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Einleitung:  Schweine – Mythos und  
 Wirklichkeit

Das Neue Testament berichtet von der heilung eines von Dämonen be-
sessenen mannes, bei der Schweinen eine bemerkenswerte rolle zufällt. 
Der mann fleht Jesus an, die Geister nicht aus der Gegend zu vertreiben. 
»Nun weidete dort an einem Berghang gerade eine große Schweineherde. 
Da baten ihn die Dämonen: Laß uns doch in die Schweine hineinfahren. Je-
sus erlaubte es ihnen. Darauf verließen die unreinen Geister den menschen 
und fuhren in die Schweine, und die herde stürzte sich den Abhang hinab 
in den See. es waren etwa zweitausend Tiere, und alle ertranken« (mar-
kus 5, 11–13). Arme Schweine. Beim großen humoristen Wilhelm Busch 
(1832–1908) geht es dem Schwein des heiligen Antonius (in der gleichna-
migen Satire aus dem Jahr 1870) wesentlich besser. es stirbt zeitgleich mit 
seinem herrn und Gönner, fährt mit diesem in den himmel (Abb. 1) und 
wird dort (freilich nach anfänglichen Protesten der Juden und Türken) 
wohlwollend aufgenommen:

  »Willkommen! Gehet ein in Frieden!
  hier wird kein Freund vom Freund geschieden.
  es kommt so manches Schaf herein,
  Warum nicht auch ein braves Schwein!!«

Schweine spielen in der Kulturgeschichte der menschheit eine sehr viel-
fältige und auch widersprüchliche rolle. Sie bevölkern Legenden, mythen 
und märchen, gelten den einen als »unrein« und werden von anderen als 
wertvolle Nahrungslieferanten und Glücksbringer geschätzt; sie sind Sinn-
bilder des Wohlbefindens, der Wollust und der Fruchtbarkeit, Opfertiere 
und Göttergestalten (Freya, die nordgermanische Göttin der Liebe und ehe, 
trug den Beinamen »Sau«); Schweine beflügelten schon manchen Künstler 
in seinem Schaffen und bereichern den Fundus unflätiger Ausdrücke; sie 
faszinieren ob ihrer intelligenz und geselligen Natur, werden aber zugleich 
hemmungslos ausgebeutet; sie wurden zum Symbol der Sparsamkeit, die-
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nen mancher Karikatur als Vorlage und haben sich als Kuscheltiere ihren 
Platz gesichert. Schweine wurden von der Steinzeit bis heute in unzähligen 
Zeichnungen und Bildern dargestellt, eignen sich als Postkartenmotive, 
spielen in zahlreichen Kinderbüchern eine hauptrolle, finden sich in ver-
schiedenen Ortsnamen und auf Wappen von Gemeinden und werden gele-
gentlich auch in der Werbung eingesetzt. George Orwells roman »Animal 
Farm« verleiht Schweinen in gewissem Sinne sogar politische relevanz. 
in neuerer Zeit gerieten sie wegen der Schweineinfluenza (»Schweinegrip-
pe«), wofür sie natürlich nichts können, in negative Schlagzeilen und lie-
ferten vor allem den Boulevard-Blättern Schreckensvisionen. Kurz gesagt, 
wir sind auf Schritt und Tritt von Schweinen – in mannigfaltigem Sinn des 
Wortes – umgeben. Diese ansehnlichen Paarhufer sind aus unserem Leben 
nicht wegzudenken. Das Schwein »ist so unwiderstehlich, so geheimnis-
voll, so widersprüchlich – geziert und fett, wuchtig und niedlich, stur und 
schlau. Wir wissen immer noch nicht ganz, was wir von ihm halten sollen« 
(Nissenson & Jonas 1997, S. 27). 

 
Abb. 1: Der heilige Antonius und sein Schwein fahren in den himmel. (Nach einer Kari-
katur von Wilhelm Busch.)
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Das im mai 2010 in Stuttgart eröffnete Schweinemuseum (Abb. 2), mit sei-
nen über 40.000 exponaten weltweit das größte seiner Art, legt ein umfas-
sendes Zeugnis davon ab, dass die Welt der Schweine mit unserer eigenen 
erlebniswelt untrennbar verbunden ist. 
Wir projizieren in Schweine eigenschaften, die wir an uns selbst – vor 
allem aber an unseren mitmenschen – nicht schätzen und bezichtigen sie 
mancher untugenden, nicht zuletzt der Völlerei und unzucht. Anderer-
seits bewundern wir diese Tiere, oder beneiden sie sogar, und würden uns 
gern ab und an so benehmen dürfen wie sie. Das mag in gewisser hinsicht 
auf andere Tiere auch zutreffen, aber Schweinen kommt dabei doch eine 
besondere rolle zu. Vielleicht, weil wir denken, dass sie uns ihrerseits auf 
eine ganz spezifische Weise wahrnehmen. Wie Winston churchill (1874–
1965) bemerkte, blicken hunde zu uns auf und Katzen auf uns herab, wäh-
rend Schweine uns als Gleichgestellte behandeln (zit. in Nissenson & Jonas 
1997, S. 26). Aus dem munde eines Politikers und Staatsmannes sind das 
interessante Worte. Auf ähnliche Weise, aber etwas differenzierter, äußerte 
sich der britische Naturforscher und Schriftsteller William h. hudson 
(1841–1922) über das Schwein, indem er folgendes schrieb: »Das Schwein 
betrachtet uns von einer … Art demokratischem Standpunkt aus als mit-
bürger und Brüder und geht selbstverständlich davon aus, daß wir Grund-
kenntnisse oder vielleicht Grunzkenntnisse seiner Sprache haben; ohne 

 
Abb. 2: Schweinemuseum in Stuttgart. (mit freundlicher Genehmigung von holger Siegle.)
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unterwürfigkeit oder unverschämtheit verhält es sich uns gegenüber un-
befangen, freundlich, kumpelhaft oder unverbindlich« (zit. in Nissenson & 
Jonas 1997, S. 24). 
Doch was auch immer der mensch im Laufe vieler Jahrhunderte in Schweine 
hineinprojiziert und hineingedichtet hat – sie waren ihm in vielen seiner 
Kulturen vor allem eins: nützlich. und das sind sie bis heute geblieben. 
Denkt man an die modernen Schweinemastanstalten und Schlachthöfe, 
dann sieht ihre realität allerdings traurig aus. Wenn Oeser (2007, S. 183) 
die Frage aufwirft, »ob es für das Pferd nicht besser gewesen wäre, wenn 
es dem menschen nie begegnet wäre«, dann ist diese Frage im hinblick auf 
das Schwein mindestens genauso berechtigt, und man kann in diesem Zu-
sammenhang sagen: »Das Schwein hat kein Schwein« (Bonera 1990, S. 6). 
Denn fernab von allen Legenden, märchen und mythen schätzen die meis-
ten von uns das Borstentier doch vornehmlich deshalb, weil es auf unter-
schiedlichste Weise als Nahrung zubereitet werden kann. Das betrifft seine 
wild lebenden und natürlich in noch höherem maße seine domestizierten 
Formen. Denn, wie eugen roth (1895–1976), ein anderer großer humorist, 
zu reimen wusste:

  »Sein Leben mag’s im Dreck vertrödeln,
  man liebt das Schwein mit Kraut und Knödeln
  und Schinken etwa in Burgunder
  Verehren wir als wahres Wunder.«

Bereits in der Jungsteinzeit begann der mensch Schweine zu züchten; sie 
gehören zu seinen ältesten haus- bzw. Nutztieren (vgl. herre & röhrs 
1990). Die Züchtung von für den Verzehr bestimmten Schweinen hat sich 
im Laufe der Zeit zu einem wichtigen Wirtschaftszweig entwickelt. im-
merhin wird in nahezu drei Viertel aller Länder der Welt Schweinefleisch 
gegessen. Verschiedenen Quellen zufolge dürfte die Zahl der heute welt-
weit gehaltenen Schweine knapp eine milliarde betragen, was auch über 
die Nahrungsgewohnheiten von ein paar milliarden menschen einiges 
aussagt. Die Vielfalt der Schweinerassen in Geschichte und Gegenwart 
legt obendrein ein umfassendes Zeugnis ab von den möglichkeiten, aber 
auch manchen Verirrungen in der Tierzucht. Dennoch ist die Schweine-
zucht nur einer von zahlreichen Gesichtspunkten in der komplexen, seit 
Jahrtausenden währenden Beziehung zwischen menschen und Schweinen. 
Allerdings hätte das Schwein, wäre es nicht domestiziert worden, in so 
vielen Bereichen menschlicher Kultur kaum seine tragende rolle erlangt. 
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Das vorliegende Buch soll jener Beziehung rechnung tragen. es versteht 
sich, wie bereits im Vorwort vorweggenommen wurde, als umfassende 
Kulturgeschichte der Schweine, die naturgemäß auch manches Licht wirft 
auf die eigenarten unserer Spezies. Der umstand, dass der mensch in sei-
nen Kulturen Schweinen eine große – positive oder negative – Bedeutung 
zuweist, kann ja kein bloßer Zufall sein. in welchem »Geist« er Schweinen 
begegnet und diese Tiere behandelt, sagt manches über seine Denkweisen 
aus. So versteht sich das vorliegende Buch auch als eine, wenn man so will, 
»Geistesgeschichte« des menschen unter ganz bestimmten, also »schwei-
nischen« Aspekten.
man muss dabei die bereits erwähnte Neigung des menschen in Betracht 
ziehen, in Schweine seine eigenen eigenschaften hineinzuprojizieren, sie 
zu vermenschlichen. Da uns diese Neigung im vorliegenden Buch sehr 
häufig begegnen wird, empfehlen sich ein paar allgemeine Bemerkungen 
dazu. Die Vermenschlichung von Tieren, keineswegs allein Schweinen, 
zieht sich durch die ganze Geschichte der menschheit bis in die Gegenwart. 
Der Anthropomorphismus als übertragung menschlicher eigenschaften 
auf nicht menschliche Objekte findet sich vor allem bei der Beschreibung 
von Tieren und ihrem Verhalten (vgl. Wuketits 2009). manche Anthropo-
morphismen dienen in erster Linie der Veranschaulichung und sind auch 
wissenschaftstheoretisch legitim. Davon zu unterscheiden sind aber jene 
Anthropomorphismen, die mit der Absicht verwendet werden, Tiere nach 
menschlichen maßstäben moralisch zu bewerten (Wuketits 2010a) oder 
nach ästhetischen Kriterien zu beurteilen. Daraus entstehen viele miss-
verständnisse, womit man auch in der Verhaltensforschung immer wieder 
zu kämpfen hatte (vgl. Lorenz 1950). Gerade das Schwein ist in der Ge-
schichte verschiedener Kulturen bis zum heutigen Tag praktisch ständig 
Ziel solcher missverständnisse. manche seiner eigenschaften wurden und 
werden nach negativen (moralischen und ästhetischen) Kriterien beurteilt. 
Das ist zwar wissenschaftlich »unsauber«, aber zugleich eine reiche Quelle 
für mythen, Legenden und märchen, die sich um das Schwein ranken und 
in diesem Buch besprochen werden. Dabei werden sich manche Abgründe 
der menschlichen Seele auftun.    
hier nun eine knappe Vorschau auf die Gliederung des Buches und die in 
ihm enthaltenen Themenkomplexe. 
Das erste Kapitel gibt einen überblick über die »Welt der Schweine«, ihre 
Stellung im System der Säugetiere und ihre stammesgeschichtliche her-
kunft. es enthält die wichtigsten zoologischen (einschließlich verhaltens-
biologischen) einzelheiten über diese huftiere, und nebenher wird auch er-
wähnt, bei wie vielen (populären) Namen von anderen Tieren das Schwein 
Pate stand. Das zweite Kapitel ist eine kurze Geschichte der Domestikation 
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der Schweine – von den ersten hausschweinen im Neolithikum bis zur 
heutigen industriellen Schweinezucht – und gibt eine übersicht über his-
torische und einige heutige Schweinerassen. Außerdem enthält es Bemer-
kungen über durch die Domestikation bedingten Degenerationserschei-
nungen. im dritten Kapitel wird das Wildschwein als Jagdwild behandelt 
und eine kurze Geschichte der »Saujagd« (mit Jagdritualen) von der Antike 
bis heute präsentiert. Länger fällt das vierte Kapitel aus, das sich Schweinen 
als Nutztieren und Nahrungslieferanten widmet. hier wird nicht nur dem 
Schweinefleisch als wichtigem Aspekt unserer ernährung entsprechende 
Beachtung geschenkt, sondern auch dargelegt, welche sonstigen Zwecke 
der mensch im Lauf der Geschichte Schweinen (oder Teilen von ihnen) 
zugedacht hat. Dabei wird aber vor allem deutlich, dass die Geschichte 
der Gastronomie und Kulinarik in zahlreichen Ländern ohne Schweine um 
vieles ärmer, ja geradezu undenkbar wäre.
Welche rolle Schweine in mythen, märchen und Fabeln – von der Antike 
bis zur Gegenwart – spielen, wird im fünften Kapitel umfassend und an-
hand von Beispielen erörtert, während das sechste Kapitel das Schwein als 
Symboltier und als Glücksbringer behandelt. Vor allem in diesen Kapiteln 
wird klar, dass die Bedeutung der Schweine in vielen Kulturen weit über 
ihren bloßen Nutzen als Nahrungslieferanten hinausgeht. Das siebente Ka-
pitel behandelt Schweine als Objekte wissenschaftlicher experimente und 
wirft tierethisch relevante Fragen auf (die allerdings auch schon im zweiten 
Kapitel, im Zusammenhang mit der Schweinehaltung, gestreift werden). 
mit einem überblick über die Bedeutung, die den Schweinen in zahlreichen 
Ausdrücken, redewendungen, metaphern, Ortsbezeichnungen usw. in 
verschiedenen Sprachen (wobei hier das Deutsche im Vordergrund stehen 
wird) zugewiesen ist, wird im achten Kapitel diese »Kulturgeschichte der 
Schweine« abgerundet. Schließlich werde ich mir erlauben, ein wenig über 
die Zukunft der Schweine zu spekulieren – zumal davon unsere eigene 
Zukunft in mancher hinsicht abhängen dürfte. 
Die Themenbereiche einiger Kapitel überschneiden sich, aber die Lineari-
tät des Geschriebenen zwingt zu einer reihenfolge in der Darstellung. Die 
Querverweise auf einzelne Kapitel, Abschnitte oder Seiten mögen daher 
dem leichteren erkennen von Zusammenhängen dienen.  
Der römische Philosoph und Dichter Lukrez (96–55 v. chr.), ein weitbli-
ckender Denker, der manche später entwickelte Vorstellung über die Natur 
(auch die Natur des menschen) gleichsam erahnt zu haben scheint, zog 
bei seiner Betrachtung über die Anfänge der menschheit folgenden Ver-
gleich heran: »Wie die borstigen Schweine betteten sie [die menschen] ihre 
rauhen Glieder nackt auf die erde, wenn sie die Nacht überraschte, und 
sie hüllten sich ein in Blätter und Laubwerk« (zit. in Jürss et al. 1977, S. 
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411). inzwischen betten sich die meisten menschen wesentlich bequemer, 
ihre domestizierten Schweine und wertvollen Nahrungslieferanten aber 
bringen sie in großen massen in riesigen Stahlkäfigen unter, gönnen ihnen 
ein nur kurzes Leben und reduzieren sie ausschließlich auf ihren ökono-
mischen Nutzen. Das ist eine relativ neue – und düstere – Seite der mensch-
Schwein-Beziehung, die schiefes Licht auf den menschen wirft, der sich da-
her ernsthaft die Frage stellen sollte, wieso ihm das Schwein, das er in un-
zähligen figürlichen Darstellungen, Bildern, Karikaturen, Postkarten usw. 
gleichsam verewigt hat, als reales Lebewesen so wenig bedeutet, zumal er 
es als Nahrungslieferanten sehr zu schätzen weiß und darauf auch weder 
verzichten kann noch verzichten will. und dabei ist das Schwein dem men-
schen auch noch in mancher hinsicht sehr ähnlich. Der mit seinen Schauer-
geschichten bekannt gewordene amerikanische Schriftsteller edgar Allan 
Poe (1809–1849) meinte dazu folgendes: »Zwischen den menschen und ih-
ren Opfern besteht eine erschreckende Ähnlichkeit. unser Leben auf erden 
ähnelt leider sehr der Verbannung in einen Schweinestall, die essensglocke 
erinnert an das Scheppern der Futtereimer, und wie unverkennbar ähnlich 
sind sich doch unser Schnarchen im Sessel und das Grunzen im heu« (zit. 
in Bonera 1990, S. 24 f.). An solche Ähnlichkeiten wollen viele – menschen 
– nicht erinnert werden.
Aber – die folgenden Seiten werden es zeigen – seine ambivalente Bezie-
hung zum Schwein ist in der Geschichte des menschen tief verwurzelt. 
Vielen Kindern und heranwachsenden heute ist das Schwein aus eigener 
Anschauung, als real existierendes Lebewesen, nicht mehr bekannt. Sie 
kennen es nur aus Bildern und comics, aus Filmen und aus der Werbung 
sowie als Figuren der Spielzeugindustrie oder bloß als Schimpfwort; wenn 
sie Schweinefleisch bzw. Schweinefleischprodukte essen, wissen sie nicht, 
was sie essen. Vielleicht kann das vorliegende Buch helfen, das Schwein 
auch wieder gleichsam ins Leben zurückzuholen, es als lebendiges Wesen 
transparenter zu machen. Denn seine Bedeutung in der menschlichen Kul-
turgeschichte hätte es nie erlangt, wenn es nicht in Wirklichkeit existiert 
hätte und nicht in Wirklichkeit existieren würde. erst diese »Schweine-
Wirklichkeit« mit all ihren vom menschen oft als Absonderlichkeiten wahr-
genommenen Besonderheiten hat die sich um dieses Tier gesponnenen 
mythen, märchen, Legenden, Symbole und all seine Darstellungen – von 
wahren Kunstwerken bis zu kitschigen Bildern und Figuren – ermöglicht. 
es empfiehlt sich also, zunächst einmal Klarheit darüber zu gewinnen, wo-
von die rede eigentlich ist, wenn es um Schweine geht. Dabei eröffnet sich 
uns ein interessanter tierischer Kosmos.
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1  Die faszinierende Welt der Schweine

1.1  Systematik und Klassifikation der  
 Schweineartigen
Schweine repräsentieren in der Klasse der Säugetiere eine Familie der Ord-
nung Paarhufer, zu der unter anderem auch die Familien der hirsche, Ka-
mele, Giraffen und hornträger (z. B. rinder, Ziegen) gehören (Details dazu 
z. B. bei macdonald 2004, matthews 1972b und Walker 1968). Gemeint 
sind damit die echten Schweine, die mit den Familien der Flusspferde und 
der Pekaris oder Nabelschweine (Abb. 3) zur unterordnung Schweinear-
tige zusammengefasst werden (Tab. 1). es sei allerdings angemerkt, dass 
neuerdings die Flusspferde aufgrund molekularbiologischer Daten nicht 
mehr zu den Schweineartigen gezählt, sondern zusammen mit den Walen 

 
Abb. 3: halsbandpekari aus der Familie der Tayassuidae. Das Verbreitungsgebiet dieser 
Spezies erstreckt sich vom Südwesten der uSA bis zum nördlichen Argentinien. (Bildur-
heber hans hillewaert.)



34  Kapitel 1

unter anderem eine Vorliebe für Bier entwickelt und mit seinem charme 
und seiner intelligenz die herzen der menschen seiner umgebung erobert. 
(»roman« ist keine sehr gelungene Bezeichnung für montgomerys Buch, 
weil dieses eine authentische Geschichte erzählt und eine reihe von inte-
ressanten sachlichen informationen über Schweine beinhaltet.)

1.5  Missverständnisse rund um Schweine
Auf die intensive Körperpflege der Schweine wurde bereits hingewiesen, 
und die Annahme, dass Schweine unsaubere, dreckige Kreaturen seien, ge-
hört daher zu den hartnäckigsten missverständnissen rund um diese Tiere. 
es ist keineswegs so, dass ein Schwein dreckig sein will, auch ihm ist es 
»zuträglich, wenn es rein gehalten wird, und seine sprichwörtlich gewor-
dene unreinlichkeit ist keine nothwendige« (Gugler 1898, S. 24). Dieses 
missverständnis wiederum hat wohl dazu beigetragen, kann aber nicht 
als hauptgrund dafür gelten, dass Schweine bei vielen menschen und in 
ganzen Kulturen negativ besetzt sind. im Judentum und im islam gelten 
Schweine als »unrein«, so dass das essen von Schweinefleisch den Angehö-
rigen dieser religionen verboten ist. Nun ist es zwar richtig, dass Schweine 
gerne überall herumwühlen und sich im Dreck wälzen, wobei aber letz-
teres nichts mit »unreinheit« zu tun hat. Schweine schwitzen nicht (sie 
besitzen keine Schweißdrüsen) und finden Abkühlung im Schlamm. (Die 
gebräuchliche redewendung, dass jemand »wie ein Schwein schwitzt« ist 
also grundverkehrt.) Wasser würde – jedenfalls bei Wildschweinen – auf 
ihrem Fell schneller verdunsten und hätte daher natürlich einen geringeren 
Kühlungseffekt. Doch das konnten die Autoren des Alten Testaments bzw. 
des Korans noch nicht wissen, und ebenso wenig können sie irgendeine 
Kenntnis davon gehabt haben, dass Schweine (so wie viele andere Säu-
getiere) vom kleinen (parasitären) Fadenwurm Trichinella spiralis befallen 
werden können und der Genuss ihres Fleisches deshalb für den menschen 
eine Gefahr darstellt (die entsprechende erkrankung, die Trichinose, ist 
erst seit dem späten 19. Jahrhundert bekannt). hygienische Gründe waren 
daher kaum für das Schweinefleischtabu maßgeblich. Da im Vorderen Ori-
ent Schweine schon viel früher gezüchtet und gegessen wurden (vgl. Kap. 
2.1), wusste man wohl auch, dass ihr Fleisch durchaus schmackhaft ist (und 
schließlich sind ja nicht alle Schweinefleischesser an Trichinose gestorben!). 
Wenn im Alten Testament der Verzehr von Aasgeiern, Salamandern, cha-
mäleons, insekten und anderem Kleintier verboten wurde, dann könnte 
das noch durch den umstand erklärt werden, dass solche Geschöpfe, im 
Gegensatz zu Schweinen, tatsächlich nicht jedermanns Geschmack sind. 
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Was also führte zum Schweinefleischtabu? 
im Alten Testament heißt es: »Das Schwein, … es hat zwar gespaltene, ja 
sogar völlig durchgespaltene Klauen, ist aber kein Wiederkäuer, unrein ist 
es also für euch« (3 moses 11, 7). Der hintergrund dabei war, dass von 
den Vierfüßern nur Paarhufer (mit »völlig durchgespaltenen Klauen«), die 
zugleich wiederkäuen, gegessen werden sollen. Darin einen Sinn zu erken-
nen, will uns schwerfallen. Solche Vorschriften lassen sich nur aus der »Lo-
gik« der altorientalischen Kultur verstehen und erwecken den eindruck, 
»als wären sie mehr aus der inneren Konsequenz eines systematischen Ge-
setzes entstanden als aus gastronomischen Vorbehalten. So werden auch 
wohlschmeckende Tiere verboten, weil sie nach der strengen Systematik 
frühgeschichtlicher israelitischer Zoologen nicht zu den ‚Spalthufern und 
Wiederkäuern‘ passen« (illies 1977, S. 80). (Dazu gehören im übrigen 
auch Kaninchen und hasen, deren Verzehr ebenso untersagt wurde.) Aber 
auch diese »Begründung« des Schweinefleischverbots greift letztlich zu 
kurz. Wahrscheinlich ist, dass mit der etablierung von hochreligionen 
im Vorderen Orient – mit ihren kodifizierten Werte- und Normensyste-
men – das Schwein bereits für all das herhalten musste, was ihm auch in 

 
Abb. 13: »unverhüllt und schamlos zeigen sie ihr rosiges Fleisch« – eine vom menschen 
in Schweine projizierte eigenschaft, die in unzähligen Bildmotiven ihren Niederschlag 
findet, wie z. B. auf dieser Postkarte. (Foto Paul Schäfer.)
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2.3  »Verhausschweinung« und Degeneration
Gegen die beinahe vier Jahrmilliarden, die seit der entstehung des Le-
bens auf der erde verstrichen sind, nimmt sich der Zeitraum, in dem der 
mensch Tiere domestiziert hat, bescheiden – um nicht zu sagen – lächerlich 
aus. Dennoch fanden in diesem sehr kleinen Zeitraum seit der Jungstein-
zeit an den domestizierten Tierarten, unter dem einfluss des menschen, 
teils gewaltige Veränderungen statt, die – so viel steht fest – in so kurzer 
Zeit in freier Wildbahn (unter dem einfluss der natürlichen Auslese) nicht 
stattgefunden hätten. Vor dem hintergrund der im Allgemeinen recht 
langsam stattfindenden evolution »entwickelt sich das Domestikations-
geschehen zu einer Krebsgeschwulst« (Boessneck 1983, S. 91) und über-
wuchert den Stammbaum der betreffenden Arten. in der Tat stellt die 
Domestikation von Tieren (und Pflanzen) einen Gewaltakt dar, der in der 
evolutionsgeschichte keinen Präzedenzfall kennt. Wie unter anderem die 
Schweinezucht zeigt, hat der mensch »riesen« und »Zwerge« gezüchtet, 
die durch natürliche Auslese nicht entstanden wären, weil sie sich im na-
türlichen Wettbewerb ums Dasein nicht bewährt hätten. Bei den haustie-
ren sind im Allgemeinen, was nicht weiter verwunderlich erscheint, viel-
fach Degenerationserscheinungen feststellbar. »Degeneration« bedeutet, 
der herkunft des Wortes entsprechend, soviel wie »aus der Art schlagen«. 
Bereits Darwin sprach von der menschlichen Neigung, die Pflanzen- und 
Tierzucht zum Äußersten zu treiben und schrieb folgendes: »es ist nicht 
überraschend, dass domestizierte rassen allgemein ein von natürlichen 
Spezies verschiedenes Aussehen darbieten. Der mensch wählt modifika-
tionen allein für seinen eigenen Nutzen oder nach seiner Liebhaberei und 
nicht für das eigene Beste des Wesens zur Nachzucht aus und pflanzt sie 
fort. er beachtet fast ausschließlich äussere charaktere und … wenn er z. B. 
die Knochen und den sog. Abfall reduziert oder die eingeweide mit Fett 
ladet …, so ist die Aussicht stark, dass er zu derselben Zeit die Konstitution 
schwächt« (Darwin 1868 [1910], Bd. 2, S. 281). Schweine eignen sich dafür 
als modellbeispiel. Brehm (1926, S. 259) sah im Wildschwein »ein viel voll-
endeteres und mutigeres Geschöpf als unser durch die Knechtschaft ver-
dorbenes Stalltier.« Solche ein Lebewesen idealisierenden Begriffe entspre-
chen heute zwar nicht mehr einer wissenschaftlichen Tierbeschreibung, 
aber auch eine »objektivierende« Betrachtung (des hausschweins) führt zu 
folgender grundlegender Schlussfolgerung: Gegenüber dem Wildschwein 
ist ein Zuchtschwein durch einen »kastenförmigen« Körper, einen plum-
pen Kopf und kürzere extremitäten gekennzeichnet (Driesch 1987) (Abb. 
17). Da schnelles Wachstum – schnelle Nahrungslieferung – das oberste 
Zuchtziel war, aber nicht alle Teile des Schädels mit derselben Geschwin-
digkeit wachsen können, »wurden die Köpfe der Tiere im Verlaufe der 
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Zucht immer kürzer, die Schnauze immer gestauchter. erwünscht war das 
eigentlich nicht, im Gegenteil: Die neue Schädelform machte die Schweine 
sogar anfälliger für bestimmte Krankheiten« (unterberger 2005, S. 164). 
Diese Anfälligkeit wiederum ist ein typisches Symptom für Degeneration. 
Der in diesem Zusammenhang von Konrad Lorenz (1903–1989) gele-
gentlich gebrauchte Ausdruck »Verhausschweinung« wurde häufig miss-
verstanden, weil er ihn auch als metapher für den zivilisierten menschen 
verwendete. (man erinnere sich an dieser Stelle aber auch nochmals an 

 
Abb. 17: unterschiedliche Körperproportionen beim Wild- und hausschwein. Links: 
Wildschwein. rechts: hausschwein. Zu beachten sind vor allem die Veränderungen des 
Kopfes und des rüssels bei der domestizierten Form. (Nach von den Driesch 1987.)

 
Abb. 18: »Verhausschweinung« der Schweins und des menschen. im Falle des menschen 
muss man natürlich bemerken, dass seine »domestizierte« Form im Allgemeinen zwar 
etwas Fett angesetzt hat, aber nicht kleiner, sondern größer geraten ist als seine »Wild-
form«. eine Körpergrößenzunahme ist in der entwicklungsgeschichte der »menschenar-
tigen« als evolutiver Trend feststellbar. Doch worauf es hier ankommt: So wie das haus-
schwein hat auch der zivilisierte mensch merkmale eingebüßt, die seinen Vorfahren ein 
überleben in der Wildnis möglich machten. (Nach einer Zeichnung von Konrad Lorenz.)
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das Zitat von e. A. Poe auf S. 17.) Dabei wollte Lorenz damit weder den 
menschen, noch das (haus-)Schwein beleidigen, sondern bloß auf die Tat-
sache hinweisen, dass unter den rahmenbedingungen seiner Zivilisation 
der mensch und seine haustiere verschiedene merkmale verlieren, die ihre 
Vorfahren in freier Wildbahn lebensfähig machten und umgekehrt merk-
male entwickeln, die ihrem überleben nicht förderlich sind, vor allem Be-
wegungsmangel und das Ansetzen von Fett (Abb. 18).
Diese Tatsache wird durch das krasse Beispiel eines Yorkshire-Schweins um 
das Jahr 1809 unterstrichen, welches nicht weniger als 609 kg auf die Waage 
brachte. Sein Besitzer, ein Parlamentsabgeordneter, ließ es nicht schlach-
ten, sondern gegen entgelt bewundern (Abb. 19). ins »Guinness Buch der 
rekorde« schaffte es allerdings erst ein eber aus dem amerikanischen Bun-
desstaat Tennessee, der Big Bill genannt wurde, 1.157,5 kg schwer und 2,75 
m lang gewesen sein soll; sein Bauch schleifte über den Boden. Das Tier 
wurde 1933 eingeschläfert, ausgestopft und ausgestellt. Zuvor hatte man es 
auf einer messe in chicago zeigen wollen. Doch unterwegs dorthin war der 
es transportierende Lastwagen unter dem Gewicht seiner Fracht zusam-

 
Abb. 19: Yorkshire-Schwein. Dieses exemplar aus dem frühen 19. Jahrhundert brachte 
über 600 kg auf die Waage. (Aus dem Nachlass von Franz Bacher.)
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Tab. 3: einige heutige hausschweinrassen, ihre hauptsächliche geographische Verbrei-
tung und ihr maximales Körpergewicht bei weiblichen/männlichen exemplaren (Ge-
wichtsangaben nach verschiedenen Quellen).

Berkshire-Schwein Großbritannien 200/280 kg
cornwall-Schwein Großbritannien 280/320 kg
Deutsches edelschwein mitteleuropa bis zum Balkan 250/350 kg
Duroc-Schwein uSA 300/350 kg
estnisches Speckschwein estland 245/325 kg
hängebauchschwein weltweite Verbreitung 60/70 kg
Liwyner Schwein russland 235/295 kg
mangalitza-Schwein (Wollschwein) europa 280/300 kg
myrhoroder Schwein ukraine 220/270 kg
Nordsibirisches Schwein Nordrussland, Kasachstan 240/320 kg
Schwäbisch-hällisches Schwein Deutschland, Landkreis Schwäbisch hall 275/350 kg
Siebenstromländer Schwein Kasachstan 220/275 kg
urschumer Schwein russland 240/300 kg
Weißrussisches Buntschwein Weißrussland 245/300 kg
Ziwilsker-Schwein russland 230/300 kg

 
Abb. 23: hängebauchschwein. (Foto elke Striowsky.)
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hervorzuheben sind hier aber auch Schweinerassen, die noch – mehr oder 
weniger – den übergang zwischen der Wildform und domestizierten Form 
repräsentieren. Das in Südwest-Spanien beheimatete iberische Schwein, 
recht klein und flink, wird als halbwilde Schweinerasse als Weideschwein 
freilaufend gehalten. Ähnliches gilt für die italienische cinta Senese, die 
innerhalb von zwei Jahren ein Schlachtgewicht von 150 kg erreicht und im 
Wald gehalten wird. 
einige Schweinerassen sind heute selten bis sehr selten geworden. Die 
Öko-community (www.oeko-community.de) stellte im märz 2009 eine Li-
ste dazu zusammen, wonach das Angler Sattelschwein und das Bunte Ben-
theimer Schwein als extrem gefährdet gelten und die Deutsche Landrasse 
universal nur noch mit einigen einzeltieren vertreten ist (Abb. 24).

Prinzipiell gilt für die heutigen Schweinerassen, dass sie in ihrer Vielfalt 
nur unter dem einfluss des menschen und dessen gezielter Züchtung ent-
stehen konnten und in freier Wildbahn nicht entstanden wären – schon 
gar nicht in einem evolutionsgeschichtlich so kleinen Zeitraum. Zusammen 
mit den anderen haustierrassen handelt es sich um »Kulturrassen«, die 
auf bestimmte Wildformen zurückzuführen sind, sich von diesen jedoch 
aufgrund ihrer (künstlich) angezüchteten eigenschaften zum Teil erheb-
lich unterscheiden (vgl. z. B. Wuketits 2003). Die »Verhausschweinung« 

 
Abb. 24: Seltene bzw. gefährdete haus-
schweinrassen. rechts: Buntes Benthei-
mer Schwein. Oben: rotbuntes husumer 
Schwein. (Fotos: elke Striowsky.) Die 
Gefährdung älterer Schweine-, aber auch 
anderer haustierrassen hat verschiedene 
Gründe. Vor allem werden sie von ande-
ren rassen verdrängt, von denen man sich 
einen höheren wirtschaftlichen Nutzen er-
wartet.
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Nun aber kommen wir noch einmal zurück zu Schweinen als Nahrungslie-
feranten und einer in dem Zusammenhang für diese Paarhufer recht dü-
steren entwicklung. 

4.10  Eine unrühmliche Geschichte: Vom »Sautanz«  
 zur Massenschlachtung
mit der bereits auf S. 46 erwähnten industriellen Nahrungsmittelprodukti-
on wurde die Distanz des Konsumenten zu dem ihm Nahrung liefernden 
Tier so groß, dass dieses hinter dem jeweiligen Lebensmittel nicht mehr 
erkennbar wurde (vgl. z. B. Wuketits 2010b). Das ursprüngliche material 
wird so bearbeitet, dass man es nicht mehr identifizieren kann. über das 
Tier selbst, den Ort seiner Aufzucht und die Art und Weise seiner Schlach-
tung weiß man nichts mehr; der Ort, an dem Teile von ihm verspeist wer-
den, liegt oft weit davon entfernt. Das Schwein, dessen Fleisch man bei-
spielsweise in einem Gasthof in Berlin verzehrt, lebte ganz woanders, und 
davon, wie es lebte, braucht der Gasthofbesucher und Schweinefleischesser 
nichts zu wissen (und will in den meisten Fällen auch nichts davon wis-
sen). er ist also, selbst wenn er grundsätzlich mitleid mit der Kreatur emp-
findet, emotional weitgehend entlastet. 
Die längste Zeit seiner evolution, über mehrere Jahrmillionen, war der 
mensch gezwungen, die Tiere, die ihm die erforderliche Nahrung liefer-
ten, eigenhändig – oder mittels einfacher Werkzeuge – zu fangen, zu töten 
und zu zerlegen. erst in den urbanen Gesellschaften mit systematischer 
Arbeitsteilung und der entwicklung unterschiedlicher Berufe konnte er 
dieses »Geschäft« delegieren, an eigens dazu befähigte und dafür ausge-
bildete menschen – die Schlachter oder metzger bzw. Fleischhauer oder 
Fleischhacker, wie man in Österreich vorzugsweise sagt. im mittelalter ver-
richtete der Schlachter sein handwerk allerdings noch weitgehend öffent-
lich, in Schaubuden auf den Plätzen der Städte, so dass sich jeder von der 
Qualität des Schlachtviehs und der Qualität der Schlachter-Arbeit überzeu-
gen konnte (vgl. rudolph 2000). man wusste also, was man aß. Das sollte 
sich später, worauf noch zurückzukommen sein wird, grundlegend än-
dern. Allerdings war die hausschlachtung vor allem von Schweinen auch 
in unseren Breiten noch bis vor wenigen Jahrzehnten üblich. Den dafür 
vor allem im pannonischen raum früher gebräuchlichen Ausdruck »Sau-
tanz« sucht man in heutigen Wörterbüchern jedoch vergeblich. Auch bei 
»google« finden sich nur ganz wenige eintragungen dazu, d. h. es finden 
sich sehr viele, allerdings beziehen die sich beispielsweise auf musikalische 
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Veranstaltungen, deren Protagonisten nicht mehr wissen, welchem Phäno-
men ihre Veranstaltung seinen Namen verdankt.
mit »Sautanz« wird also das Schlachten eines Schweins im eigenen haus 
bezeichnet. Der Ausdruck legt nahe, dass es sich dabei um eine Art Fest 
handelte. Das war es auch. Denn das Schlachten eines (eigenen!) Schweins 
bedeutete für den Bauern und jeden anderen, der ein ausgewachsenes 
Schwein zum Schlachten besaß, nichts weniger als eine gute Versorgung 
mit Nahrungsmitteln über die Wintermonate und darüber hinaus. über 
den Sautanz kann ich aus eigener erfahrung bzw. erinnerung berichten, 
da ich als Kind sehr oft dabei war – nicht bloß als Zuschauer, sondern auch 
als »mittäter«. 
Das Schwein, das geschlachtet wurde, brachte etwa 120 bis 130 kg auf die 
Waage. Zu schwer und zu fett sollte es nicht sein, aber das Schlachten eines 
Leichtgewichts wäre wiederum unwirtschaftlich gewesen. Früh war das 
für die hausschlachtung bestimmte Tier ausersehen und entsprechend ge-
füttert worden. Am Tag vor der Schlachtung wurden auf dem betreffenden 
hof die erforderlichen Vorkehrungen getroffen; ein Galgen und ein großer 
Trog wurden herbeigeschafft, messer gewetzt. Die Tötung des Tieres oblag 

 
Abb. 33: Die Vorbereitung des Schweins für die Schlachtung, den Sautanz. (Foto erich 
Péhm.) Näheres dazu im Text. Dieses und das folgende Bild wurden mitte der 1970er 
Jahre im südlichen Burgenland aufgenommen.
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7  Das Schwein als Versuchstier

7.1  Zur physiologischen Ähnlichkeit von Schwein  
 und Mensch
Die Ähnlichkeit zwischen Schweinen und menschen wurde früh erkannt. 
Das sollte nicht weiter erstaunen, weil der mensch – spätestens als er 
Schweine zu züchten begann – bemerkt haben muss, dass sich die Bors-
tentiere wie er selbst omnivor ernähren, also Allesfresser sind. Schwein 
und mensch unterscheiden sich damit von jenen vielen Tierarten, die als 
Nahrungsspezialisten entweder nur pflanzliche oder nur tierische Kost 
zu sich nehmen, wobei sich die Grenzen zwischen beiden allerdings nicht 
scharf ziehen lassen. Daher weist das Verdauungssystem des menschen 
und des Schweins Ähnlichkeiten auf. Aber auch sonst sind die meisten 
menschlichen Organe im hinblick auf ihre Größe und Form mit den ent-
sprechenden Schweineorganen vergleichbar. Ferner bewegt sich der Blut-
zuckerspiegel bei Schwein und mensch in gleichen Grenzen, und das insu-
lin (ein hormon der Bauchspeicheldrüse, das den Kohlehydratstoffwechsel 
regelt) ist bei beiden Spezies praktisch identisch. Außerdem ist das herz-
Kreislauf-System der Schweine ähnlich wie das des menschen anfällig 
für Arteriosklerose. (über diese und weitere einzelheiten informiert z. B. 
hammer 2003, vor allem im hinblick auf die Xenotransplantation; siehe 
Kap. 7.4). Schließlich sind beide, (haus-)Schwein und mensch, »nackt« 
– eine Folge ihrer Verhausschweinung (siehe Kap. 2.3). Diesen schützen 
seine Kleidung und seine Wohnstätten vor hitze, Nässe und Kälte, jenes 
wurde in die Obhut des menschen gebracht und bleibt, in der regel zu-
mindest, von den unbilden der Natur verschont. Beide bedürfen also ihres 
ursprünglichen haarkleids nicht mehr. einige wissenswerte anatomische 
und physiologische Daten zum Schwein und die entsprechenden Werte 
beim menschen sind in Tab. 5 aufgelistet.
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Tab. 5: einige anatomische und physiologische Daten zum Schwein (hausschwein) im 
Vergleich zum menschen (nach Flindt 1995).

Schwein mensch
höchstalter (in Jahren) 27 118 (?)
Gehirngewicht (in g, mittelwert) 112 1.500
relatives Skelettgewicht (in % des Körpergewichts) 18 15
relatives Lebergewicht (in % des Körpergewichts) 2,4 3
Länge des Darms (in m) 22 6–8
Körpertemperatur (in °c) 39 36,2–37,8
herzschläge pro minute 60–80 60–90
Zahl der Geschmacksknospen 15.000 9.000
Wassergehalt (in % des Körpergewichts) 55 60
Dauer der Tragzeit (in Tagen) 114 274

Obwohl zellbiologische, biochemische und molekularbiologische erkennt-
nisse betreffend Bau und Funktion von tierischen Organen natürlich erst 
sehr viel später gewonnen wurden, gehen anatomisch-physiologische Ver-
gleiche zwischen mensch und Schwein auf die Antike zurück. Namentlich 
zu erwähnen ist hier vor allem der griechisch-römische Arzt claudius 
Galenus (Galen) (129–199), dessen Schriften für die medizin lange Zeit 
maßgeblich blieben und der als einer der Pioniere der heilkunde gelten 
kann. Galenus sezierte Tiere, um die dabei gewonnenen einsichten auf 
den menschen zu übertragen. Zu den Tieren zählten auch Schweine. 
Sektionen menschlicher Leichen nahm er nur selten vor, womit er dann 
bloß sichergehen wollte, dass die übertragung der »tierischen« Befunde 
auf den menschen seine richtigkeit hatte (vgl. meyer-Steineg & Sudhoff 
1965). »Beim Schwein trug er, nicht ohne positives ergebnis, in ganz mo-
dern anmutender Weise Teile des Gehirns und rückenmarks ab, um ihrer 
physiologischen Aufgabe näher zu kommen« (Diepgen 1913, S. 102). Als 
das Sezieren von menschlichen Leichen beim medizinstudium vorwiegend 
aus religiösen Gründen prinzipiell verpönt war, wurden stets Tiere, nicht 
zuletzt Schweine, als ersatzobjekte herangezogen. Die über längere epo-
chen praktizierte Alternative für den medizinstudenten war, den Bau des 
menschlichen Körpers an überlieferten Texten aus dem Altertum zu studie-
ren und sich an entsprechende Bilder zu halten. Dass das eine höchst unbe-
friedigende Lösung darstellte, lässt sich leicht nachvollziehen. Die Sektion 
eines Schweines aber erlaubte, über Analogieschlüsse, einige empirische 
Kenntnisse über die Anatomie des menschen. Aus dem frühen 12. Jahrhun-
dert ist ein Text mit Anleitungen zum Sezieren eines Schweins überliefert. 
er enthält die Anweisung, das Schwein auf den rücken zu legen und be-
schreibt die weiteren Schritte der Tierzergliederung bis hin zur eröffnung 
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des Schädels (vgl. meyer-Steineg & Sudhoff 1965). So gewann das Schwein 
eine Bedeutung, die ihm ursprünglich nicht zugedacht worden war.
Viele Jahrhunderte später wurden Schweine eigens zu wissenschaftlichen 
Zwecken gezüchtet. man benötigte ein Tier, das in der haltung relativ an-
spruchslos und pflegeleicht ist, geringe Kosten verursacht, sich schnell ver-
mehrt und in den Laboratorien nicht zu viel Platz einnimmt. Die rede ist 
hier von den bereits erwähnten minischweinen (vgl. Kap. 2.3) (siehe Dett-
mers et al. 1965, Striowsky 2006). Zu einer gewissen Berühmtheit brachte 
es dabei das Göttinger minischwein, das aus hängebauchschweinen und 
dem minnesota minipig Anfang der 1960er Jahre an der universität Göt-
tingen gezüchtet wurde. es ist die am häufigsten zu Versuchszwecken in 
der biomedizinischen Forschung gebrauchte minischweinrasse und wird 
mittlerweile gern auch als heimtier gehalten (vgl. Kap. 4.8). 
Grundsätzlich muss gesagt werden, dass die möglichkeiten einer übertra-
gung der in Tierversuchen erzielten resultate auf den menschen an Gren-
zen stoßen. Jede Art – ob Schimpanse, mensch, Schwein, hund oder ir-
gendeine der unzähligen anderen Spezies – ist einmalig. Der mensch ist mit 
den anderen Arten in abgestufter Form verwandt, und mit abnehmendem 
Verwandtschaftsgrad wird der Analogieschluss von einer anderen Spezies 
auf ihn wertloser. An Tauben oder an Straußenvögeln gewonnene erkennt-
nisse wird man kaum ernsthaft auf den menschen übertragen wollen. es 
kommt also nicht von ungefähr, dass bei medizinisch, pharmakologisch 
und toxikologisch relevanten Forschungsarbeiten bzw. experimenten Säu-
getiere herangezogen werden. Schweine sind aus den erwähnten Gründen 
dabei von besonderem interesse. Doch anders als im Titel des einschlä-
gigen Liedes einer Wiener musikgruppe (»Der mensch is a Sau«) ist der 
mensch ebenso wenig ein Schwein wie das Schwein ein mensch ist. Trotz-
dem wurden Schweine immer wieder in Tierversuchen verwendet, deren 
wissenschaftliche Bedeutung und moralische Berechtigung in vielen Fällen 
aber äußerst fragwürdig sind und von denen manche – aus wissenschaft-
lichen und moralischen Gründen – abgelehnt werden müssen, aber auch 
einen spezifischen (hier natürlich besonders einseitigen) Aspekt der Bezie-
hung zwischen menschen und Schweinen widerspiegeln. 

7.2  Schweineversuche im Dienste dubioser  
 Absichten
Wenn der mensch unsicheres Terrain betritt oder zu betreten vorhat, dann 
schiebt er oft Tiere als Versuchskaninchen – buchstäblich oder im übertra-
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genen Sinn – vor, um zu sehen, wie weit er selbst sich vorwagen wird dür-
fen. Bevor einige seiner exemplare das risiko auf sich nahmen, ins Weltall 
zu fliegen, schoss der mensch raketen mit hunden in große höhen, um 
den einfluss kosmischer Strahlung und hoher Geschwindigkeit auf den 
Organismus grundsätzlich kennenzulernen (vgl. Oeser 2004). Aber auch 
bei vielen »irdischen« unternehmungen dienen ihm verschiedene Tiere 
als Testobjekte, z. B. bei der erprobung neuer medikamente oder sonstiger 
medizinischer Behandlungsmethoden. Während man in solchen Fällen 
noch argumentieren kann, dass der Tierversuch letztlich humanen Ab-
sichten dient (siehe nächster Abschnitt), eignen sich andere Fälle viel eher 
als Vorlagen für horrorgeschichten.
über lange Zeiten und in vielen Ländern bis heute war und ist die To-
desstrafe die ultimative Bestrafung eines menschen keineswegs nur bei 
Kapitalverbrechen, sondern auch wegen unterschiedlicher Delikte oder 
Vergehen, die oft genug bloß der »moral« der jeweils herrschenden wider-
sprechen und aus anderer Perspektive ziemlich harmlose – und höchstens 
privat belangvolle – handlungen darstellen, wie beispielsweise außerehe-
licher Geschlechtsverkehr oder der Besitz von kleinen Dosen Kokain zum 
eigengebrauch. Zu den düstersten Kapiteln der menschheitsgeschichte ge-
hört daher das ständige Aushecken von neuen methoden der Folter und 
Todesstrafe. Auch Schweine spielten dabei eine traurige rolle. Als nämlich 
im Jahr 1924 in Nevada die Gaskammer eingeführt wurde, mussten zuerst 
Schweine zwecks überprüfung ihrer effektivität herhalten. Sie waren also 
die ersten Opfer der Gaskammer. Die Journalisten, die zusehen durften, 
wie die Schweine in der Gaskammer getötet wurden, waren entsetzt. ein 
reporter meinte, »die methode sei barbarischer als hängen, Schleifen und 
Vierteilen« (Farrington 1998, S. 178). Dennoch blieb die Gaskammer eine 
hinrichtungsmethode, die – wie die Todesstrafe insgesamt – noch lange 
nicht weltweit abgeschafft ist. 
ein äußerst bedenkliches Spielfeld für Tierversuche sind militärische ein-
richtungen. Auf welche Weise verschiedene Tiere – vor allem Pferde – im 
Laufe der Jahrhunderte für militärische Zwecke genutzt bzw. missbraucht 
wurden, findet sich in anderen Büchern (Dinzelbacher 2000, Oeser 2007) 
ausführlich beschrieben. Schweine kann man zwar nicht in Kriegen und bei 
eroberungsfeldzügen einsetzen, aber man kann mit ihnen für den Kriegs-
fall experimentieren. So plante jüngst erst (2010) die uS-Armee auf dem 
Truppenübungsplatz im oberpfälzischen Grafenwöhr folgendes experi-
ment: Schweine sollten zwecks Sanitätsübungen schwer verwundet und 
danach getötet werden. Nach Bekanntwerden dieses Vorhabens gab es 
heftige Proteste von Seiten der lokalen Bevölkerung, und die experimente 
wurden von der zuständigen Behörde schließlich nicht genehmigt. 
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