
Medienk
 

 

 
Wie e
 
Eric Me
 

Der ers
Hose is
werden
Schlach
 
Mit der A
Herde u
Bauernh
hervorra
 
Nils und
dieses t
einig, da
könnte: 
sondern
 
Die erst
Mit der 
Anwälte
Schlach
 
Auf Gru
Teilbew
Wenn d
stehen. 
zuhause
 
Die We
Fleischq
System
direktve
Schlach
Produkt
von Tie
 
 

konferenz W

s zur ers

eili, Forschu

sten Teilbew
st ein länge
n, dass das
hthofveror

Angus-beto
und der 4-w
hof Zur Cha
agendem B

d ich hatten
tierfreundlic
ass die Um
Nicht nur fä

n auch die K

te Anfrage b
Finanzierun

e dann auf c
hthofverordn

und dieser E
willigung für 
diese gut ve

Wir sind st
e in ihrer He

ideschlacht
qualität. Sie
. Wir sind a

ermarktende
htung gerec
te zu verbes
ren, die wü

Weideschlacht

stmalige

ungsinstitut 

willigung f
erer Prozes
s Verfahren
rdnung gen

onten Zucht
wöchigen Re
alten Hose i

Bioweiderind

 uns unabh
chen Schlac
setzung au
ällt der mit S
Konfrontatio

beim Veteri
ng der Tiers
ca. 30 Seite
nung erfülle

Eingabe hat
die Weides

erlaufen, sol
tolz und freu
erde als Nu

tung ist eine
e ist nicht um
aber überze
e Produzen
cht zu werde
ssern. Weid
rdig leben u

tung 9. Juni 2

n Bewilli

für biologis

ür die Weid
ss vorausg
n nicht nur 
nügt.  

t der Mutter
eifung des F
ideale Vora
dfleisch.  

ängig vone
chtsystems 
f seinem Be
Stress verb
on mit unbe

näramt des
schutzorgan
en aufgezeig
en können. 

t uns dann d
schlachtung
lte einer un

uen uns nic
utztiere sterb

e Nische für
msetzbar in
ugt, dass d
ten ist, um 
en und dam
deschlachtu
und sterben

2015 

igung fü

schen Land

deschlacht
gegangen. E

sehr tierfre

rkühe, reine
Fleisches am
aussetzung 

einander sch
in der Schw
etreib das q

bundene Leb
ekannten Ar

s Kantons Z
nisation Vie
gt, dass wir

das VETA i
g von 10 Tie
nbeschränkt
cht für uns, s
ben dürfen 

r Schlachtu
n einem auf 
as Verfahre
den hohen 

mit die Glaub
ung wird dam
n durften. 

r Weides

dbau FiBL, F

tung auf de
Es musste
eundlich is

er Grasland-
m Knochen
für die Prod

hon längere
weiz befass
qualitative T
bendtransp
tgenossen 

Zürich (VETA
r Pfoten Sc
r mit einer g

m Dezembe
eren unter A
ten Bewillig
sondern für
oder müsse

ng mit grös
Massentier

en eine gute
Ansprüche

bwürdigkeit 
mit zur Gar

schlacht

Frick  

em Bauern
zuerst nac

st, sondern

-Fütterung, 
herrschen 

duktion von 

e Zeit mit de
t. Wir waren

Tüpfchen au
ort zum Sch
und unvertr

A) wurde ne
chweiz habe
genauen Arb

er 2014 ein
Aufsicht des
ung nichts 

r unsere Tie
en. 

stmöglichem
rhaltung aus
e Möglichke
n an die Ha
ihrer Tierha

antin für ho

ung kam

nhof Zur Ch
chgewiese
n auch der 

Alpung der
auf dem 
 qualitativ 

er Einführun
n uns dann

uf dem i sein
hlachthof w
rauter Umge

egativ bean
en unsere z
beitsanweis

e beschrän
s VETA erte
mehr im We

ere, dass sie

m Tierwohl 
sgerichtete
eit für 
altung bis zu
altung und 

ochwertiges

  

m  

halte 
n 

r ganzen 

ng 
schnell 

n 
weg, 
ebung. 

ntwortet. 
zwei 
sung die 

nkte 
eilt. 
ege 
e 

und 
n 

ur 
ihrer 
Fleisch 


