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Gesunde schokolade

Meldungen über die 
Wunderwirkungen von  
Lebensmitteln sind meist 
mit einiger Vorsicht zu ge-
niessen. Immer deutlicher 
stellt sich aber heraus, 
dass Schokolade das Herz 
und die Gefässe schützt. 
Und offenbar ist nicht nur 
dunkle Schoggi ein Segen. 

37
dinner for one

Allein Essende in Res-
taurants sind heute zwar 
keine Seltenheit mehr, 
 etwas schräg angeschaut 
werden sie aber dennoch. 
Ist ein Gast ohne Gegen-
über am Tisch automa-
tisch zu bemitleiden – 
oder kann man ein unge-
störtes «Dinner for one» 
auch durchaus geniessen?

40
ferien mit dem auto

Ein grosser Teil der 
Schweizer verreist nach 
wie vor am liebsten mit 
dem Auto in die Sommer-
ferien. Damit man unter-
wegs keine unliebsamen 
Überraschungen erlebt 
und möglichst pannen- 
und bussenfrei die freien 
Tage im Ausland geniessen 
kann, sagen wir, was es al-
les vorzukehren und zu 
beachten gilt. 

Hier darf gemeckert werden

silenen Schlau wie eine 
Geiss oder wie ein behäbiger 
Bergler? Wendelin Loretz und 
seine Frau Marianne schmun-
zeln über solche Klischees.  
Sicher ist: Sowohl als Ziegen-
züchter wie auch als Gemein-
depräsident hat er es mit 
störrischen Wesen zu tun.

IntervIeW roBert BoSSart
robert.bossart@luzernerzeitung.ch

Was ist einfacher zu führen: 100 Geis-
sen oder 2000 Einwohner?

Wendelin Loretz: (lacht) Schwierig zu 
sagen. Bei den Geissen sind meine Frau 
und ich zuständig, in der Politik kann 
man das eine oder andere delegieren.

Aber störrisch können beide sein.
Wendelin Loretz: Das ist so, mindestens 
einzelne.

Bleiben wir einen Moment bei den 
Tieren: Stimmt das Klischee, dass Zie-
gen schlau sind?

Wendelin Loretz: Schlau, gescheit, fein-
fühlig, sensibel – diese Wesensmerkmale 
treffen zu.

Wie sind Ihre Frau Marianne und Sie 
auf die Idee gekommen, Ziegen zu 
halten? Die Milchkuh ist schliesslich 
fast so etwas wie ein Heiligtum der 
Schweizer Landwirtschaft?

Wendelin Loretz: Ich konnte mit knapp 
20 schon den Hof meines Vaters über-
nehmen, in einer Zeit, da vieles im Um-
bruch war in unserer Branche. Darum 
suchte ich nach einer Alternative, einer 
Nische, die nicht alle schon haben. Mit 
unserem Stufenbetrieb und den zum Teil 
steilen Hängen setzten wir auf Buren-
ziegen.

Und: Wars eine gute Idee?
Wendelin Loretz: Ja, zusammen mit der 
Mutterkuhhaltung und einigen Schafen 
können wir heute davon nicht schlecht 
leben.

Ist man noch ein «richtiger» Bauer, 
wenn man keine Milchkühe mehr hat?

Wendelin Loretz: Auf jeden Fall! Für mich 
ist es ein Beruf, eigentlich ein hundsge-
wöhnlicher Job, den wir einfach richtig 
machen wollen. So, dass es unter dem 
Strich aufgeht. Ich bin Bauer und Unter-
nehmer. Nicht der typisch-traditionelle 
Bauer – dafür sind wir innovativ.

Als «Geissenpeter» würden Sie sich 
nicht bezeichnen?

Wendelin Loretz: Ganz und gar nicht, das 
würde nicht reichen. Wir schauen zwar 
regelmässig nach ihnen, etwa, wenn sie 
im Sommer auf der Göscheneralp sind. 
Aber einfach dort oben den Ziegen nach-
laufen – dafür fehlt mir die Zeit. 

Welche Beziehung haben Sie zu den 
Geissen?

Wendelin Loretz: Obwohl es über 100 
Tiere sind, kennen wir jede Geiss und 
haben eine enge Beziehung zu den Tieren.

Sie leben von der Fleischproduktion, 
wie machen Sie es mit den Tieren, 
die geschlachtet werden?

Wendelin Loretz: Zu diesen halten wir 
bewusst emotional etwas Abstand, wir 
geben ihnen zum Beispiel keinen Namen.
Marianne Loretz: Wir schauen auch, dass 
die Kinder zu diesen Tieren nicht eine zu 

nahe Bindung aufbauen, sonst sind sie 
dann sehr traurig, wenn wir sie zum 
Metzger bringen.

Das funktioniert?
Marianne Loretz: Mehr oder weniger. 
Aber so ist es nun mal.
Wendelin Loretz: Eine Ziege, die jahrelang 
bei uns war und Jahr für Jahr Junge hat-
te, geben wir nicht weg, die darf bei uns 
bleiben, so lange sie lebt.

Sie haben einen Biobetrieb und be-
handeln die Tiere mit Homöopathie. 
Werden Sie hier in Silenen nicht schief 
angeschaut deswegen?

Wendelin Loretz: Das ist auch schon vor-
gekommen, als Biobetrieb sind wir hier 
immer noch etwas exotisch. Am Anfang 
wurden wir belächelt, klar. Aber mittler-
weile werden wir akzeptiert, kein Problem.

Und die «Chügeli»? Deren Wirksam-
keit ist bei Menschen ja umstritten, 
und viele sagen, dass es vor allem 
dann hilft, wenn man daran glaubt. 
Wie ist das bei den Tieren? Geht es 
da in erster Linie um den Glauben 
der Tierhalter?

Marianne Loretz: Es hilft auch ohne 
Glauben, da können Sie sicher sein! Der 
Glaube hat keinen Einfluss.
Wendelin Loretz: Die Homöopathie ist in 
den Händen meiner Frau. Ich bin einfach 
erstaunt über die Wirkung, wir brauchen 
seither fast kein Antibiotika mehr. Vor 
allem bei Geburten sind die «Chügeli» 
sehr hilfreich.
Marianne: Auch im psychisch-seelischen 
Bereich helfen die Globuli.

Haben die Ziegen psychische Leiden?
Wendelin Loretz: Ja, etwa, wenn sie Heim-
weh nach der Mutter oder anderen Tieren 
haben.

Man sagt den Urnern eine gewisse 
Engstirnigkeit nach – zu dieser Kate-
gorie Menschen scheinen Sie beide 
nicht zu gehören.

Wendelin Loretz: Nein, wir sind relativ 
offen. Es ist vielleicht ein Stück weit auch 
eine Generationenfrage.

Sie waren mit 23 der jüngste Urner 
Gemeinderat und wurden bereits mit 
28 Gemeindepräsident. Waren Sie 
schon als Kind ein Leader-Typ?

Wendelin Loretz: Nein, eigentlich gar 
nicht, allerdings musste ich schon früh 
Verantwortung übernehmen, weil wir eine 
Mutter hatten, die aus gesundheitlichen 
Gründen immer mehr eingeschränkt war. 
Da musste ich mit meinen zwei Geschwis-
tern schon früh mit anpacken. 

Und warum gingen Sie so früh in die 
Politik?

Wendelin Loretz: Zufall. Ich habe den 
früheren Gemeindepräsidenten mal im 
Ausgang angetroffen. Zu fortgeschrittener 
Stunde – und nach dem einen oder an-
deren Bierchen – fragte er mich, ob ich 
als junger Bauer nicht im Gemeinderat 
mitmachen wollte. Warum nicht, habe 
ich gesagt. Und gehofft, dass er es dann 
am nächsten Morgen wieder vergessen 
hat (lacht). Was nicht der Fall war. 

Hoch über Silenen auf den Chilcherbergen weiden zurzeit die Burenziegen von Marianne (35) und Wendelin (34) 
Loretz. «Obwohl es über 100 Tiere sind, kennen wir jede Geiss und haben eine enge Beziehung zu den Tieren.»

 Bild Eveline Beerkircher

Zwei Frühstarter
Personen Wendelin Loretz 
(30. 12. 1979) ist in Silenen UR auf-
gewachsen und hat bereits mit 20 
Jahren den Hof des Vaters über-
nommen. 2004 heiratete er seine 
heutige Frau Marianne (Jahrgang 
78), mit der er drei Kinder (9 Mo-
nate, 5- und 8-jährig) hat. Vor zehn 
Jahren haben sie auf Bio-Produktion 
umgestellt. Auf dem Stufenbetrieb 
(Silenen, Chilcherberge und Gö-
scheneralp) hält das Ehepaar Loretz 
rund 100 Burenziegen, 25 Schafe 
und 17 Mutterkühe mit Kälbern.

2004 wurde Wendelin Loretz  
Gemeinderat von Silenen, seit 2008 
ist er Gemeindepräsident.

«man geht trotzdem 
in den ausgang.  

da hört man schon 
mal den satz:  

‹hey, Präsi, nimmst 
du noch ein Bier?›»
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