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1 Jakob Noack und Lea Trampenau vor dem Transport- und Entblute-Anhänger im 

Wulfener Bruch.  |  2 Der Heckrind-Bulle imponiert mit mächtigen Hörnern.  |  3 Pferde 

und Rinder teilen sich friedlich die Extensivweide.
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In der Herde – aus dem Leben
Kugelschuss auf der Weide: Für Mutterkuhherden bei ganzjähriger Weidehaltung 

eine stressfreie Betäubungs- und Tötungsmethode.  Text: Dierk Jensen | Fotos: Wolfgang Huppertz

A hnungslos trotten die Wildrinder auf 

der buschigen Feuchtwiese im Land-

schaftsschutzgebiet Wulfener Bruch süd-

westlich der Elbe heran. „Kommt mal her!“ 

ruft Jakob Noack mit kräftiger Stimme und 

lockt die Heckrinder mit schüttelndem 

Schroteimer zu sich. Traktor und einen 

Transport- und Entblute (TE)-Hänger hat 

der Landschaftsökologe der Primigenius 

gGmbH schon vorher auf der Zufahrt zur 

Weide platziert. Bei Noack angekommen 

beginnen die acht Tiere – drei Färsen, zwei 

Kühe, zwei Kälber und ein Bulle – mit den 

mächtigen Hörnern, das Schrot zu fressen. 

Amtstierarzt, Landschlachter und ein Mit-

arbeiter beobachten hinter dem Traktor das 

harmlose Geschehen. 

Plötzlich fällt ein Schuss aus dem Repe-

tierer von Noack. Im Nu sinkt der 750 

Kilogramm schwere Leitbulle zu Boden. 

An den Hinterläufen festgebunden wird 

der tote Bulle mit dem Traktor hochgeho-

ben. Anschließend übt der Schlachter sein 

Handwerk aus und lässt das Tier mit 

geübtem Messerschnitt ausbluten. Danach 

wird es auf den Hänger gehievt und zum 

nächsten Schlachthaus gefahren. 

So oder so ähnlich könnte sich die 

Tötung der Rinder per Kugelschuss auf den 

ist das Einfangen und der Transport der 

großen Tiere zeitraubend, darüber hinaus 

nicht ungefährlich und zudem nervenauf-

reibend für Tier und Mensch“, erklärt er. 

Obwohl das stressfreie Tötungsverfahren 

von der Fachwelt gelobt wird, haben eini-

ge Behörden diese Methode bislang nicht 

genehmigt, weil die bisherige EU-Hygiene-

verordnung (853/2004/EG) vorgab, dass 

nur lebende Tiere dem Schlachtbetrieb 

zugeführt werden dürfen. Diese Vorgabe 

steht der Tierschutzschlachtverordnung 

(TierSchlV) entgegen, die den Kugelschuss 

für Rinder aus ganzjähriger Freilandhal-

tung mit Genehmigung der Behörden 

zulässt. Diese Unklarheiten sind jedoch, 

auf Initiative von Trampenau, durch eine 

im November vom Bundeslandwirtschafts-

ministerium verabschiedete Neuformulie-

rung der Tierischen Lebens mittelhygiene-

verordnung (Tier-LMHV) ausgeräumt 

worden: Seitdem gibt es für alle Landwirte, 

die den Kugelschuss auf der Weide anwen-

den wollen, Rechtssicherheit. Schon heute 

machen über 75 Mutterkuh-haltende 

Betriebe offiziell Gebrauch von diesem 

Tötungsverfahren. Trampenau sieht durch-

aus Chancen, das Fleisch der stressfrei 

getöteten Rinder extra zu vermarkten. 

naturbelassenen Feuchtwiesen in Sach-

sen-Anhalt in Zukunft abspielen. „Genau 

das ist für mich stressfreies Schlachten“, 

sagt Lea Trampenau. Die Agrar-Ingenieu-

rin beschäftigt sich seit ihrem Studium mit 

den Fragen rund um Tötung und Schlach-

tung. Sie betreibt seit drei Jahren die Firma 

Innovative Schlachtsysteme, die sowohl 

Landwirte, Schlachter und Behörden berät 

als auch den selbstentwickelten TE-Anhän-

ger verkauft. „Stressfrei heißt für mich, 

dass die Tiere vor ihrer Tötung keine 

Zwangsmaßnahmen erfahren und dass sie 

nicht von der Herde getrennt werden“, 

erklärt sie ihren Ansatz.

VON DER FACHWELT GELOBT

Jakob Noack stimmt ihr zu. „Für uns ist 

der Kugelschuss aus ethischen Gesichts-

punkten, aber auch aus praktischen Grün-

den die ideale Tötungsmethode“, sagt der 

Mitarbeiter der Primigenius gGmbH, die 

im Auftrag des Nabu-Regionalverbandes 

Köthen auf rund 120 Hektar Feuchtwie-

sen sowie 470 Hektar Heideflächen rund 

80 Rinder und 45 Pferde hält. „Unsere 

Besatzdichte liegt bei ganzjähriger Bewei-

dung bei rund 0,4 GVE pro Hektar. An-

gesichts der Weitläufigkeit des Geländes 


