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Regierungschefin
gratuliert der
falschen Liz Truss
Verwechslung Nach der Wahl
der Premierministerin
in London erhielt eine
Bürgerin zahlreiche Tweets.

Sie töten Rinder und Kälber da, wo diese daheim sind: Marco Fuster (links) und Damian Signer von Waidwerk.

Foto: PD (Carman Wüest)

Zuerst ertönt ein dumpfer Schuss,
und 39 Sekunden später fliesst das Blut
Reportage einer Hofschlachtung Die Massentierhaltungsinitiative würde die Tötung auf dem Bauernhof fördern.

Wie läuft sie ab? Wer Fleisch isst, sollte sich für die letzten Momente im Leben eines Nutztieres interessieren.

Daniel Böniger

Der Bauernhof liegt inmitten von
grünen Hügeln. Es ist halb acht
Uhr, ich bin mit dem frühesten
Zug ins Appenzell gereist, um
bei der Tötung eines Kalbes dabei zu sein. Mir ist trotz Kaffee
und Gipfeli mulmig zumute. Ja,
ich bekomme weiche Knie, als
mir Marco Fuster erklärt, was die
nächsten Minuten auf dem Hof
geschehen wird.
Fuster arbeitet für das Unternehmen Waidwerker, das in der
Ostschweiz regelmässig Hof- und
Weidetötungen durchführt. «Weil
das Kalb hier in seiner gewohnten
Umgebung ist, wird es möglichst
wenig Stress erleiden», erklärt er
das Grundprinzip der Methode,
die gesetzlich in der Schweiz erst
seit Juli 2020 erlaubt ist.
Was bis jetzt die Ausnahme ist,
könnte häufiger vorkommen,
wenn die Massentierhaltungs
initiative am 25. September angenommen wird. Denn neben
tierfreundlicher Unterbringung,
reduzierter Gruppengrösse und
grosszügigerem Auslauf für die
Tiere will die Initiative auch die
Regeln ändern, nach denen Tiere
geschlachtet werden. Im Fokus
sind vor allem unnötige Lebendtransporte vor der Tötung.

Tanz mit dem Tier
Marco Fuster hat ein Bolzenschussgerät in der Hand und nähert sich dem Vierbeiner. Ohne
Geschrei oder Drohgebärden,
aber mit seiner ganzen Körperkraft drängt er das Tier, so wie es
auf einem Bauernhof täglich geschieht, in die gewünschte Ecke
des Geheges. Mehrfach versucht
er, den Metallzylinder auf der
Stirn anzusetzen. Doch das Tier
mag den Kopf nicht ruhig halten.
Fast sieht es so aus, als würden
Schlachter und Kalb miteinander

tanzen. Bis ein dumpfer Knall zu
hören ist.
Das Tier sackt sofort zu
sammen.Von nun an wird die Zeit
gestoppt, denn zwischen dem
Schuss und dem Durchtrennen
der Halsschlagader darf maximal
eine Minute verstreichen, um
ein allfälliges Erwachen auszuschliessen. Der erschlaffte Körper
wird mit einem Traktor samt
Hebevorrichtung in die Luft gehoben und in den bereitgestellten
Anhänger gehievt. Dort sticht
Fuster zu, und Blut fliesst aus
dem Hals des Kalbes: «39 Se
kunden», kommentiert der Bauer
trocken. Mein Eindruck? Mir
scheint, das Tier wusste nicht, wie
ihm geschieht. Es sah aus, als
hätte es einen ruhigen, indivi
duellen Tod gehabt.

Kälber haben keine Namen
Das Anstrengendste sei nun vorbei, sagt Marco Fuster im Auto.
Noch immer hat er Schweiss
perlen auf der Stirn, und ich frage
ihn, welche Voraussetzung man
erfüllen müsse, um seinen Job
auszuüben. «Eine Lehre dazu gibt
es nicht», sagt er. Es brauche ein
Diplom, das in einem mehr
wöchigen Kurs erworben werde.
Danach müsse man regelmässig
in einen Wiederholungskurs,
mindestens 150 Tiere jährlich
seien Voraussetzung.Wie das Tier
hiess, das wir im Anhänger
haben? Auf dem Hof gibt man
üblicherweise nur Muttertieren
einen Namen, so Marco Fuster.
Einige Minuten danach stehe
ich im Schlachthaus. Es riecht
nach rohem Fleisch, nach Stroh
und ein wenig nach verbrannter
Haut. Das zuvor auf dem Hof getötete Kalb hat keinen Kopf mehr,
es wird gehäutet. Was in der grau
markierten Hälfte der Halle noch
nach Vierbeiner aussieht, gleicht
eine Viertelstunde später im hin-

Konsumenten wohl bereit wären,
die entstehenden 2 bis 3 Franken
Aufpreis pro Kilo Fleisch zu bezahlen. Eine Bedingung müsste
dafür allerdings erfüllt sein: Es
bräuchte mehr Schlachtbetriebe.
Denn ein Tier muss aus gesetz
lichen Gründen bis maximal
45 Minuten nach der Tötung
von den Innereien befreit sein.

Bessere Fleischqualität

Unnötig: Lebendtransport in den Schlachthof Zürich.

teren, rot gehaltenen Teil bereits
dem Fleisch, das man bei jedem
Metzger sehen kann. An Haken
hängen mehrere Tierhälften von
Lämmern und Schweinen.
In dem Moment entdecke ich,
dass im gleichen Raum ein le
bendes Rind in eine enge Box
gestossen wird. Damit habe ich
nicht gerechnet: dass ich in der
kommenden Stunde noch einige
Male beobachten werde, wie der
Bolzen auch hier im Schlachthaus
angesetzt wird. Wie die Beine
weiterer Rinder einknicken.
In die Köpfe der Schlachttiere
kann ich nicht blicken. Ob sie
Angst haben oder Stress, wenn sie
die hängenden Artgenossen erblicken? Das wäre Spekulation.
Was mir jedoch klar wird: dass ich
mit der Tötung zuvor auf dem
Bauernhof besser umgehen kann
als mit der Tötung, wie sie hier
mehrere Male pro Stunde praktiziert wird.
Wohlgemerkt, ich bin in einer
vergleichsweise kleinen Schlachterei im Appenzellischen. An
Schlachttagen, also zweimal pro
Woche, werden 30 bis 70 Tiere
verarbeitet, in grösseren Schlachthöfen in der Schweiz sind es teilweise mehrere Hundert täglich.
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Die üblichen Klischees werden
nicht erfüllt: Hier arbeiten keine
Männer mit tätowierten Ober
armen und totem Blick, die Witze
reissen. Sondern konzentrierte
Männer, mit denen man jederzeit
ein Bier trinken gehen würde.
Will ich weitere Details, die an
diesem Morgen auf mich einprasseln, allzu genau beschreiben?
Regelmässig spritzen die Schlachter mit viel Wasser Blut von ihren
Plastikschürzen. Die Luft ist
feucht, die abgetrennten Köpfe
liegen länger da, als mir lieb ist.

Unruhe vor dem Schlachthof
Damian Signer gesellt sich zu mir.
Er ist nicht nur Gründer derWaidwerker GmbH, sondern leitet
auch das Schlachthaus in Appenzell. «Sie hätten um sieben Uhr
hier sein sollen», erzählt er.
«Unter den Rindern, die heute gebracht wurden, ist ziemlich Unruhe ausgebrochen.» Um solches
zu verhindern, würde er gern
mehr Tiere auf dem Hof töten:
«Auch wir sterben lieber daheim
als im Spital.»
Leider würden, so Signer, noch
immer viele Betriebe die Mehrkosten von 100 bis 200 Franken
pro Tier scheuen. Obwohl die

Damian Signer streift einen weiteren Grund für eine möglichst
stressfreie Tötung der Nutztiere:
Auch die Fleischqualität profi
tiere. Dies hätten ihm mehrere
Exponenten aus der Gastronomie
bestätigt, die den Direktvergleich
schon hätten machen können.
«Wir haben schon früher
Fleisch vom eigenen Hof serviert», sagt Emil Manser vom Restaurant Eggli im appenzellischen
Steinegg. «Der Schritt zur Hof
tötung war da nur konsequent.»
Ihm sei in erster Linie aufgefallen, dass das Fleisch von stressfrei getöteten Lämmern und Rindern in der Pfanne weniger Saft
verliere. Und dass es länger haltbar sei. Schmeckt es besser?
«Viele Gäste bestätigen das», so
der Gastwirt. Ob da die Erwartungshaltung eine Rolle spiele, sei
allerdings schwer zu beurteilen.
«Ich stehe auf jeden Fall mit
Überzeugung dahinter.»
Am Abend nach der Schlachtung im Appenzell habe ich eher
zufällig eine Tranche Rindfleisch
auf dem Teller. Einen Moment
lang zögere ich und denke zurück
an die Erlebnisse des Morgens.
Und esse dann doch. Ich mag, so
muss ich gestehen, den Geschmack von Fleisch weiterhin
gern. Aber mich treibt nun plötzlich die Frage um, ob das Tier auf
dem Teller würdevoll sterben
durfte. Zumindest dies bin ich
ihm schuldig.

Wer ist die neue britische Premierministerin? Auf Twitter ist die
Frage der Identität von Liz Truss
gar nicht so einfach zu beantworten. Dafür ist ihr Name
schlicht zu austauschbar.
Jedenfalls begann die Amtszeit
von Liz Truss am 6. September
mit einiger Verwirrung und falsch
adressierten Glückwünschen –
von hoher Stelle. Kurz nachdem
klar war, dass die Politikerin Liz
Truss sich im Tory-Duell gegen
Rishi Sunak durchgesetzt hatte,
sandte Schwedens Regierungschefin Magdalena Andersson, wie
es das heutige Politprotokoll verlangt, ihre Glückwünsche express
via Twitter. «Gratulation an Liz
Truss, die die Rolle der Premierministerin von Grossbritannien
übernehmen wird. Schweden und
Grossbritannien werden ihre tiefe
und umfassende Zusammen
arbeit weiterführen.»
Doch der Tweet ging an eine
Person mit dem Twitter-Handle
@liztruss, bei der es sich um eine
gewöhnliche englische Bürgerin
namens Elizabeth Trussell handelt, die allem Anschein nach in
Reading, eine halbe Zugstunde
westlich von London, lebt. Boris
Johnsons Nachfolgerin wiederum
ist unter dem Handle @trussliz
auf Twitter zu finden.
Andersson korrigierte die Adressatin in ihrem Tweet ziemlich
schnell und schickte eine Entschuldigung nach. Auch die Grünen-Politikerin Caroline Lucas
aus Brighton setzte einen Tweet
an Elizabeth Trussell ab, indem
sie die Wahl der neuen Premierministerin «ein Desaster» nannte. Nachdem sie ihren Fehler erkannt hatte, schickte sie einen
Tweet nach, diesmal an @liztruss und @trussliz: «Ganz ehrlich, Liz Trussell würde wohl den
besseren Job machen.»

Schnell und schlagfertig
Die fälschlicherweise adressierte Trussell reagierte auf die
Nachrichten auf die bestmögliche
Art: schnell und schlagfertig. An
Magdalena Andersson schrieb
sie: «Ich freue mich auf den Besuch! Macht die Hacktätschli parat», in Anspielung an die beliebten Köttbullar. Auf den Vorschlag
einer Nutzerin, dass es für Trussell nach der Verwirrung doch
mindestens eine Einladung zum
Tee bei der Queen geben sollte,
meinte diese: «@Royal Family
ich bin morgen noch verfügbar.»
Sie und die Queen würden sicher
«Besties» werden.
Zurzeit hat Elizabeth Trussell
schon über 4000 Follower, die
Zahl wächst. Trussell hatte zuletzt
vor über vier Jahren auf ihrem Account etwas geteilt. So schrieb sie
am 26. März 2018: «Vegas gebucht!» In einer ganzen Reihe von
Tweets ärgerte sie sich zudem
übers Zugfahren: «Fuck Pendeln!!! Den ganzen Morgen in der
U-Bahn gefangen. Jetzt laufe ich
im Schnee zu King’s Cross. Ich
könnte ausrasten!!»
User entdecken nun diese
Tweets von 2018 und ziehen
neue Threads auf. So fragt einer:
«Und, wie wars in Vegas?» Ein
anderer meint: «Gratuliere, dass
du die Wahl schon vier Jahre vorher gefeiert hast!» Trussell wird
mit ihrem Account also noch eine
Weile zu tun haben.
Martin Fischer

