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Siewill ihreTiereauf
demeigenenHofschlachten
Der Bund regelt Hof- undWeidetötungen neu. Landwirtin CélineHaas ausOhmstal will auf dieseMethode setzen – und erst recht
MischaHofer. Der künftige Vitznauer bietet ein System an, das sich inDeutschland bewährt.

Lukas Nussbaumer

Kühe, Kälber, Schweine oder Schafe,
derenFleischspäteraufdemTeller lan-
det, haben zweierlei gemeinsam: Ihre
letzte Station ist der Schlachthof, und
ihr Weg dorthin ist häufig ausgespro-
chenstressig.DieTieresindsichdasBe-
und Entladen in den Viehtransporter
nichtgewohnt, ebensowenigdieFahrt –
und schon gar nicht dasWarten auf die
Tötung imSchlachthausoderderMetz-
gerei. Eine Folge dieser letzten stressi-
gen Stunden im Leben eines Nutztiers
kann eine verminderte Fleischqualität
sein, wie Studien belegen.

Null Stress, weil der Tod in der ge-
wohnten Umgebung eintritt: Das ver-
spricht die Hof- oderWeidetötung, die
in der Schweiz künftig ermöglichtwer-
densoll,weilderBunddieentsprechen-
de Verordnung anpasst. Bis jetzt sind
Hofschlachtungennur fürdenEigenge-
brauch erlaubt (siehe Kasten unten).
Wer seine Tiere auf dem eigenen Be-
trieb tötenwill, brauchtabereineBewil-
ligungdeskantonalenVeterinärdiensts.
Eine Handvoll Bauern verfügt bereits
heuteüber eine solche – alsAusnahme,
so indenKantonenZürich,Graubünden
und Solothurn. Im Kanton Zug gibt es
im Gegensatz zum Kanton Luzern bis
jetzt einenLandwirt,dereinGesuchge-
stellt hat. Es wurde jedoch noch nicht
gutgeheissen (sieheKasten rechts).

Landwirtinwillweg
vom«Zwischenideal»
Ab etwa Mitte Jahr, wenn die Bundes-
verordnung in Kraft tritt, wird sich die-
se Situation ändern. So wird Céline
Haas vom «Oberhof» in Ohmstal ein
Gesucheinreichen,wie sie aufAnfrage
sagt.«Mir isteswichtig,dassmeineTie-
revonderGeburtbis zumTodeingutes
und artgerechtes Leben führen.» Ihre
schlachtreifenKühe liefertdieLandwir-
tin aktuell einem Handelsunterneh-
men, das Fleisch wird dann unter dem
Label «Natura Kühe» verkauft. Junge
Tiere lässt die Halterin von Mutterkü-
hen der Rasse Limousin vom lokalen
Metzger schlachten,derTransportdau-
ertnur zehnMinuten.EinenTeildieses
FleischesmitdemLabel«NaturaBeef»
vermarktet siedirektabHof. ImGegen-
satzzudenKühenbegleitet siedie Jung-
tiere bis zur Tötung beimMetzger.

Der bis jetzt praktizierte Weg der
Schlachtung sei «ein Zwischenideal»,
zwar nicht schlecht, aber für die Tiere
haltdochmitStressverbunden.«Indem
ichmeineKühedemHändlerübergebe,
schaue icheinStückweitweg», sagtdie
40-Jährige. Das will sie ändern: «Ich
stehe voll und ganz hinter der Hof-
schlachtung und will mich vor der Tö-
tungmeinerTierenichtverschliessen.»
Die Beziehung zu ihnen habe für sie
eine sehr grosse Bedeutung. «Das Ver-
trauen, das ein Tier zu mir aufgebaut
hat,möchte ichbei seinemletztenGang
nicht zerstören. Ich bin es dem Tier
schuldig,dasses inRuhesterbendarf.»

Den höheren Aufwand – Metzger
und Tierarzt müssen bei einer Hoftö-
tung vorOrt sein – nimmtCélineHaas
«in Kauf, weil es mir das wert ist».
Dochgilt dasauch für ihreKunden?Die
Ohmstalerin glaubt fest daran: «Sie
werden bereit sein, für dieses Fleisch
etwasmehr zubezahlen.» Ihr sei es ein

Anliegen, dem bewussten Fleischkon-
sumentendieGeschichte hinter ihrem
Produkt auf eine ehrliche und für sie
stimmige Art erzählen zu können.

NeueMethodewird in
Deutschlandbereits eingesetzt
Konsumenten geben für Fleisch, das
von Tieren stammt, die stressfrei ge-
storben sind,mehrGeldaus –davon ist
auchMischaHoferüberzeugt.DerGe-
schäftsführer der Platzhirsch Hof-
schlachtungen GmbHmit Sitz im em-
mentalischenLützelflühbietet künftig
Hofschlachtungen an. Und zwar mit
einem System, das die Schweiz noch
nicht gesehen hat: einer aus Deutsch-
land für rund100000Franken impor-
tierten mobilen Schlachteinheit, die
vonderEUzertifiziert ist unddieGrös-
se eines Autoanhängers aufweist.

ImGegensatz zurMethode,die jetzt
in der Schweiz angewendetwird (siehe
Grafik), müssen die Tiere zum Entblu-
ten nichtmit einemKran oder Frontla-
dereinesTraktorsangehobenwerden–
die Entblutung geschieht im geschlos-
senenAnhänger.Damit läuftwederBlut
auf den Boden aus noch hat das ge-
schlachtete Tier Bodenkontakt. Das
entspricht laut Mischa Hofer einer hy-
gienetechnisch einwandfreienTötung,
deren Ausführung auch praxistauglich
sei.Beweisdafür seiendiemehrals 100
Tiere,diemitdermobilenSchlachtein-
heit im letzten Jahr inBaden-Württem-
berg getötetworden seien.

Laut dem 41-Jährigen, der ab 2021
einen Bauernhof auf Hinterbergen ob
Vitznaubewirtschaftenwird, ist das In-
teresseanHoftötungensehrgross.«Ich
habe bereits Anmeldungen für etwa
300Tiere, vieledavonausdemKanton
Luzern, aber auch aus Bern, Solothurn
oder Zug.» Der Bald-Luzerner Hofer
wird auchCélineHaas ausOhmstal zu
seinenKunden zählen.

Kantonsarzt verweistBauern
aufBundeslösung
Zuständig fürdieBewilligungvonHof-
tötungen wird im Kanton Luzern der
Veterinärdienst sein, geleitet vonKan-
tonstierarzt Martin Brügger. Er ver-
weistBauern, die sichdafür interessie-
ren, auf die bald inKraft tretendeBun-
desverordnung –undergehtdavonaus,
dass abdannGesuche gestelltwerden.
Weil der definitive Gesetzestext noch
nicht bekannt ist, sei schwierig abzu-
schätzen,wie vieleGesucheeintreffen.
Ebenso schwierig seienAussagen zum
Bewilligungsverfahren.«Ob fürdieEr-
teilung einer Bewilligung Besuche auf
dem Hof nötig sind, ist abhängig von
den Regeln des Bundes», sagt der
56-Jährige, der seinAmt im letzten Jahr
übernommen hat und der früher eine
eigenePraxis fürGross- undKleintiere
imKanton Schwyz führte. Klar sei hin-
gegen, dass für den Veterinärdienst
«auf jeden Fall ein erheblicher Mehr-
aufwand» entstehenwerde.Dies auch
deshalb,weil beidieserArtderSchlach-
tung voraussichtlich immer ein amtli-
cher Tierarzt anwesend seinmüsse.

Laut Astrid Lussi, die beim Berufs-
bildungszentrumNaturundErnährung
inHohenrainalsTierhaltungsberaterin
und -lehrerin arbeitet, werden Hoftö-
tungen bei den hiesigen Landwirten
«dann zum Thema, wenn die Bundes-

«Ichhabebereits
Anmeldungen für
etwa300Tiere,
vieledavon
ausdemKanton
Luzern.»

MischaHofer
Geschäftsführer Platzhirsch
Hofschlachtungen, Lützelflüh

Bäuerin CélineHaas vom«Oberhof» inOhmstalmöchte ihre Tiefe – hier auf derWeidemit einigen ihren jungenMunis – künftig
auf dem eigenen Betrieb schlachten lassen. Bild: Nadia Schärli (17. März 2020)

Schlachten ist heute
nur in bewilligten Betrieben erlaubt
Gesetzliche Regelung Schlachtvieh,
Geflügel, Kaninchen, Gehegewild und
Laufvögelmüssen grundsätzlich in be-
willigtenSchlachtbetriebengetötetwer-
den.AusgenommenvondieserBundes-
regelung, festgehalten in der Verord-
nung über das Schlachten und die
Fleischkontrolle, sind nur Schlachtun-
genaufdemHof fürdenEigengebrauch
des Tierhalters. Auch Fische oder Frö-
schedürfenausserhalbvonbewilligten
Schlachtbetrieben geschlachtet wer-
den– jedochnurbis zueinerMengevon
30TonnenFleischpro Jahr.Weranders
handelt,macht sich strafbar.Grund für
dieseRegelung ist es,Konsumentenvor
hygienisch bedenklichem Fleisch oder
Fleischprodukten zu schützen.

Diese Regeln sollen nun wohl auf
Mitte dieses Jahres ändern: Der Bund
passt seine Verordnung an, zurückge-
hend auch auf ein Postulat des Ende
2019abgetretenenObwaldnerCSV-Na-
tionalrats Karl Vogler. Der Bundesrat

zeigte sich in seinerAntwortaufden im
Sommer 2017 eingereichten Vorstoss
bereit, zuprüfen,wiedasLebensmittel-
rechtangepasstwerdenkann,damitdie
Hofschlachtung über den Eigenge-
brauchhinausermöglichtwird.DerNa-
tionalrat hiess das Postulat gut.

Bioforschungsinstitut
treibtHoftötungenvoran
TreibendeKraft fürHof- undWeidetö-
tungen ist das Forschungsinstitut für
biologischen Landbau in Frick. Agro-
nom und Projektleiter Eric Meili ortet
indieserMethodePotenzial fürDirekt-
vermarkter und regionale Schlachtbe-
triebe. Die Bioforscher wollen dem-
nächst ein detailliertes Merkblatt über
die Hof- und Weidetötung veröffentli-
chen. Ziel des Projekts sind ausserdem
der Aufbau einer Interessengemein-
schaft,dieBeratungundBegleitungvon
Betrieben sowie Import undZulassung
vonmobilen Schlachtanlagen. (nus)
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So läuft eine Hoftötung ab

Illustration: Oliver Marx

Der Metztger nimmt den Bolzenschuss vor.

Das Tier ist betäubt. Innert 60 Sekunden muss

der sogenannte Entblutungsschnitt gemacht

werden. Das Tier hängt hierfür über einem Gefäss,

welches das Blut auffängt.

Nach einigen Minuten kann das ausgeblutete

Tier auf einen Transportanhänger gehievt werden.

Dieser muss bezüglich Flüssigkeiten dicht sein.

Der Transportweg darf nicht länger als

30 Minuten dauern.

Nach dem Abladen des Tierkörpers beim

Schlachthof werden dort das Fell abgezogen

sowie Kopf, Hufe und Eingeweide entfernt.

Das Fleisch wird gelagert und zur

Verarbeitung weitergeleitet.

Für eine Hofschlachtung muss die Anlage
entsprechend angepasst werden. Der Metzger
wie auch der Veterinär werden vom Landwirt
aufgeboten. Der Tierarzt begutachtet das Tier
vor seinem Tod. Der Metzger ist zuständig für
die Betäubung mit dem Bolzenschuss sowie

den Entblutungsschnitt. Das zu tötende Tier wird
in eine entsprechende Halterung gebracht,
um es zu fixieren und so die Risiken für den

Metzger zu minimieren. Vom Entbluten bis zum
ausgeweideten Tierkörper dürfen nicht mehr

als 45 Minuten vergehen.

Bauern und Schlachthofleiter geben
sich offen und skeptisch zugleich
Kanton Zug Während im Kanton Lu-
zernnochkeinLandwirt einGesuchum
eine Hofschlachtung gestellt hat, gibt
es im Kanton Zug einen Landwirt, der
dieseMethodeanwendenwill. EineBe-
willigung stehe jedoch noch aus, sagt
Kantonstierarzt RainerNussbaumer.

Der Kanton Zug wäre mit seiner
Kleinräumigkeit prädestiniert für Hof-
oder Weidetötungen. Denn vom Ent-
bluten bis zum im Schlachthaus fertig
ausgenommenenundenthäutetenTier-
körper dürfen höchstens 45 Minuten
vergehen, der Fahrtweg muss unter
30Minuten liegen.ObdieseZeitende-
finitiv sind, zeigt sich jedocherst,wenn
dieneueBundesverordnungvorliegt.Es
gibtLänder inderEuropäischenUnion,
in denen60 statt 45Minuten gelten.

VerbandspräsidentortetNische
undgeringereVerletzungsgefahr
BeidenmeistkurzenWegen imKanton
Zug könnten diese Fristen von vielen
Höfen aus eingehalten werden. Doch
wieeineUmfragezeigt, schrecktderzu-
sätzliche Aufwand für Hoftötungen
Bauerneherab. SomüsstendieZusatz-
kosten für den Tierarzt und den Metz-
ger auf die Konsumenten abgewälzt
werden – er wolle aber nicht unnötig
teurer werden, sagt ein Landwirt, der

seinen Namen nicht in der Zeitung le-
sen will. Thomas Rickenbacher, Präsi-
dentdesZugerBauernverbands, spricht
von einer Marktnische. Insbesondere
imDirektverkaufvonFleischkönntees
Kunden geben, die bereit seien, mehr
zubezahlen,wenndasTier in seinerge-
wohntenUmgebunggetötetwordensei.

Für die Hofschlachtung spreche
auch die geringere Verletzungsgefahr
für Mensch und Tier. «Früher war der
Landwirt zweimal täglich mit seinen
Tieren in Kontakt. Mit der zunehmen-
den Weidehaltung werden die Tiere
wilder. Sie sindesnichtmehrgewohnt,
verladenzuwerden», soRickenbacher.

MehrSicherheit imSchlachthof –
BedenkenwegenFleischqualität
Bereit,Hofschlachtungendurchzufüh-
ren, istDanielKenel, Betriebsleiter des
Schlachthofs Walterswil. «Wir finden
schon Kapazitäten, wenn sich Bauern
dafür entscheiden.» Kenel hat aber
auch Bedenken. So sei das Schlachten
im Schlachthof sicherer als auf dem
Hof, undauchdieFleischqualität könn-
te insbesondere bei der Tötung auf der
Weide leiden. Kenel: «Wenn das Tier,
nachdem es zu Boden gegangen ist,
nicht sorgfältig verladenwird, büsstdas
Fleisch anQualität ein.» (zg)Mit dieser aus Deutschland importierten mobilen Schlachteinheit sollen Tiere

künftig auch auf Luzerner Bauernhöfen getötet werden. Bild: PD

lösung steht». Sie glaubt, die Methode
werde sich auf Betriebe beschränken,
die ihr Fleisch direkt abHof verkaufen.

Davon geht StefanHeller ebenfalls
aus. Und auch auf der Geschäftsstelle
desLuzernerBäuerinnen- undBauern-
verbands (LBV), die vonHeller geleitet
wird,warenHoftötungen«bis jetzt nur
am Rand ein Thema». Ob Landwirte
für Fleisch von auf demHof getöteten
Tieren tatsächlichmehrGeld erhalten,
sei nicht einfach abzuschätzen, soHel-
ler: «Ich bin da ein wenig skeptisch.
Aber das muss nicht ich, sondern der
Markt entscheiden.»

Während Verfechter von Hoftötungen
argumentieren,mit stressfrei getöteten
Tieren lasse sichsowohlderFleischver-
zehr ankurbeln als auch der Ruf der
Brancheverbessern, äussertHellerVor-
behalte. Je nach Umgang mit den Tie-
ren, den Transportwegen und der Art
derTötungseienauchSchlachtungen in
einerMetzgereimit keinemoderwenig
Stressverbunden.Hoftötungenwürden
eine Nische in der Direktvermarktung
bleiben. Und auch die Kommunikation
des Mehrwerts – «Ich töte dich zwar,
aber einfach zu Hause.» – dürfte laut
Heller «nicht ganz einfach» sein.

Präsidium:FDP
nochunschlüssig
Wolhusen Die Gemeinderats-
wahlen in Wolhusen bleiben
spannend. Nachdem sich
SVP-KandidatUeliLustenberger
ausdemRennen fürsPräsidium
genommenhat,bleibtdieFrage,
ob FDP-Mann Fredi Bigler im
zweitenWahlgangnochmalsan-
tritt. «Das wissen wir aktuell
noch nicht», sagt Hanspeter
Streit, Präsident der FDP-Orts-
partei, auf Anfrage. Man wolle
dies nun inRuhe abklären.

Würde Fredi Bigler verzich-
ten,dannwäreBrunoDusswohl
in stiller Wahl gewählt. Denn
der Parteilose, der im ersten
WahlgangmitAbstandammeis-
ten Stimmen holte, kandidiert
«auf jeden Fall» nochmals für
den zweiten Wahlgang, wie er
gegenüberunsererZeitung sag-
te. Wann der zweite Wahlgang
stattfindet, ist nochunklar. (jon)

Korrekt
Mehrheit derBetriebe
ohneCoronakranke

KantonLuzern Inunseremges-
tern erschienenen Beitrag über
eine Umfrage des Luzerner
KMU- und Gewerbeverbands
heisst es, 96Prozent der an der
Befragung teilnehmenden Be-
triebehättenbereits amCorona-
virus erkrankteMitarbeiter.Das
ist falsch: In rund96Prozentder
Unternehmengibt esnoch keine
erkrankten Angestellten. Wir
bitten Sie, den Fehler zu ent-
schuldigen. (nus)

Bankschalter
weniger langoffen
Lukb Die Luzerner Kantonal-
bank AG (Lukb) reduziert ab
Montag, 6. April, dieÖffnungs-
zeiten ihrer Geschäftsstellen.
Alle Geschäftsstellen sind je-
doch mindestens einmal am
Tag geöffnet, teilt die Bank in
einer Medienmitteilung mit.
Auf telefonischemund elektro-
nischem Weg sei die Lukb wie
bisher zwischen 8 und 18 Uhr
erreichbar. Die Bancomaten
sind normal in Betrieb. (fg)

Co-Präsidium
folgt aufFischer
Grünliberale Nationalrat Ro-
land Fischer gibt das Präsidium
derkantonalenGLPab.DerVor-
stand der Partei hat einstimmig
Riccarda Schaller (43) und Mi-
chael Rudin (34) alsNachfolger
vorgeschlagen. Sie sollen die
GLP imCo-Präsidium leiten.

Schaller ist gelerntePolitolo-
gin, arbeitet als Politikberaterin
und ist seit 2015aktivesMitglied
der Partei, wie die GLPmitteilt.
Sie ist in Luzern und Stans auf-
gewachsen und lebt nun inMal-
ters.Rudin istgebürtigerBerner,
arbeitet als Kommunikations-
chefeinerAnwaltskanzleiund ist
Co-Präsident von Pink Cross.
Zwischen2014und2018 sass er
für dieGLP imBerner Kantons-
parlament. Die Wahl findet an
der Mitgliederversammlung
vom 20.April statt, die online
durchgeführtwird. (dlw)
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