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Kanton,
Stadt und Region

WenigerStressaufderSchlachtbank
Eine Firma aus der Region bietet an, Tiere ab Hof zu schlachten. Die Idee ist schon vor ihrer Umsetzung gefragt.

Noëlle Karpf

24 Tiere leben derzeit auf dem
Hof der Familie Strub in Hauen-
stein-Ifenthal. 10 Mutterkühe,
ein Muni, Kälber und Rinder.
Die Rassen: Texas Longhorn
und Angus. Im Alter von 16 bis
24MonatenwerdendieTierege-
schlachtet. Der Hof ist bio-zerti-
fiziert, das Fleisch von höherer
Qualität. Das Tierwohl scheint
den Betreibern wichtig. Aber:
«Wir ziehen die Tiere auf, be-
gleitensiebis zumSchluss –doch
auf dem letzten Gang können
wir Stress fürdie Tiere nicht ver-
meiden», erklärt Beatrice Strub.
Mit dem letzten Gang ist der
Gang zum Schlachthof gemeint.
Das Ehepaar Strub lässt seine
Tiere im Baselbiet und in Lan-
genthal schlachten. «Der Trans-
port istwenigerproblematisch»,
so Strub. Die Tiere würden gar
relativ sorgloseinfach indenAn-
hänger spazieren, dieses blinde
Vertrauen stimme dann fast ein
wenig traurig, weil man im
Gegensatz zu den Tieren genau
wisse, wohin die Reise führt.
«Wir sind aber kein Gnadenhof;
wir verkaufen Fleisch.» Gerne
möchte der Betrieb seinen Tie-
ren einen möglichst stressfreien
«letzten Gang» ermöglichen.
Eine Schlachtung auf dem Hof,
in gewohnter Umgebung.

Das soll ab diesem Sommer
möglich sein. Einerseits soll die
gesetzliche Grundlage auf Bun-
desebeneangepasstwerden,die
Hof- und Weidetötungen er-
laubt. Gleichzeitig gibt es ein
JungunternehmeninderRegion,
das sichgenau indiesemBereich
einen Geschäftszweig aufbauen
will: Schlachtungen ab Hof.

Transport fälltweg –Tier
istwenigergestresst
Mischa Hofer, 42, aus Lützel-
flüh, ist eigentlich gelernter
Elektroniker und Erwachsenen-
bildner. Als er bei einer guten
Kollegin auf dem Bauernhof am
Jurasüdfussmithalf, habees ihm
aber den «Ärmel reingenom-
men», wie er erzählt. So hat sich
Hofermit40entschlossen,noch
die Lehre zum Landwirten beim
Landwirtschaftlichen Bildungs-
zentrum Wallierhof in Riedholz
anzufangen. Ab 2021 wird er
eineneigenenBiobetrieb führen.
Derweilhat sichHofer inLützel-
flüh ein weiteres Standbein auf-
gebaut. Seit acht Jahren arbeitet
er im Fleischhandel. Seit rund
einem Jahr verfolgt er dabei mit
seiner neu gegründeten Firma
Platzhirsch Hofschlachtungen
GmbH auch die Idee, Bauern in
der Region mobile Hofschlach-
tungen anzubieten.

Die Idee: Mit einem Anhän-
ger fahren Hofer und sein Team
auf einem Hof vor. Bei einem
ersten Besuch kann sich das zu
schlachtende Tier an den An-
hänger gewöhnen. Bei einem
zweiten Besuch wird es auf dem
Anhänger, den es freiwillig be-
treten soll, um zu fressen, be-
täubt und entblutet. Dabei hat
das Tier seine Herde, die ge-
wohnte Weide oder den Hof
stets im Blick. Das ist laut Hofer
wichtig. Zwar folgt egal nach
welcher Schlachtungsart am
Schluss der Tod des Tieres.

«Aber man soll sich durchaus
die Frage stellen, wie man das
Tier gehen lässt.» Laut Hofer
hat die Schlachtung auf dem Hof
drei Vorteile gegenüber der Tö-
tung in einem konventionellen
Schlachtbetrieb; genauer gesagt
fielen drei Stressfaktoren weg.
Erstens müsse das Tier nicht
verladen werden. Zweitens fol-
ge keine Fahrt – auf der es ruppig
zu und her gehen könne, viel-
leicht auch laut. Und drittens
lande das Tier nicht an einem
völlig unbekannten Ort, wo es
dann geschlachtet wird. «Rinder
– Nutztiere allgemein – reagie-
ren sehr sensibel auf fremde Ge-
rüche und Geräusche.» Die drei
geschilderten Abschnitte vom
Transport bis zur Schlachtbank
könnten beim Tier deshalb
Stress auslösen. Das sei einer-
seits schädlich für das Tierwohl.

Und auch für’s Fleisch. «Ist ein
Tier gestresst, scheidet es Adre-
nalin aus. Dadurch verändert
sich der PH-Wert des Fleisches,
das mindert am Schluss die
Qualität.» Unter Umständen
habe das Fleisch einen anderen
Geschmack, könne zäh werden.

Bereitsheute interessierte
Betriebe imKanton
Für eine «Schlachtung mit Ach-
tung» wirbt Hofer auf seiner
Webseite.Betriebe,obBauernhö-
feoderMetzger,diedasAngebot
der mobilen Hoftötung nutzen,
sollen auch das Label «Hof-
schlachtung Schweiz» erhalten,
welches Hofer bereits schützen
lassenhat.WobeidieKundschaft
auch kontrollieren kann, ob ein
BetriebwirklichFleischvonHof-
schlachtungen verkauft. Denn:
Jede Schlachtung wird gefilmt

und lässt sich anhand der Ohr-
marken-Nummer des Tieres zu-
rückverfolgen.

Wann die erste Schlachtung
im Kanton Solothurn stattfindet,
ist noch unklar. Denn: Zuerst
mussderBundesratnochdieent-
sprechende Verordnung abseg-
nen.DieseerlaubtHof-undWei-
detötungen.Standheutedarfein
Bauer nämlich nicht einfach so
auf dem Hof Tiere schlachten.
Zudem müsste Hofer noch eine
Bewilligung vom Kanton erhal-
ten(sieheauchBox).Dannkönn-
te er beginnen. Vom Tierschutz
Schweiz (STS) und anderen Or-
ganisationen wie BioSuisse wird
die Ideeheuteschonunterstützt.

Stand heute seien im Kanton
zudem bereits ein halbes Dut-
zendBetriebe interessiertdaran,
Hofer mit seiner mobilen
Schlachtanlage auf ihrem Hof

vorbeikommen zu lassen und so
Tiere in gewohnter Umgebung
töten zu lassen. «Sobald wir die
Bewilligung haben und richtig
Werbung machen können, wird
es nochmals einen Boom ge-
ben», ist Hofer überzeugt. Er
rechne damit, dass man künftig
jährlich eine Anzahl Tiere im
«dreistelligen» Bereich im Kan-
ton Solothurn schlachten könne.
Hofer will mit drei Metzgern
starten, die für ihn arbeiten, da-
nach will er schauen, wie sich
das Geschäft entwickelt.

Hofschlachtungensind
aufwendigerund teurer
Das hat auch der Betrieb der
Strubs im Ifenthal vor. «Es passt
zu unserer Philosophie, dass wir
auch etwas Neues, Innovatives
ausprobieren», erzählt Beatrice
Strub. «Deshalb wollen wir auch
Hofer unterstützen, der sich
wirklich sehr engagiert in die-
sem Bereich.» Wie für Hofer
steht für die Strubs bei der mo-
bilen Hofschlachtung auch das
Tierwohl im Fokus. «Günstiger
kommt uns das nicht, wir haben
dadurch eher mehr Aufwand»,
erklärt die Landwirtin. Auch sie
ist überzeugt, dass Stress – oder
eben eine stressfreie Schlach-
tung – einen Einfluss hat auf die
Fleischqualität. Und auf diese
kommtesschliesslichauchbeim
Verkauf an.

Laut ersten Rückmeldungen
komme die Idee bei der Kund-
schaft gut an. «Wir schauen
nun, ob sich für das Tier wirklich
etwas ändert – oder ob wir uns
das im Vorfeld nur denken», er-
klärt Strub. Und ob dann auch
die Kundschaft bereit ist, ein
paar Franken mehr zu bezahlen
für das Fleisch von einem Tier,
das auf seinem letzten Gang we-
niger Stress hatte.

Diesen Anhänger soll ein Tier freiwillig betreten, bevor es betäubt und getötet wird – in seiner gewohnten Umgebung. Bild: zvg

«Mansoll sich
durchaus
fragen,wie
maneinTier
gehen lässt.»

MischaHofer
Platzhirsch
Fleischspezialitäten GmbH

Auch der Kanton
muss entscheiden

Damit Mischa Hofer Hofschlach-
tungen anbieten kann, muss zu-
erst der Bundesrat eine entspre-
chende Verordnung erlassen.
Dann braucht Hofer auch in den
einzelnen Kantonen eine Bewilli-
gung. Auf Anfrage heisst es beim
kantonalen Veterinärdienst, man
habe vom Projekt gehört. Konkret
dazu äussern kann man sich
nicht. Kantonstierärztin Doris
Bürgi Tschan hält aber fest:
«Wer die gesetzlichen Vorgaben
erfüllt, der erhält von uns eine Be-
willigung.» Ob es besser ist, auf
dem Betrieb ein Tier zu töten
oder in einem konventionellen
Schlachtbetrieb, könne sie nicht
sagen. Das sei letztlich «die Ent-
scheidung jedes oder jeder Ein-
zelnen». (nka)

«Der letzte
Gang istmeist
Stresspur für
dasTier.»

Beatrice Strub
Betrieb «Bio Texas Longhorn»

Mannbringt erst
Frauunddannsich
selberum

Wangen bei Olten Weil ein
Sohn seinen Vater nicht errei-
chen konnte, rückte am Sams-
tagvormittag, kurz vor 11.30
Uhr, eine Patrouille der Kan-
tonspolizei für eine Kontrolle
eines Wohnhauses nach Wan-
gen bei Olten aus. Vor Ort wur-
den die Leichen eines Mannes
und dessen Ehefrau entdeckt.
Nach ersten Erkenntnissen der
Polizei dürfte der 61-jährige
Hausbewohner, ein Deutscher
mit tunesischen Wurzeln, zuerst
seine aus Tunesien stammende
30-jährige Frau und dann sich
selbst umgebracht haben.

Zu den näheren Umständen
der Tat macht die Kantonspoli-
zei keine Angaben. Es sei aber
weder von einer Schussabgabe
noch vom Einsatz einer Stich-
waffe die Rede, berichtet der
Sender TeleM1. Der 61-jährige
Hausbewohner habe als Pfleger
in einer Reha-Klinik gearbeitet,
sagen Nachbarn. Seine junge
Frau habe erst seit ein paar Mo-
naten bei ihm gewohnt. Von
Streitereien des Ehepaars haben
die Nachbarn nie etwas mitbe-
kommen. Bis zum Coronalock-
down habe die Frau regelmässig
beim Turnverein mitgewirkt
und habe sich um Integration
bemüht, sagte die Präsidentin
des Frauenturnvereins Wangen,
Vreni Roppel, gegenüber Te-
leM1. Der Mann habe ausdrück-
lich gewünscht, dass seine Frau
sich um Anschluss im Dorf be-
mühe, so Roppel. (szr)

Gösgen:Neuer
Verwaltungsrat
Olten Wechsel im Verwaltungs-
rat der Kernkraftwerk Gös-
gen-Däniken AG (KKG): Die
Stadt Zürich hat Hanspeter
Rahm als neues Mitglied nomi-
niert. Dieser ist Leiter des Ge-
schäftsbereichs Finan-
zen&Controlling und Mitglied
der Geschäftsleitung der Elekt-
rizitätswerke der Stadt Zürich
(EWZ). Hanspeter Rahm soll für
den Rest der Amtsdauer bis zur
Generalversammlung 2021 die
Nachfolge von Marcel Frei an-
treten, der Anfang April seinen
Rücktritt aus dem Verwaltungs-
rat erklärt hatte. Die Wahl findet
an der ordentlichen Generalver-
sammlung des KKG vom 5. Juni
statt. (mgt)

Solothurnerinmit
anBEKB-Spitze
Bern An der Generalversamm-
lung der Berner Kantonalbank
BEKB stand eine wichtige Per-
sonalie auf der Traktandenliste:
Neu in den BEKB-Verwaltungs-
rat gewählt wurden Danielle Vil-
liger und Reto Heiz. Sie ersetzen
Rudolf Stämpfli und Daniel
Bloch, die wegen Amtszeitbe-
schränkung ausschieden. Dani-
elle Villiger wohnt in Solothurn
und ist promovierte Wirt-
schaftswissenschafterin und Fi-
nanzexpertin. Alle anderen Ver-
waltungsräte wurden bestätigt,
so auch Präsidentin Antoinette
Hunziker-Ebneter. (sda)


