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«Wir sind die Ersten in der 
Schweiz, die mit diesem System 
schlachten werden.» Mischa 
Hofer sagt es nicht ohne Stolz. 
Vor kurzem hat der Lützelflüher 
ein Gefährt importiert, für das er 
100 000 Franken bezahlen muss-
te. Es wurde in Deutschland ent-
wickelt und hat alles, was es laut 
Hofer für eine stressfreie 
Schlachtung braucht.

Von aussen sieht der Anhän-
ger nicht viel anders aus als ein 
gewöhnlicher Tiertransporter. 
Aber er hat ein ausgeklügeltes 
Innenleben. Das Herzstück ist 
ein Gitter – auch Fangmodul ge-
nannt. Es steht auf einer Platt-
form, die ausgefahren und auf 
einem Bauernhof platziert wer-
den kann. Aufgabe des Land-
wirts, der eines seiner Rinder in 
der vertrauten Umgebung 
schlachten lassen will, sei es 
dann, das Tier an dieses Gitter zu 
gewöhnen, erklärt Hofer. Das er-
reicht er, indem er dem Tier sein 
Fressen während 24 Stunden in 
diesem Gitter serviert. 

Freiwillig ins Fangmodul
Am Tag X soll es schnell gehen. 
Hofer erklärt: Die Kuh geht, an-
gelockt von ihrem Besitzer, ins 
Gitter, das nun am Anhänger an-
gekoppelt ist. Während sie frisst, 
wird sie vom nun aktivierten 
Fangmechanismus am Kopf fi-
xiert. Bevor sie weiss, wie ihr ge-
schieht, wird sie vom Metzger 
mit einem gezielten Bolzen-
schuss betäubt. Sogleich schiebt 
sich das Fangmodul auf der 
Plattform motorisch in den An-
hänger zurück, das hintere Tor 
geht zu, der Metzger betritt den 
Anhänger durch eine vordere 
Tür. Diese schliesst er, bevor er 
das Tier zum Ausbluten in die 
Brust sticht. Die ganze Fangein-
heit senkt sich schräg nach unten 
ab, und das Blut rinnt in eine 
grosse Wanne. Anschliessend 
wird der Anhänger zur Metzge-
rei gefahren, innert 45 Minuten 
nach dem Bolzenschuss muss 
der Schlachtkörper dort eintref-
fen.

Der Clou für Mischa Hofer: 
«Der ganze Tötungsprozess wird 
von einer Videokamera gefilmt.» 

So könne er gegenüber Tier-
schutzorganisationen und Kon-
sumenten «völlige Transparenz» 
bieten. «Hofschlachtung 
Schweiz» steht am Anhänger, mit 
dem Hofers Leute unterwegs 
sein werden. Das Label gehört 
der Platzhirsch Hofschlachtung 

GmbH, einer Tochterfirma der 
Platzhirsch Fleischspezialitäten 
GmbH, die Mischa Hofer vor acht 
Jahren gegründet hat.

Der angehende Landwirt am-
tet als Geschäftsführer und hat 
zwei Metzger angestellt, die in 
Teilzeit für den neuen Geschäfts-

bereich arbeiten werden. Mischa 
Hofer ist überzeugt, dass sein 
Anhänger von Beginn an ausge-
lastet sein wird, sobald die lang-
ersehnte bundesrätliche Verord-
nung in Kraft tritt (siehe Info-
box). Die Nachfrage nach 
Hofschlachtungen sei gross, bei 

Bauern ebenso wie bei Konsu-
menten, sagt er. Es stört ihn denn 
auch nicht, dass jüngst eine 
Gruppe Truber Bauern die Grün-
dung einer Interessengemein-
schaft initiierte, um allenfalls ge-
meinsam einen Anhänger zu 
kaufen, der die Vorgaben für den 
Transport in die Metzgerei er-
füllt. 

Tierschutz lobt
Rudimentär ausgestattete An-
hänger – mit einer Auffangwan-
ne für das Blut und einer Aufhän-
gevorrichtung für das Tier – kos-
ten laut Hofer etwa 10 000 
Franken. Das vom Lützelflüher 
gewählte System wird vom 
Schweizer Tierschutz gelobt. Ce-
sare Sciarra, Leiter Kontroll-
dienst, imponiert vor allem die 
Betäubungsfalle und die Video-
überwachung. Er liess sich «die 
Supertechnik» in Deutschland 
zeigen und berichtet: «Speziell 
gut ist, dass man dort erwartet, 
dass das Tier innert 20 Minuten 
in den Fressstand geht.» Sei es 
vom Bauern ungenügend an die 
Betäubungsfalle gewöhnt wor-
den, gelinge das nicht, und der 
Metzger reise unverrichteter Din-
ge wieder ab. Genau das will Mi-
scha Hofer für die unter seinem 
Label geschlachteten Tiere eben-
falls garantieren. 

Cesare Sciarra wird interes-
siert verfolgen, wie sich das Sys-
tem von Hofschlachtung Schweiz 
in der Praxis bewähren wird. Er 
begrüsst, dass Mischa Hofer 
«quasi die Schlachttechnik zum 
Tier bringen will». Dank der 
Fangeinrichtung habe der Metz-
ger genügend Zeit, das Tier rich-
tig zu betäuben. Im Vergleich 
dazu sei ein Schuss auf der Wei-
de viel heikler, findet Sciarra. «Da 
kann viel schiefgehen.» Mischa 
Hofer ist sich seiner Verantwor-
tung bewusst, denn er spürt: 
«Wir werden mit Argusaugen be-
obachtet.»

Mischa Hofer wartet nur noch auf die entsprechende Verordnung, dann werde sein Anhänger ausgebucht sein, ist er überzeugt.  Foto: Beat Mathys

Eggiwil Am Postplatz kann 
heute Bethli Schweizer  
Geburtstag feiern – sie wird 
80 Jahre alt. (cme)

Sumiswald Ihren 90. Geburtstag 
feiert heute Gertrud von  
Allmen. Die Jubilarin weilt im 
Alterszentrum und freut  
sich über die Besuche ihrer 
Angehörigen. (pd)

Wir gratulieren

Der Prototyp, mit dem in Deutschland bereits Hofschlachtungen  
durchgeführt werden. Foto: pd

Wenn die Kuh genügend an das Fressgitter gewöhnt wurde,  
wird sie sich freiwillig auf ihren letzten Gang machen. Foto: pd

Warten auf den Bundesrat

Noch sind Hofschlachtungen in 
der Schweiz nur dann erlaubt, 
wenn das Fleisch für den Eigenge-
brauch und nicht für den Verkauf 
bestimmt ist. Aber die Verordnung 
über das Schlachten und die 
Fleischkontrolle wird vom Bundes-
rat überarbeitet und soll gemäss 
dem Bundesamt für Lebensmittel-
sicherheit und Veterinärwesen 
(BLV) im Sommer in Kraft treten. 
Bei Hofschlachtungen müssten 
grundsätzlich die gleichen Anfor-
derungen an den Tierschutz und 
die Hygiene eingehalten werden, 
die auch Schlachthöfe erfüllen 
müssten, macht das BLV klar. 
Wichtig sei zudem, dass nur das 
Betäuben und das Entbluten auf 
dem Hof durchgeführt würden. 
«Die weiteren Schritte müssen in 
einem bewilligten Schlachtbetrieb 
erfolgen», erklärt BLV-Sprecherin 
Nathalie Rochat. Für die Betäu-
bung sind in der Schweiz sowohl 
der Kugel- als auch der Bolzen-
schuss erlaubt. (sgs)

Lia Kauz bewies 
Nervenstärke
Burgdorf Lia Kauz vom EC 
Burgdorf durfte für  ihre erste 
Schweizermeisterschaft 
nach Lugano reisen. Sie hat 
während des Sommertrainings 
und der ganzen Saison viele 
Trainingsstunden für das Ziel 
investiert, die Qualifikation der 
besten 40 der Schweiz zu 
schaffen. Jetzt musste sie in 
wenigen Minuten all das 
Gelernte auf den Punkt 
bringen. Sie zeigte Nerven- 
stärke und schaffte es. Im 
Kurzprogramm am Samstag 
realisierte Lia Kauz ihre 
persönliche Bestleistung und 
schaffte sich eine tolle Aus-
gangslage für die Kür am 
Sonntag. Diese lief Lia Kauz 
ebenfalls ohne Stürze und 
gröbere Patzer. So konnte 
sie sich schliesslich in der 
Kategorie U12 als Beste des 
Kantons Bern und gesamthaft 
15. von 40 Läuferinnen 
platzieren. (we)

Das neue Vereinsjahr 
bringt ein Jubiläum
Wasen 43 Männer und Frauen 
nahmen an der Hauptver-
sammlung des Sportvereins 
Wasen teil. Das Vereinsjahr 
2019 startete mit dem 
alljährlichen Spaghettifest. 
Es war der Auftakt zu einem 
reich befrachteten Porgramm 
in den verschiedenen 
Abteilungen und Riegen. Auch 
2020 wird vielseitig: Die 
Volleynight am 22. Februar ist 
der nächste Programmpunkt, 
gefolgt vom Skitag auf dem 
Hasliberg und dem Hockey-
abend in Huttwil. Maibummel, 
die Teilnahme am GP und 
die Turnfahrt sind weitere 
Events im Frühling. Im 
Sommer engagiert sich der 
Verein wiederum mit dem 
Steinstossen an der 
Hinterarni-Chilbi und als 
Helfer am Töfftreff. 
Im September gibt es etwas zu 
feiern: Zum 75. Mal findet der 
Herbstmehrkampf statt. 
Mit den Turnerreisen, dem 
Chloushöck und dem Güggeli-
turnen wird das Jahr dann 
traditionell abgeschlossen. 
Die Hauptversammlung des 
Sportvereins Wasen bot 
Gelegenheit, sich bei den frei-
willigen Leitenden, Organisato-
rinnen und Organisatoren 
sowie sonstigen Helferinnen 
und Helfern zu bedanken. 
Infolge der Anschaffung der 
neuen Jugishirts weist die 
Rechnung einen kleinen 
Verlust aus. Fürs neue Jahr 
sind für den Turnbetrieb und 
das Jubiläumsfest des Herbst-
mehrkampfs einige Investitio-
nen geplant, der Sportverein 
Wasen weise aber nach wie vor 
gesunde Finanzen aus, heisst 
es in einer Mitteilung. Ein 
Mitglied hat den Verein 
verlassen und eine Person 
wechselte zu den Passiven. 
Somit turnen neu 62 Aktive 
mit. (abs)

Im Verein

Ein Schlachthof auf Rädern
Lützelflüh Mischa Hofer aus Lützelflüh ist bereit: Sobald es das Gesetz erlaubt, wird seine Firma professionell 
Hofschlachtungen anbieten. Dafür hat er 100 000 Franken in einen Anhänger investiert. 

«Der ganze 
Tötungsprozess 
wird von einer 
Videokamera 
gefilmt.»
Mischa Hofer  
zur Transparenz gegenüber  
Tierschutz und Konsumenten.


