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Beschäftigung
ist wichtig für
Mastschweine
Roland Weber, Agroscope

Für eine tiergerechte Haltung von Mastschweinen ist es wichtig, den Tieren
geeignete Beschäftigungsmaterialien
anzubieten. Wie ihre Vorfahren, die
Wildschweine, haben Hausschweine
das Bedürfnis, ihre Umwelt im Kontext
der Futtersuche zu erkunden und
zu bearbeiten. Dazu gehören beispiels
weise das Wühlen und Graben. Werden
diese Verhaltensweisen nicht be
friedigt, beginnen viele Mastschweine,
ihre Artgenossen zu bewühlen, was
in Schwanzbeissen übergehen kann.
Um dies zu verhindern, wurden den
Ferkeln früher die Schwänze kupiert.
Seit dem 1. September 2008 ist dies
jedoch verboten. Der Mangel an Beschäftigungsmaterial ist der wichtigste
Faktor, der zu Schwanzbeissen führen
kann. Deshalb wurde am Zentrum
für tiergerechte Haltung des BLV abgeklärt, welche geeigneten Beschäfti
gungsmaterialien für Mastschweine
attraktiv sind und dies auch über
längere Zeit bleiben.

Weiterführende Informationen
Schweine halten: www.blv.admin.ch/schweine
Fachinformationen Schweine: www.blv.admin.ch/fachinfo/schweine
Zentrum für tiergerechte Haltung Tänikon: www.blv.admin.ch/ztht
Vollständige Studie «Beschäftigungsmaterialien für Mastschweine»:
Webcode eingeben auf www.blv.admin.ch: d_25640_de
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Folgende Materialien wurden einge
setzt:
• Geschnittenes Stroh auf der Liegefläche
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und deren Attraktivität über
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