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Ein gro
osser Vorte
eil der hier demonstrie
erten Varia
ante der We
eideschlacchtung ist die
d
Tatsach
he, dass diieses Verfa
ahren nichtt nur stress
sbedingte Situationen
n – wie sie oft am
Tag derr Schlachtu
ung für die
e Tiere ents
stehen – mindert, son
ndern teilw
weise gar niicht
entsteh
hen lässt.

us der Herde
e, das Verla
aden auf de
en Transporrter, der Traansport an sich,
s
Das Separieren au
g zur Betäubung am Scchlachthof sind
s
belaste
ende Situattionen für die Tiere.
sowie die Fixierung
Gerade bei Selbstvvermarktung
gsbetrieben
n wird oftma
als der benö
ötigten Mennge entsprec
chend
jeweils nur ein Rind
d geschlach
htet. Das au
usgewählte Tier muss dann zum S
Schlachtterm
min von
der Herrde separierrt werden. Rinder
R
sind Herdentiere
e und eine Separierung
S
g bedeutet daher
immer S
Stress. Bei der
d Weides
schlachtung
g fällt dieserr sehr belastende Schrritt weg, da mehrere
Rinder iin die Weide
ekoppel gebracht werd
den und das
s zu schlach
htende Tierr erst vor de
em
Schuss ausgewähllt wird.
nd Fixierun
ng fallen we
eg
Stressffaktoren Trransport un
Sofern kkein betrieb
bseigenes Schlachtloka
S
al vorhande
en ist, müssen aufgrundd der Vorsc
chriften
alle Sch
hweizer Sch
hlachtrinderr zum Schla
achthof trans
sportiert we
erden. Das G
Gelingen de
es
Verlade
ens ist in der Regel abh
hängig von betriebsspe
ezifischen, technischen
t
n Ausstattun
ngen
und derr betriebsintternen Mens
sch-Tier-Be
eziehung.
Die Bela
astung des Transporte
es kann jedo
och kaum im
m Vorfeld gemindert weerden – aus
sser die
Tiere we
erden daran
n gewöhnt. Ist dies niccht der Fall bedeutet
b
err eine ungew
wohnte und
d
belasten
nde Situatio
on und variiert in Abhä ngigkeit von
n Dauer, Strecke, Tem
mperatur,
Besatzd
dichte, etc. Diese Belas
stung entfä llt bei der Weideschlac
W
chtung, weill erst der
Schlach
htkörper verrladen und transportier
t
rt wird.
Um eine
e fachgerecchte und erffolgreiche B
Betäubung zu
z ermöglichen muss ddas Rind fix
xiert
werden. Sobald die
ese Einschrränkung für das Tier un
ngewohnt is
st, führt aucch dies zu Stress.
S
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achtung wirrd das ausg
gewählte Rin
nd inmitten seiner Herddenmitglied
der per
Bei der Weideschla
ubt und mus
ss zuvor niccht fixiert we
erden.
Kugelscchuss betäu
Sichtba
are Anzeich
hen für Stress
brechen un
Für Rind
der ist das Zusammen
Z
nd regungslose Liegenbleiben einees Artgenos
ssen
nicht un
nbedingt mitt Stress verrbunden. Vie
elmehr sind
d vermutlich
h körpereigeene Botensttoffe,
die im U
Urin und Blu
ut während stressbedin
ngten Situattionen gebildet werdenn dafür
verantw
wortlich, dasss andere Rinder
R
ebenffalls erregt reagieren, wenn
w
sie di ese Stoffe von
v
gestresssten Artgen
nossen wahrnehmen.
Sichtbare Anzeiche
en für Stres
ss bei Rinde
ern können starkes Sch
hwitzen, Unnruheverhalten
oder Te
eilnahmslosigkeit, Ersta
arren, Zitterrn, Muhen, Brüllen,
B
Sch
hnauben, beeschleunigtte
Atmung
g, verweigerrte Futteraufnahme und
d häufiges Kot oder Ha
arn absetzeen sein.

