detötung ermögliche. Die entsprechende Verordnung wird voraussichtlich im Mai oder Juni in
Kraft treten.
Für Müller sind das gute
Nachrichten. Er setzt sich noch
immer für die Weidetötung ein,
weil er sicher ist, dass sie weniger
Stress
die Tiere
10. JanuarFreitag,
2020
10.für
Januar
2020bedeutet.
«Bei uns gibt es keine Transporte zum Schlachthof. Die Tiere
sind bis zuletzt bei ihrer Herde,
grasen und ahnen nichts», sagt
er. Es falle ihm nicht leicht, eines
seiner Rinder zu töten. «Ich bin
bei ihrer Geburt dabei und zie-

verkauft oder im kleinen Restaurant aufgetischt.
Im Grunde geht es dem ehemaligen Vegetarier Müller darum, das Nutztier und dessen
Fleisch mehr zu schätzen. Man
solle etwa seltener und besseres
Fleisch essen: «Wir heben uns
von der Massenproduktion ab
und setzen auf Qualität.»
Der Küsnachter Landwirt wird
von Eric Meili vom unabhängigen Forschungsinstitut für biologischen Landbau (Fibl) beraten. Der Agronom leitet das
Projekt «Hof- und Weideschlach-

«Durch den Tiertransport werden Tiere im Stress geschlachtet.» Das kann die Fleischqualität verschlechtern.

«Der letzte Tag im Leben
der Tiere ist unschön»
Den Stress erwähnt auch Nationalrätin Martina Munz (SP, SH).
Sie hat mit einem Vorstoss im
Parlament dazu beigetragen,
dass die Verordnung zustande
kommt. «Der letzte Tag im Leben
der Tiere ist unschön, auch bei
Bio-Tieren», sagt sie. Die Hofschlachtung könne für das Tier-

Fleisch-Fachverbands, sagt: «Wir
sind nicht gegen die Betäubung
der Tiere auf dem Hof, solange
die Verarbeitung an einem Ort
stattfindet, der den Vorschriften
entspricht.» Das heisst: Es soll
wie ein konventionelles Schlachthaus ausgestattet sein, um das
Blut auffangen, die Hände und
Messer waschen und desinfizieren zu können. Sax fügt an, dass
nach einem bis zu sechs Stunden
langen Transport sich die Tiere
ausruhen können, bevor sie ins
Schlachthaus kommen. Beim
Schweizer Tierschutz (STS) sieht

Sciarra, der Leiter Kompetenzzentrum Nutztiere beim STS. Es
könne zu viel dabei misslingen.
Der STS empfiehlt die Hofschlachtung mit einem Bolzengerät, wobei das Tier an einem
Ort fixiert wird.
Für beide Methoden müssen
Landwirte auch mit der neuen
Verordnung Auflagen erfüllen
und eine Bewilligung beim kantonalen Veterinäramt einholen.
Für Nils Müller, der die Debatte angestossen hat, findet Sciarra vom STS nur lobende Worte:
«Bei ihm stimmt alles.»
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Gurtbänder nennt, spezialisiert.
Der Ustermer balancierte bereits
über Schluchten, zwischen Berggipfeln oder Seilbahnmasten und
hat mehrere Weltrekorde aufgestellt, etwa das Überqueren der
längsten Strecke auf einer Highline, nämlich 1,9 Kilometer. Der
Sportler läuft aber nicht nur über
die Gurten, sondern vollführt darauf auch Tricks: Handstand,
Drehungen oder Sprünge hat er
in seinem Repertoire. Im Unterschied zu Nock führt er seine
schwindelerregenden Aktivitäten aber stets gut gesichert
durch.
Auf den Extremsportler aufmerksam wurde das Fest-OK

Sam Volery überquerte im vergangenen Juli bei den Churfirsten
die längste Highline der Welt. Archivfoto: PD / Tobias Rodenkirch

durch einen ironischen Zufall:
Ein Porträt über Volery erschien
Mitte Dezember in dieser Zeitung

– genau gegenüber des Artikels,
in welchem über den Fall Freddy Nock berichtet wurde. «Eini-

Anonyme Zuschriften
werd
mindestens 15 Stimmberechtigmindestens
15 Stimmbe
Mirjam Bättig-Schnorf
grundsätzlich
nicht sein.
publizie
ten unterzeichnet ten
sein.
unterzeichnet
Die WahlD

ausschreibung istausschreibung
ab heute auf ist ab he
der Website der Gemeinde
der Website
Homder Gemeind
brechtikon veröffentlicht.
brechtikon veröffentlich
Falls nur ein gültiger
Falls
Wahlvornur ein gültiger W
schlag eingeht, wird
schlag
dieeingeht,
vorge- wird die
schlagene Personschlagene
vom GemeinPerson vom G
derat in stiller Wahl
derat
alsingewählt
stiller Wahl als
erklärt. Wird mehr
erklärt.
als einWird
gültimehr als e
ger Wahlvorschlag
gereingereicht,
Wahlvorschlag eing

