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«Wenn es den Tieren gut geht,
geht es mir auch gut»  

Franziska Schawalder –  Köbi Anderegg arbeitet seit 38 Jahren als Chauffeur 
für die Vianco. Sein ruhiger Umgang mit den Tieren wird sehr geschätzt. 
Er kennt jede Kreuzung in seinem Einzugsgebiet, weiss genau bei wel-
cher Dachrinne er besonders aufpassen und welchen Menschen er wie 
begegnen muss. Die Zeit mit ihm in der Führerkabine, draussen bei den 
Tieren und Menschen und auf dem Schlachthofgelände werde ich so 
schnell nicht vergessen.

Ein bisschen aufgeregt bin ich schon. Um ein Haar hätte ich 
am Vorabend den Wecker falsch gestellt. Dabei muss ich erst 
um 5.30 Uhr in der Vianco-Arena sein. Das Disponenten-
Team lässt mich wider Erwarten – ursprünglich war die Rede 
von 3.00 Uhr morgens – «ausschlafen». Was für mich früh 
ist, ist für Vianco-Chauffeur Köbi Anderegg eher spät. «Seit 
rund zehn Jahren fahren wir in der Nacht», erzählt er. «Seit 
der Transport von Grossvieh und Schweinen getrennt wurde, 
sind wir früher unterwegs. Für mich als Frühaufsteher kein 
Problem. Im Gegenteil. Es hat viel weniger Verkehr und die 
Tiere steigen in der Dunkelheit besser ein.» Sieben Stunden 
Schlaf benötigt Köbi Anderegg, was natürlich bedingt, dass er 
beizeiten sein Kopfkissen aufsucht. Eine Vereinsmitgliedschaft 
liegt nicht drin, aber früher, als die Kinder noch klein waren, 
hat er von diesem Arbeitsrhythmus profitiert. Dass er die 
gesetzlich vorgeschriebenen elf Stunden Ruhezeit einhält, 
darum kümmert sich die Disposition in Brugg. 

Mit einem kleinen Rucksack und der Kameratasche über der 
Schulter betrete ich durch den Personaleingang das Gelände 
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der Vianco-Arena, das von kräftigem Muhen beschallt wird. 
Und da steht er – mein Chauffeur Köbi Anderegg. Ohne 
ihn je gesehen zu haben, weiss ich genau: Das ist Köbi! 
Bereits am Telefon hat er mir das Du angeboten. Was für 
ein freundlicher und aufgestellter Zeitgenosse. Auch er freut 
sich auf diesen Tag und meint: «Komm – wir werfen noch 
einen Blick in die Stallungen und das Büro, bevor wir die 
beiden VKs laden, die die letzte Nacht in der Vianco Arena 
verbracht haben.» Köbi stellt mir seine Kollegen und eine 
Kollegin vor. Leider kann ich mir nicht alle Namen merken. 
Es ist definitiv noch zu früh. Aber ich fühle mich wohl  
in dieser Runde und bin schon sehr gespannt auf den 
heutigen Tag.

Blitzblanke Führerkabine

«So – jetzt wird es aber langsam Zeit, dass wir die beiden 
Kühe laden», sagt Köbi und schielt auf die Uhr. Ich beobachte 
ihn ganz genau, versuche mir jeden seiner Handgriffe 

Köbi Anderegg arbeitet seit 38 Jahren als Chauffeur für die Vianco. Die Führerkabine ist sein zweites Zuhause. 
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einzuprägen. Kühe laden, Zwischengatter zur Unterteilung 
passend platzieren, Seitenwände der Laderampe nach unten 
einklappen, Laderampe hochstemmen und fixieren. Dann 
noch schnell Stallhose ausziehen und von den Stiefeln 
in die Schuhe wechseln. Vorne, unten links, kurz vor der 
Führerkabine, gibt es ein Fach, wo er seine sieben Sachen 
verstaut. Die Führerkabine – lerne ich schnell – ist so etwas 
wie die blitzblanke Wohnstube eines Chauffeurs. Wobei 
Köbi betont, dass er im Vergleich zu anderen noch harmlos 
sei. Der Einstieg in die Führerkabine kommt einer kleinen 
Kletteraktion gleich. Wow – jetzt sitze ich also zum ersten 
Mal in meinem Leben in der Führerkabine eines Lastwagens 
und bin froh, dass Köbi hinter dem Steuer sitzt. Bewege  
ich in meinem beruflichen Alltag doch hauptsächlich 
die fünf Rädchen meines Bürostuhls. Köbi arbeitet seit  
38 Jahren als Chauffeur bei der Vianco (früher Schweizerischer 
Schlachtviehproduzentenverband (SPV)). «Bei den früheren 
Lastwagen hat es den Chauffeur noch gebraucht», meint er 
lachend. «Die heutigen Modelle erfüllen dir jeden Wunsch.» 
Das Navi braucht Köbi selten. Er kennt seine Bäuerinnen 
und Bauern zwischenzeitlich. Und früher? «Früher bist  
du einfach ins Dorf reingefahren und hast die Leute nach 
dem Weg gefragt», erinnert er sich. Das Tiertransportwesen 
hat sich während all den Jahren stark verändert. Glücklich 
ist Köbi, dass das Tierwohl heute viel stärker gewichtet  
wird als früher: «Wenn es den Tieren gut geht, geht es mir 
auch gut.» Köbi ist sich bewusst, dass er die Vierbeiner meist 
auf den Schlachthof und somit in den Tod führt. Umso 
wichtiger ist es ihm, den Tieren diesen letzten Gang so 
angenehm wie möglich zu gestalten. «In meinem Beruf ist 

es wichtig, Achtung vor dem Tier zu haben. Bis zum letzten 
Moment.» 

Emotionale Herausforderung

Für mich persönlich wird dieser Gang ins Schlachthaus eine 
emotionale Herausforderung. Als wir an diesem Morgen im 
Freiamt den ersten Hof ansteuern und die beiden Natura-
Beefs erblicken, die wir aufladen werden, wird mir schwer 
ums Herz. Der Bauer, der wie Köbi eine gesprächige 
Frohnatur ist, hilft mir ohne sein Wissen, die quälenden 
Gedanken einzuordnen. Als ehemals langjähriger Vianco-
Chauffeur hat er für den Verlad alles bestens vorbereitet und 
ist dementsprechend früh aufgestanden. Musste er doch 
unter anderem eine Grauviehmutterkuh, die erst grad gekalbt 
hat und ihre Aufgabe als Mutter eine Spur zu ernst nimmt, 
für die Zeit des Verladens im Fressgitter fixieren. «Komm ihr 
besser nicht zu nah», warnt mich der Besitzer. Und wahrlich 
– die Schöne lässt mich keine Sekunde aus den Augen. Meine 
Bewunderung für den Bauern steigt. Er relativiert: «Sobald 
sie in der Herde ist, ist sie ruhiger. Und ja – sie überzeugt mit 
wunderbar einfachen Geburten und schönen Kälbern. Solange 
ich nicht den ganzen Stall voll solcher Kühe habe, ist alles im 
grünen Bereich.» Der Verlad der zwei Natura-Beef verläuft 
ohne Probleme. Die beiden Männer reden ruhig auf sie ein, 
schenken ihnen die gewünschte Zeit, um das Unbekannte 
und die neuen Gerüche kennenzulernen. Drinnen werden 
dann die beiden Kühe begrüsst, was zu einem kurzzeitigen 
Rumpeln des Fahrzeugs führt. 
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Beim Rückwärtsfahren ist Konzentration und Können gefragt. 
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«Köbi ist mein Lieblingschauffeur»

Unser nächstes Ziel liegt unweit des ersten Hofes. Dort 
erwartet uns ein Natura-Beef namens Theo. Ein hübscher 
Kerl mit dichtem Fell. Die Bäuerin redet ihm gut zu und 
dankt ihm, dass er immer so ein feiner Bursche war. Man 
spürt eine grosse Verbundenheit. Zumal die Herde nur aus 
wenigen Tieren besteht. Köbi und ich finden von Beginn weg 
Gefallen an Theo. Vielleicht weil wir seinen Namen kennen, 
vielleicht auch wegen seinem lockigen Fell oder vielleicht, 
weil wir erfahren haben, dass seine Besitzerin vor ein paar 
Jahren von heute auf morgen ihren Mann verloren hat. Hinter 
jedem Natura-Beef, das wir an diesem Morgen abholen, 
stehen Menschen. Wir sind dabei, wenn sie sich nach rund 
zehn Monaten von ihren Tieren verabschieden. Einigen fällt 
es schwer, anderen etwas leichter. Von den meisten kriege 
ich aber zu hören: «Köbi ist mein Lieblingschauffeur. Er 
hat sehr viel Geduld mit den Tieren.» Köbi versteht sich 
aber nicht nur mit den Tieren gut, auch zu den Menschen 
hat er einen besonderen Draht. Einige wollen wissen, wie es 
ihm gesundheitlich gehe. Kein Wunder: Köbi ist in diesem 
Frühjahr an Corona erkrankt. «Ja – ich war einer jener 
Patienten, die an die Herz-Lungen-Maschine angeschlossen 
und ins künstliche Koma versetzt wurden», erzählt er. 
«Während ich tief und fest schlief, war es für meine Frau und 
meinen Sohn eine schwierige Zeit. Sie durften mich nicht 
besuchen und wussten nicht, in welche Richtung das Pendel 
ausschlagen wird.» Alles in allem dauerte es sechs Monate bis 
Köbi seine Arbeit als Chauffeur wieder aufnehmen konnte. 

Wer ihn heute sieht, würde niemals denken, dass diesem 
Mann bis vor wenigen Wochen noch die Kraft fehlte, in die 
Führerkabine einzusteigen. 

Vom Toggenburg übers Engadin in den Aargau

Aufgewachsen ist der heutige Othmarsinger zusammen mit 
drei Brüdern in der Toggenburger Gemeinde Mogelsberg. Sie 
hatten zirka zehn Hektaren Land und zehn bis zwölf Kühe 
im Stall. Zusätzlich arbeitete der Vater auf dem Bau. Köbi 
absolvierte eine Lehre als Landmaschinenmechaniker und 
verbrachte noch während der Lehrzeit einen Heusommer 
im Engadin. Insgesamt war er drei Sommer in Samedan 
zum Heuen. Damals hätte er sich gut vorstellen können, 
seine Zelte für immer dort oben aufzuschlagen. Aber 
erstens kommt es anders und zweitens als man denkt. «Ein 
Tiertransporteur war auf der Suche nach einem Chauffeur. 
Der Bauer, bei dem ich im Sommer während dem Heuen 
Traktor fuhr, meinte, er solle mich fragen. Ich hätte erst grad 
die Lastenwagenfahrprüfung absolviert», erinnert sich Köbi. 
Aus der einen Fahrt ins Unterland wurde ein Job fürs Leben. 
Umso mehr freut es ihn, dass sein Sohn Robin seit kurzem 
auch als Chauffeur unterwegs ist. Allerdings transportiert der 
gelernte Dachdecker keine Vierbeiner, sondern Kranaufleger. 
Da ich von Lastwagen etwa so viel Ahnung habe wie vom 
Innenleben einer elektrischen Zahnbürste, nämlich gar keine, 
frage ich Köbi Löcher in den Bauch. Wie aus der Kanone 
geschossen kommen seine Antworten, die ich mir im Schein 

Auf diesem Bild beachte man ganz besonders die spezielle Vorrichtung zur Verschiebung des Gatters. Ausgetüftelt hat es der Senior und ausgeführt 
der Junior (hier auf dem Bild). 
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der ersten Morgenstrahlen auf meinem Schreibblock notiere: 
«Wir sitzen in einem zweiachsigen Solofahrzeug. Es ist 2,55 
Meter breit, 10 Meter lang und 3,5 Meter hoch. Leer wiegt es 
10 Tonnen, geladen maximal 18 Tonnen. Hätten wir jetzt noch 
einen Anhänger dran, wäre das Fahrzeug 18,75 Meter lang. Im 
Solofahrzeug haben wir 17,7 Quadratmeter. Das heisst, dass 
wir beispielsweise maximal 14 Natura-Beef laden können. 
Pro Natura-Beef sind 1,2 Quadratmeter vorgeschrieben und 
für eine Kuh 1,6 Quadratmeter.» Während Schlachtvieh an 
sieben Tagen pro Woche während 24 Stunden transportiert 
werden darf, bewegt sich die Zeitspanne beim Nutz- und 
Alp-Vieh von 5 bis 22 Uhr. Ausnahmen (beispielsweise 
während eines heissen Sommers) werden von der Polizei 
geregelt. Der Fahrtenschreiber hält alles genau fest. So auch 
das Einhalten der maximalen Lenkzeit von 9 Stunden und 
die vorgeschriebenen Pausen. 

Planänderung – Zürich statt Oensingen

Im Normalfall braucht Köbi zirka sechs Stunden Vorlaufzeit 
bis zum Eintreffen bei Bell in Oensingen. Heute führt uns 
die Reise aber wider Erwarten nicht zu Bell, sondern zum 
Schlachtbetrieb Zürich (SBZ). In den Morgenstunden erfährt 
Köbi, dass Oensingen «still steht». Von einem IT-Problem ist 
die Rede. Die Zentrale in Brugg informiert ihn telefonisch 
über die Plan-Änderung. Als langjähriger Mitarbeiter nimmt 
er es gelassen: «Meistens passiert ein solches Malheur dreimal 
hintereinander und dann ganz lange Zeit nicht mehr. Fahren 

wir halt nach Zürich.» Nachdem ich ein paar Tage vorher dem 
Disponenten David Stich über die Schultern geschaut habe, 
kann ich mir vorstellen, dass diese Panne die Disponenten im 
Hinblick auf den nächsten Tag auf Trab halten wird. Müssen 
doch die Ruhezeiten der Chauffeure eingehalten werden.

Auch beim übernächsten Hof weiss Köbi Spannendes 
zu berichten. Der Senior ist ein grosser Tüftler. So hat er 
sich auch für den Verlad der Natura-Beefs eine spezielle 
Vorrichtung einfallen lassen. Der Junior, der den Hof 
übernommen hat, bestätigt seine Aussage, während seine 
drei Natura-Beef Anhänger-Luft schnuppern: «Genau. Mein 
Vater hat die Ideen und ich führe sie gemäss seinen Plänen 
aus.» Zwischenzeitlich hat sich auch die Mutter des Bauern 
zu uns gesellt, um von den drei Tieren Abschied zu nehmen. 
«Wer ist denn der Herzige hier mit seinem lockigen Fell?», 
fragt sie. «Das ist Theo», antworten Köbi und ich zeitgleich. 
«Also langsam muss ich aufpassen, dass mir dieser Theo nicht 
zu sehr ans Herz wächst», sinniert Köbi und spricht mir aus 
dem Herzen. 

Von den grossen wieder auf die kleinen Räder

Gegen 9.30 Uhr machen Köbi und ich uns zusammen mit 
zwei VKs und neun Natura-Beef auf nach Zürich. Das 
Gefühl, gleich auf das Gelände eines Schlachtbetriebs zu 
fahren, macht mir etwas Sorgen. Gedanklich versuche ich 
das Ganze einzuordnen. Bereits von weitem sehen wir einige 

Die Lastwagen bieten eine ausgezeichnete Werbefläche.
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Köbi Anderegg (rechts) ist bekannt für seine ruhige und geduldige Art beim Verladen der Tiere. Die Vierbeiner wie auch dessen Besitzerinnen und 
Besitzer danken es ihm. (Fotos: Mutterkuh Schweiz)

Wer Köbi Anderegg im Einsatz erlebt, würde niemals denken, dass er 
nach einer starken Corona-Erkrankung erst vor ein paar Wochen seine 
Arbeit wieder aufnehmen konnte. 

Vianco-Lastwagen, die nebst anderen in der Warteschlange 
stehen. Normalerweise werden nur die schweren, alten 
Stiere und einige Natura-Beef nach Zürich gebracht, aber 
in Pannensituationen wie diesen darf Bell als Aktionärin des 
Schlachtbetriebs Zürich AG auf den SBZ zurückgreifen. Köbi 
benötigt einen speziellen Schlüssel, damit sich die Schranke 
zum Schlachthofgelände öffnet. Auf dem grossen Platz vor 
dem Stall der Viehanlieferung ist das Muhen der Tiere, die 
ausgeladen werden bzw. noch in den Lastwagen warten, nicht 
zu überhören. Die Chauffeure suchen mit den entsprechenden 
Begleitdokumenten und Zertifikaten die Eingangskontrolle 
auf und warten anschliessend, bis sie ihren Lastenwagen an 
die Ausladerampe fahren können, um die Tiere zu entladen. 
Der Qualitätsmanager des Schlachtbetriebs weist mich 
höflich darauf hin, dass es verboten ist, auf dem Gelände 
zu fotografieren. Die Lastwagenfotos darf ich behalten, der 
Rest wird gelöscht. Dann sind wir dran. Ich bleibe draussen 
stehen, werfe nur einen kurzen Blick in die Stallungen des 
Schlachtbetriebs, in die die Tiere getrieben werden. Und 
dann ist unser Lastwagen leer. «Wer Fleisch isst, muss auch 
damit leben, dass Tiere geschlachtet werden», sage ich mir 
immer wieder. Was mich beruhigt, ist die Gewissheit, dass 
«unsere» Tiere bis zu diesem Tag ein schönes Leben hatten. 
Trotzdem sässe ich jetzt lieber in einem netten Café vor einem 
heissen Cappuccino. Köbi reisst mich aus meinen kreisenden 
Gedanken und teilt mir mit, dass er noch den Lastwagen 

gründlich reinigen muss, bevor wir den Schlachthof verlassen 
dürfen. 

Auf dem Heimweg unterhalten wir uns über den heutigen Tag. 
Während ich in Bälde wieder auf den fünf kleinen Rädchen meines 
Bürostuhls «herumkurven» werde, wird Köbi morgen früh erneut 
die vier grossen Räder seines Lastwagens in Bewegung setzen. 


