unbekannten Umgebung das Stresslevel senken.
Saukrach
In jedem Schweinsöhrchen steckt auch ein
sehr gutes Gehörchen. Wissenschaftliche Experimente haben gezeigt, dass Schweine
individuelle Tonsignale erlernt können. Ertönt dieses Signal, weiss das betreffende
Schwein genau, dass nun sein Futter bereitsteht. Dieses Prinzip macht sich auch das
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Weil Schweine intelligent und neugierig
sind, gehörten sie zu den ersten Zirkustieren
der Neuzeit. Der französische König Ludwig
XI soll sich zu seiner Zeit an kostümierten
Schweinchen, die zu Dudelsackmusik tanzten, erfreut haben. «Gelernte Schweine»
waren um 1800 beliebte Zirkus- bzw. Varieténummern in Nordamerika und Europa.
«Toby, das kluge Schwein» war um 1800 in
den USA ein regelrechter Promi. Angeblich
konnte er lesen, buchstabieren, Gedankenlesen und die Uhrzeit nennen.
Gerne werden Schweine auch als «dumm»
bezeichnet, gerade weil sie ihren eigenen
Willen haben und beispielsweise schnell
lernen, wie sie ausbüxen können.
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Haltungssystem «Wiesenschwein» zunutze.
Die Wiesenschweine werden mit gruppenindividuellen Tonfolgen von der Wiese in
den Stall gelockt, um der nächsten Gruppe
Platz zu machen. Untersuchungen zeigen,
dass das Fördern von Aufmerksamkeit bzw.
das Lernen das Immunsystem und die Gesundheit der Schweine stärken kann.
Schweine können sehr hohe Töne wahrnehmen, die der Mensch gar nicht mehr
hört. So können sich die Tiere beispielsweise beim Verladen weigern weiterzulaufen, weil ihnen das Quietschen eines Tores
sehr obskur vorkommt. Währenddessen
wundert sich der Verlader – der kein Musikgehör hat – was die Viecher jetzt schon
wieder haben.
Sauklaue
Nicht überall, wo Schwein draufsteht, ist auch
Schwein drin. Der Ausdruck «Das kann ja
kein Schwein lesen!» wird auf den herzoglichen Landvogt Marcus Swyn in Dithmarschen (Region in Schleswig-Holstein) zurückgeführt. Nach dem Ende der Bauernrepublik
in Dithmarschen (1559) sollten alle Besitzdokumente vom Landvogt beglaubigt werden. Waren die Papiere unleserlich geworden, stellte man fest: «Das kann ja nicht
einmal mehr ein Swyn lesen». Auch der Ausdruck «unter aller Sau» hat vermutlich nichts
mit dem Tier zu tun. Denn «Sau» leitet sich
vom jiddischen seo ab, was Massstab bedeutet.
Schwein gehabt
Es gibt im Zusammenhang mit dem Schwein
zum Glück nicht nur negative Ausdrücke.
Man kann schliesslich auch «Schwein haben». Eine Erklärung für den Begriff ist der
Brauch, dass im Mittelalter bei Wettkämpfen
wie Pferderennen Schweine als Trostpreise
verteilt wurden. Man hat trotz Niederlage
nochmals «Schwein gehabt». Möglicher-

weise hat der Ausdruck seinen Ursprung in
einem Kartenspiel, wo das Ass in gewissen
Gegenden umgangssprachlich auch «Sau»
genannt wurde. Auch möglich, dass der
Begriff ausdrückt, dass derjenige Glück hat,
der auch in Notzeiten ein Schwein besitzt.
Tätowierte Schweine
Schwein gehabt haben auch die Schweine
von Wim Delvoye, einem belgischen Konzeptkünstler. Von 1997 – 2008 hat er lebendige Schweine tätowiert. Die Sujets waren
Louis-Vuitton-Logos, Harley-Davidson-Motive oder auch mal eine gekreuzigte Micky
Maus. Die Schweine wurden dafür sediert.
Der Künstler verkaufte die Schweine für bis
zu 140’000 Euro an Kunstsammler. Die
Käufer durften entscheiden, ob sie das Tierchen mit nach Hause nehmen und selbst
versorgen oder ob sie warten wollen, bis
das Tier eines natürlichen Todes stirbt und
dann ausgestopft in den Haushalt kommt.
Der Künstler betonte, hier trete ein Kunstwerk auf, das pisst und scheisst und eine
Menge Verwirrung in eine Welt der toten
Objekte hineinträgt. Diese cochons tatouées sollten den Zusammenhang zwischen

Schweine und Geld, Brand- und Markenzeichen, Religion und Kitsch darstellen.
Glücksschwein
Die tätowierten Schweine haben dem
Künstler sicher Glück und wenn nicht, dann
wenigstens Geld gebracht. Um bei den
Göttern Glück zu erbitten, haben die Germanen zur Wintersonnenwende (21. oder
22. Dezember) Schweine geopfert. Heutzutage werden zu Neujahr nur noch Marzipanschweine geopfert, um die Götter gnädig zu stimmen. Die Begriffe «Su» und
«Suwein» sind germanischen Ursprungs
Su bzw. Sau stand für Schwein allgemein,
Suwein bzw. Schwein bedeutete ursprünglich «junge Sau».
Schweine waren bei den Germanen nicht
nur Opfertiere, sie wurden auch als Begleiter der Götter verehrt. Fryja, Göttin der Ehe
und der Liebe wurde oft von der Bache
Hildisvini «heiliges Schwein» begleitet. Ihr
Ehemann Freyr vom Keiler Gullinbursti
«goldene Borste». Freyr war der Gott des
– wen überrascht es – Ackerbaus. Doch
Ackerbau und Wildschwein ist mittlerweile
keine heilige Verbindung mehr. ]

Weitere Themen in der Artikelserie
«So eine Sauerei» sind bereits erschienen:
i Was soll diese Sauerei? SI 4/20, 2 – 3
i Hat Fleisch den Menschen schlau gemacht? SI 6/20, 4 – 8
i Das ist tabu! SI 8/20, 9 – 12
i Cholesterol: Lebenselixier oder Teufelszeug? SI 10/20, 9 – 13
i Abgespeckt SI 12/20, 12 – 15
i Arme, lahme Sau! SI 2/21, 7 – 11
i Ruhig mal etwas zurückkrebsen SI 4/21, 15 – 18
i Verbreiten Schweine Tod und Verderben? SI 7/21, 23 – 27
i Wer Würmer hat ist nie allein SI 8/12 – 16
i Allergisch auf Fleisch!? SI 11/21, 14 – 12
i Darf man Tiere essen? SI 2/22, 17 – 21
i Tout est bon dans le cochon SI 4/22, 13 – 17

Welche Fragen haben Sie
zum Schweinefleisch?
Mit welchen Aussagen
werden Sie als Schweinehalter*in konfrontiert?
Melden Sie sich unter
schwein@suisag.ch.

Quelles sont vos questions
sur la viande de porc?
Quelles sont les déclarations auxquelles vous êtes
confronté en tant qu’éleveuse/éleveur de porcs?
Veuillez nous contacter à
l’adresse suivante:
schwein@suisag.ch.

Le porc, toute une histoire – 11

Quelle porcherie …
Dans notre culture et langue, il existe de nombreuses expressions inspirées du cochon et de
son comportement. Nous allons voir les origines de quelques-unes dans ce nouvel article.
La domestication du sanglier a eu lieu il y a
environ 8000 ans. D’un côté, les sangliers
se sont révélés être une aide indirecte pour
le défrichage: ils retournaient le sol et arrachaient les pousses d’herbes. D’autre part,
les animaux ont vite compris qu’ils pouvaient facilement trouver de la nourriture
dans les champs. Les agriculteurs d’antan
ont alors probablement capturé, enfermé
et apprivoisé l’un ou l’autre marcassin. Leur

capacité d’adaptation, et le fait que les
cochons soient omnivores, en ont fait un
animal de compagnie parfait qui valorisait
les restes de repas.
Espèce de cochon …
Les cochons nous ressemblent tellement qu’il
est possible d’utiliser leurs tissus pour la
médecine humaine (valves cardiaques, anticoagulants, etc.). Chez nous, peu d’entre

eux reçoivent un nom, ils sont trop nombreux
et ne vivent pas assez longtemps pour que
cela en vaille la peine. C’est bien différent
en Nouvelle-Guinée. Les porcelets reçoivent
un nom, sont portés, parfois même allaités,
et les enfants et même les adultes jouent
avec. Bien que chez nous, les porcs sont généralement en pièces détachées – en tant
que nourriture –, ils sont partout. Comme
tirelire, sur les cartes de vœux et comme
élément important du langage. Le porc, le
cochon ou la porcherie font partie de nombreuses expressions.
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De nos jours, les cochons sont utilisés pour
la recherche de cadavres, de drogues et
d’explosifs. L’odorat très développé des porcs
est également utilisé pour la recherche de
truffes, entre autres. Les truffes ont une
odeur similaire à celle de l’androstérone, la
phéromone des verrats, et attirent ainsi les
truies de manière quasi magique.
Le niveau d’intelligence des cochons est
comparable à des enfants de trois ans. Au
hit-parade de l’intelligence dans le règne
animal, le porc occupe la quatrième place
après le singe, le dauphin et l’éléphant. Il
devance même le chien, le chat et le cheval.
Parce qu’ils sont intelligents et curieux, les
cochons ont été parmi les premiers animaux
de cirque des temps modernes. On qualifie
volontiers les cochons de «stupides», justement parce qu’ils ont une forte volonté
et qu’ils trouvent rapidement comment
s’échapper par exemple.
Sale truie
Après le préjugé «bête comme un cochon»,
voici le préjugé «sale truie». Les cochons
adorent se baigner et se vautrer dans la
boue pour la simple raison que les cochons
ne peuvent pas transpirer. C’est pourquoi
ils cherchent à se rafraîchir et se couchent –
lorsque c’est possible - dans de l’eau fraîche
ou encore mieux, de la boue. Celle-ci reste
accrochée aux poils et permet d’éviter que
l’eau s’évapore trop vite. La boue rafraîchit
ainsi plus longtemps et plus intensément que
l’eau seule. De plus, la boue protège des
coups de soleil, des insectes et des parasites.
Se vautrer dans la boue est donc une nécessité pour le porc. Pour compléter leur
routine pour une bonne hygiène, les porcs
ont besoin de structures telles que des piquets, des pierres, etc. contre lesquelles ils
peuvent se frotter. Manifestement, les soins
du corps sont importants pour les cochons.
Une vraie porcherie
Les cochons aiment l’ordre. Par exemple
dans l’air de repos: lorsque les conditions de
détention ressemblent à celles de la nature,
les porcs aiment se faire des nids à partir de
feuilles, de branches ou d’herbes. Ces nids
sont créés ou réparés chaque jour. Les cochons évitent de déféquer et d’uriner à proximité de leur aire de repos. Si les conditions
de détention le permettent, les cochons définissent une coin spécifique pour les déjections. Celles-ci rencontre le plus de succès
lorsqu’elles sont humides (par exemple
proche de l’abreuvoir), ouvertes (contact

visuel avec le box voisin) et la zone déjà
marquée. Pour favoriser cette séparation des
aires, il faut veiller à ce que l’aire de repos
soit sèche, à l’abri des courants d’air et éventuellement un peu assombrie. La construction d’un nid est particulièrement importante
pour les truies proches de la mise-bas. Même
si l’on propose aux truies un nid prêt à l’emploi, elles construiront leur propre nid.
Fainéant comme un cochon
Dans une stabulation non structurée, les
porcs restent couchés jusqu’à 90% de la
journée. L’impression de «cochon fainéant»
n’est donc pas fausse. Dans des conditions
proches de la nature, le porc est plus actif.
Certes, il se repose entre 11 et 15 heures la
nuit et il n’est pas rare qu’il se repose 3 heures
dans la journée. Mais lorsqu’ils sont sur pied,
ils s’occupent principalement de la recherche
de nourriture et font preuve d’un comportement exploratoire développé. Ce comportement est également observé lorsqu’ils
sont nourris et rassasiés et ne doivent donc
pas chercher de nourriture. Dans les conditions de détention habituelles, la structure
et la durée de l’alimentation ne permettent
pas aux cochons de vivre pleinement ce besoin d’exploration. Ceci peut entraîner des
troubles du comportement. C’est pourquoi
il est très important de proposer aux cochons
du matériel d’occupation, car en réalité, ils
ne sont pas si paresseux que cela.
On reconnaît un cochon fainéant et détendu à sa position latérale. Si les porcs se
couchent sur le ventre, cela signifie que
l’endroit où ils se couchent n’est pas optimal (trop humide, trop froid, trop exposé
aux courants d’air).
Bande de cochon
Le terme «bande de cochons» est rarement
poli, mais à l’origine, c’est une bonne chose.
A l’état sauvage, les porcs vivent en groupe
de 20 à 30 porcs. Les mâles quittent le
groupe au bout d’un an environ. Dans un
groupe établi, la hiérarchie est relativement
stable et les animaux peuvent se distinguer
individuellement. Si la «bande de cochons»
est plus grande, le boxe doit être structuré
de manière à permettre aux animaux de
former des sous-groupes. Il est important
de ne pas intégrer des animaux seuls dans
de tels groupes.
Manger comme un porc
Les porcs sont omnivores et aiment prendre
leurs repas ensemble. Ce comportement implique que tous les animaux aient une place

pour manger. Si cela n’est pas garanti, les
animaux de rang inférieur doivent se contenter des restes. Aujourd’hui, l’alimentation
est souvent assurée par des stations d’alimentation. Ce n’est pas idéal car les animaux de rang supérieur seront les premiers
à pouvoir satisfaire leurs besoins. Pendant
l’attente, il peut y avoir des altercations et les
animaux peuvent se blesser mutuellement.
Le risque que cela arrive peut être minimiser
en proposant assez de matériel d’occupation
comme par exemple du foin, de l’ensilage
ou de la paille. La protection des animaux
estime qu’une alimentation dans laquelle
les animaux doivent manger les uns après
les autres ne répond pas aux besoins de
l’espèce. Le cochon a d’ailleurs du flair! Les
producteurs d’aliments essaient de rendre
la nourriture plus appétissante en y ajoutant des arômes. Des arômes connus dans
un environnement inconnu peuvent réduire
le niveau de stress.
L’ouïe de cochon
Le cochon est doté d’une très bonne ouïe.
Des expériences scientifiques ont montré
que les cochons peuvent apprendre des
signaux sonores individuels. Ce principe
est également utilisé chez les cochons
élevés en plein air. Par exemple afin de faire
rentrer les porcs dans la porcherie. Des
études montrent que la stimulation de
l’attention ou l’apprentissage peut renforcer
le système immunitaire et la santé des
porcs.
Les porcs peuvent percevoir des sons très
aigus que l’humain ne réalise même plus.
Ainsi, lors du chargement, les animaux
peuvent refuser de continuer à marcher
parce que le grincement d’une porte les
dérange. Pendant ce temps, le chargeur
du camion n’entend rien de particulier.
Cochon porte-bonheur
Il existe heureusement aussi quelques expressions positives en rapport avec le
cochon. Après tout, on peut aussi «une
chance de cochon». L’origine de cette
expression vient probablement de la coutume où le cochon était un prix de consolation lors de compétition telles que les
courses de chevaux, au Moyen-Âge. Il est
également possible que l’expression découle d’un jeu de cartes où l’As était appelé
familièrement «cochon» dans certaines
régions. Une autre explication possible
est que le terme exprime que celui qui est
en mesure de posséder un cochon, même
en temps de crise, est chanceux. \
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Bête comme un cochon?

