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Martin Schurter betritt das 
Gehege und ruft, in der 
Hand einen Sack voll tro-

ckenes Brot. Sofort kommt ein Dam-
hirsch angerannt und macht sich 
über das trockene Brot her. «Das ist 
Prinz, unser Zuchtstier», stellt der 
Hirschhalter aus dem zürcherischen 
Ossingen lachend das zutrauliche 
Tier vor. Zögernd folgen diesem ein 
paar Tiere. Sie trauen sich in die 
Nähe, halten aber Fluchtdistanz. 
Martin Schurter wirft ihnen ein paar 
Stücke Brot auf den Boden, während 
Prinz seinen Kopf in die Tüte steckt 
und sich selber bedient. Das Erstau-
nen ab dem zahmen Hirsch ist gross, 
handelt es sich bei diesen Nutztieren 
nicht um Wildtiere? Schurter klärt 
auf: «Prinz wurde von seiner Mutter 
nicht angenommen, also haben wir 
ihn geschöppelt, vier- bis fünfmal 

pro Tag.» Prinz ist so zahm, dass er 
seinem Meister überall hin folgt – 
auch in den Transporter. Für Schur-
ter ist Prinz ein Glücksfall. Der fünf-
jährige Zuchtstier bewirkt, dass 
nicht nur die Herde in die Nähe des 
Menschen kommt und zahmer wird, 
sondern auch Jungstiere, die Schur-
ter an andere Hirschhalter verkauft 
und so besser handeln kann. 

Arbeitsextensiver Betriebszweig
Martin Schurter und seine Frau San-
dra halten seit zehn Jahren Damhir-
sche. Vor gut zwölf Jahren hat der 
Landwirt einen arbeitsextensiven 
Betriebszweig gesucht, der die Rind-
viehmast und sein Pensum als Agro-
kaufmann und Milchchauffeur ideal 
ergänzt. Der Damhirsch hat ihn  an- 
gesprochen. Nach 1,5 Jahren Projekt-
phase war es endlich so weit: Mit zehn 

Kühen und einem Spiesser startete 
der Landwirt mit der Hirschhaltung. 
Heute sind es 40 Muttertiere mit ihrem 
Nachwuchs, je knapp 40 Jungtiere 
mit Jahrgang 2014 und 2015 sowie 
zwei Zuchthirsche, die sich auf einer 
Fläche von rund 5,5  Hektaren auf-
halten. Die Weidefläche ist dabei in 
mehrere Koppeln à 150 bis 190 Aren 
aufgeteilt und wird im Umtriebsweide-
system bewirtschaftet.  

Die Hirschhaltung verursacht auf 
dem Thurhof der Familie Schurter 

Hirsche  
im Visier 
Die Hirschhaltung ist nach wie vor eine Nischenproduktion,  

nimmt aber stetig zu. Martin und Sandra Schurter haben sich damit  

einen weiteren Betriebszweig aufgebaut. Inzwischen vermarkten  

sie jährlich 600 bis 700 Kilo Damhirschfleisch direkt ab Hof.

Die Damhirsche der Familie Schurter sind so zutraulich, dass sie 

herankommen, um das trockene Brot zu fressen.

Anfang Juni bis Mitte Juli ist Setzzeit. Es ist wichtig, die Jungtiere 

sobald als möglich nach der Geburt zu markieren.
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übers Jahr hinweg gesehen nicht viel 
Arbeit. Dennoch gibt es zwei saiso-
nale Arbeitsspitzen: Die Setzzeit im 
Sommer und die Abschusszeit im 
Herbst. Anfang Juni beginnt die 
Setzzeit, also die Zeit, in der die 
Jungtiere geboren werden. Sie dau-
ert bis etwa Mitte Juli. Während  
dieser Zeit kontrolliert der Hirsch-
halter täglich die Koppeln, um die 
neugeborenen Jungtiere zu markie-
ren. Das muss bald nach der Geburt 
geschehen, denn bereits nach zwei 
bis drei Tagen flüchten sie. Jedes Jahr 
verwendet Schurter andersfarbige 
Ohrmarken, damit er die Jahrgänge 
unterscheiden kann. 

Dies ist insbesondere für den Ab-
schuss im Herbst wichtig. Dann wer-
den die schlachtreifen Tiere im Alter 
von rund 15 Monaten geschossen. 
Dies geschieht per Kopfschuss und 
nicht wie auf der Jagd per Blatt-
schuss, also im Bereich des Schulter-
blatts. Mit dem Kopfschuss wird ver-
hindert, dass das wertvolle Fleisch 
verletzt wird. Auf den weitläufigen 
Koppeln von Martin Schurter wer-
den die Tiere vom Frontlader aus ge-
schossen. Zwei Jäger übernehmen 
für ihn diese Arbeit. Unmittelbar 

Martin Schurter und sein zahmer Damhirsch Prinz. Der fünfjährige Zuchtstier wurde nach  

der Geburt von seiner Mutter nicht angenommen und musste geschöppelt werden.

Hirschhaltung in der Schweiz

In der Schweiz werden von rund 750 Hirschhaltenden etwa 15 000 Tiere 
gehalten. Das sind pro Halter etwa 20 Tiere. Rund ein Drittel aller Hirsch- 
haltenden ist der Schweizerischen Vereinigung der Hirschhalter (SVH) 
angeschlossen. Damhirsche (siehe Bild) machen mit rund 85 Prozent den 
weitaus grössten Anteil aus. 15 Prozent sind Rot- und Sikahirsche, wobei  
die letztere Gattung nur sehr schwach vertreten ist. Nur gerade ein Viertel 
aller Hirschhaltenden sind Landwirte, und für sie stellt die Hirschhaltung  
einen eigentlichen landwirtschaftlichen Betriebszweig dar. Hirschfleisch  
aus der Schweiz deckt 25 Prozent des Pro-Kopf-Verzehrs ab. Dabei stammt 
der Hauptteil aus der Jagd und nur gerade zwei Prozent aus Wildgehegen. 
Das Importfleisch stammt hauptsächlich aus Neuseeland.  
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nach dem Schuss werden die Tiere 
ebenfalls mit dem Frontlader aus der 
Koppel entfernt, ausgeweidet und in 
den Kühlraum gebracht. Zwei Tage 
später werden sie von zwei regiona-
len Metzgern verarbeitet. 

Alles Fleisch selber vermarkten
Das Hirschfleisch wird ausnahmslos 
direkt vermarktet. Das sind jährlich 
600 bis 700 Kilo verzehrbares Fleisch. 
«Ich will nicht von den Grossver- 
teilern abhängig sein», so Schurter. 
Zudem sei Schweizer Hirschfleisch 
preislich nicht konkurrenzfähig mit 

dem Importfleisch, das grösstenteils 
aus Neuseeland stamme. Durch den 
Verkauf von Rindf leisch aus der  
Munimast hat bereits vorher ein an-
sehnlicher Kundenstamm bestanden. 
Schurters stellen das Damhirsch-
fleisch den Kundenwünschen ent-
sprechend zusammen und lösen einen 
Durchschnittspreis von 40 Franken, 
wobei die Preisspanne zwischen 20 
und 120 Franken liegt. 

Die Tiere erreichen mit gut 40 Kilo 
überdurchschnittlich hohe Schlacht-
gewichte. Dies führt der Hirschhalter 
auf die Zufütterung von Gras würfeln 

und den guten Gesundheitszustand 
der Tiere zurück. Denn bis heute hat 
er die Herde noch nie entwurmen 
müssen. Bis zu zweimal jährlich sei 
dies auf anderen Hirschhaltungs- 
betrieben notwendig. Während des 
Sommers stehen den Tieren neben 
der Wildäsung (Weidegras) Heu und 
Mineralstoffe zur freien Verfügung. 
Im Winter erhalten sie im Stall zu-
sätzlich Graswürfel, Mais- und Gras-
silage, wobei das Futter mit dem  
Futtermischwagen direkt vom Rinder-
stall aus in die Krippe vorgelegt wird.

Grosse Investition in Gehege
Martin Schurters Ziel ist es, dereinst 
hundert adulte Tiere auf elf Hektaren 
Weidefläche zu halten. Dafür muss 
er weitere Flächen einzäunen. Denn 
pro Hektare können acht bis zehn 
ausgewachsene Damhirsch kühe mit 
ihren Jungtieren gehalten werden 
(beim Rothirsch bis fünf). Die Zaun-
anlage stellt eine grosse Investition 
dar. Das Tierschutzgesetz schreibt 
einen mindestens 2 m hohen Zaun 
vor. Pro Laufmeter muss mit Kosten 
von 10  Franken gerechnet werden, 
die Arbeit noch nicht miteinberechnet. 
8000 bis 10 000 Franken pro Hektare 
Weidefläche sind also durchaus rea-
listisch. Martin Schurter hat seine 
Zäune zudem 20 cm tief in den Bo-
den eingegraben. Damit verhindert 
er, dass der Fuchs in das Gehege ein-
dringen und Jungtiere holen kann. 
Seine Zäune bestehen aus einem 
Diagonaldrahtgeflecht. Ein gewöhn-
liches Knotengitter empfiehlt er 
nicht, denn dort könnten Jungtiere 
in den ersten Lebenswochen aus- 
brechen. Zudem bestehe die Gefahr, 
dass Tiere darin hängen bleiben. 

Ausbildung zum Hirschhalter

Jeder zukünftige Hirschhalter muss 
ein Nachweis über eine spezielle 
Ausbildung erbringen, um die 
Wildtierhaltebewilligung zu erlangen. 
Allerdings ist es kantonal unter-
schiedlich geregelt, zu welchem 
Zeitpunkt diese Bewilligung erteilt 
wird. Seit fünf Jahren bietet die 
Schweizerische Vereinigung der 

Hirschhalter (SVH) zusammen mit 
dem Beratungs- und Gesundheits-
dienst für Kleinwiederkäuer (BGK) 
und der Agridea einen solchen 
Lehrgang an. Diese fachspezifische, 
berufsunabhängige Ausbildung 
(FBA) besteht aus sechs Kurstagen 
sowie einem Praktikum von 
300 Stunden. Dieses muss zu- 
sammen mit einem anerkannten 
Hirschhalter (Mentor) absolviert 
werden. Die Mentoratsstunden 
können teilweise auch im eigenen 
Gehege stattfinden, wobei der 
Mentor unterstützend zur Seite 
steht. In diesen 300 Stunden müssen  
in einer Checkliste aufgeführte 
Arbeiten erledigt werden. Das 
Schwergewicht liegt in der Beobach-
tung der Herde und dem Erlernen 
des Normalverhaltens der Tiere. Das 
ist das A und O der Hirschhaltung.

Damhirsche sind in der Schweiz mit über 

80 Prozent am stärksten vertreten.
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Rothirsche sind am zweithäufigsten 

vertreten, dann folgen Sikahirsche.
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Sikahirsche liegen von der Grösse her 

zwischen Reh und Damhirsch.
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Grossen Wert legt er auch auf genü-
gend Tore: «Wenn man Tiere umtrei-
ben will oder die Herde einmal aus-
reisst, ist man froh um jedes Tor», 
weiss er aus eigener Erfahrung. 

Nischenproduktion in der Schweiz
Die Hirschhaltung stellt in der Schweiz 
nach wie vor eine Nische dar. Ledig-
lich zwei Prozent des Pro-Kopf-Wild-
fleischverzehrs in der Schweiz stammt 
aus heimischer Gehegeproduktion 
(siehe Kasten vordere Doppelseite 
«Hirschhaltung in der Schweiz»).  
Michael Buchmann, ehemaliger Ge-
schäftsführer der Schweizerischen 
Vereinigung der Hirschhalter (SVH), 
ist überzeugt, dass eine wirtschaft-
lich Produktion möglich ist. «Wenn 
die Hirschhaltung nicht wirtschaft-
lich wäre, gäbe es sie nicht mehr in 
der Schweiz.» Jedoch nur, wenn das 
Fleisch direkt vermarktet werden 
kann. Die Preise pro Kilo Schlacht- 

gewicht liegen in den letzten Jahren 
konstant zwischen 15 und 20 Franken. 
Genussfertiges Fleisch wird in der 
Praxis zu stolzen Preisen gehandelt. 
«Hirschfleisch ist eine Delikatesse», 
so Buchmann. Wichtig sei auch ein 
guter Metzger, der das Fleisch kun-
dengerecht herrichtet. Einen Mehr-
wert sieht er zudem in der bei 
Schlachtungen obligatorischen Fleisch-
schau: «Man sollte sie nicht als Schi-
kane ansehen, sondern als Label. 
Damit kann sich in Gehegen produ-
ziertes Wildfleisch von solchem aus 
der freien Wildbahn unterscheiden 
und abheben», ist er überzeugt. Es 
könne ganz klar garantiert werden, 
dass es sich um ein junges und ge-
sundes Tier gehandelt habe.

 |Aline Küenzi

LLWeitere Informationen:
 www.svh.caprovis.ch

Ein 2 m hoher und robuster Zaun ist 

Voraussetzung für die Hirschhaltung.
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Hirsche brauchen einen Unterstand. Dieser 

muss allen Tieren Platz bieten.
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Ein Tier, das behandelt werden muss, muss 

in der Regel betäubt werden.
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Das gilt es zu beachten

Wer gewerbsmässig Hirsche halten 
will, braucht eine Wildtierhalte- 
bewilligung vom kantonalen 
Veterinäramt. Diese erhält er nur, 
wenn er eine fachspezifische, 
berufsunabhängige Ausbildung 
(FBA) vorweisen kann. 

Weiter muss ein mindestens 2 m 
hoher Zaun errichtet werden. Das 
Tierschutzgesetz schreibt zudem 
einen Witterungsschutz vor, der 
allen Tieren gleichzeitig Platz bietet. 
Dieser muss im Winter vor Kälte  
und Nässe schützen, im Sommer 
Schatten spenden. Wald darf nicht 
eingezäunt werden, die Grasnarbe 
muss ganzjährig erhalten bleiben. 
Um dies zu erreichen, muss die 
Belegdichte angepasst und ein 
Umtriebsweidesystem betrieben 
werden.

Wie bei Nutztieren üblich, muss 
auch bei den Hirschen jedes Tier 
markiert sein. Behandlungen müssen 
im Behandlungsjournal eingetragen 
und Absetzfristen eingehalten 
werden. Für Tiere, die den Betrieb 

verlassen, muss ein Begleitdokument 
ausgefüllt werden. 

Besondere Bestimmungen gelten bei 
der Schlachtung. Die Schlachtung 
auf dem Herkunftsbetrieb stellt bei 
Gehegewild eine Ausnahme dar.  
Vor der Schlachtung wird eine 
Schlachttieruntersuchung durch den 
Amtstierarzt verlangt. Der Abschuss 
darf nur durch eine berechtigte 
Person erfolgen. Je nach Kanton 
muss ein Schiesskurs absolviert  
oder aber ein Jagdpatent vorgelegt 
werden. Nach dem Schuss muss  
das Tier sofort entblutet werden. 
Beim Ausweiden auf dem Betrieb 
wie auch beim Verarbeiten in der 
Schlachtanlage muss ein Amtstierarzt 
zugegen sein für die obligatorische 
Fleischuntersuchung. Die Schlacht- 
anlage muss ebenfalls vom Veterinär- 
amt bewilligt sein. Die Verarbeitung 
des Fleischs wiederum unterliegt 
dem Lebensmittelgesetz. Das heisst, 
der verarbeitende Betrieb muss dem 
Lebensmittelinspektorat gemeldet 
und von diesem kontrolliert werden.


