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HIER UND JETZT

Kontrolliert in den Tod
Wie sterben Biorinder? Wer dieser Frage nachSeht, Iandet im Bell-Schlachthof in oensingen.
Wöchentlich werden dort bis zu 3oooTiere getötet - nach den strengen Vorgaben von Behörden
und Tierschutz. Das ziel heisst stressfrei schlachten. In Deutschland wird auf einiSen Höfen eine
Methode praktiziert, die bezüglich Stress mit einem Schlachthausprozess nicht zu verSleichen ist:
der Kugelschuss auf der Weide.
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