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Einblicke

Meine
Tattoos
Köstlichamüsiert habe ich
mich über dieGeschichtemit
der tätowierten TV-Modera
torin in der Sendung «Glanz
undGloria». Da erlaubte sich
ein Teenager tatsächlich, im
Gesprächmit Kulturminister
Berset die bemalten Arme zu
zeigen. Ein TV-Kritikermachte
daraus eine Todsünde, was zu
einem«Shitstorm» im Internet
führte.Wie immermit vielen
einseitigen, engstirnigen,
intoleranten und dummen
Kommentaren.

Wiehattenwir Fernseh und
Radiomoderatoren doch vor
30 undmehr Jahren einHerren
leben, als wir uns noch das eine
oder andere Spässchen am
Bildschirm undMikrofon
leisten konnten. Gut, einige –
vor allem jene in den SRG-Di
rektionsetagen – fanden die
Spässchen überhaupt nicht
lustig. Ihnen ging zuweit, dass
ich als 25jähriger Schnösel
nach einemGesprächmit
Skirennfahrerin Rösli Streiff der
80-Jährigen einen herzhaften
Kuss auf dieWange – nicht auf
die Lippen – drückte.

MitdenTattoosder jungen
Nachwuchsmoderatorin ver
gleichbar istmein Auftritt in
löchrigen Jeans in einer Sport
sendung. Zumeiner Ehrenret
tungmuss ich sagen, dass diese
ArtHose vor 30 JahrenMode
war, undmittlerweile ja auch
wieder sehr in ist. ZumBlazer
mit Krawattemachte sich
meines Erachtens die löchrige
Jeans gar nicht so schlecht. Nur
hatte ich nichtmit demKamera
mann gerechnet, der die Sen
dung genau aufmeiner «durch
lässigen»Hose und dem frei
liegendenKnie anfing. Es gab
keinen Sturm im Internet, da
dieses noch gar nicht existierte,
aber einige Zuschauer griffen
doch zumBleistift. Eine ältere
Dame schicktemir ein Schoko
herzmit der Bemerkung, dass
ichwohl einen schweren Töff
unfall gehabt hätte...

KeinErbarmenhatte jener
Herr aus Nidwalden, der es
geschmacklos fand, «wenn ein
Moderator unreflektiert den
letztenModeschrei mitmachen
zumüssen glaubt». Es sei
Zynismus, wennman bedenke,
wie vieleMenschen, vorab in
armen Ländern, nur in Lumpen
gekleidet, ihr Leben fristen
müssten.

DasgabvonderDirektion eine
ersteMahnung, für eine andere
Bemerkung eine Verwarnung.
Ichmeinte, dass die russische
Kugelstösserinwohl zuerst eine
Bartrasur vornehmenmüsse,
bevor sie zur Siegerehrung
käme.Man stelle sich solche
Entgleisungen – rückblickend
darf ich das ja sagen – heute vor.
Die Entrüstung der TV-Gemein
dewäre gewiss, wenn schon ein
paar Tattoos die ganze Schweiz
erzittern lassen.

Kurt Zurfluh, Moderator
redaktion@zentralschweizamsonntag.ch

Ostern ist für Familie StockerwieWeihnachten
Greppen Hunderte Eier bringen Stephan undAndrea Stocker per Post oder Kurierfahrt derzeit täglich
anMann und Frau. Dass sie gar bis nach Zürich liefern, gründet auf einer gewieftenGeschäftsidee.

Es gackert bei der Familie Sto
cker. Die zweieinhalbjährige
Tochter Alina macht eine Stall
führung, stampft in Gummistie
feln durch eine Horde Hühner.
345 sind es an der Zahl. Bei gut
jedemzehntenHuhnziert ein far
biges Band die Beine. Die Tiere
sind an Private vermietet. Hüh
nerleasing nennt sich das.

Für 192 Franken kann man
bei der Familie Stocker in Grep
pen für ein Jahr lang ein Huhn
aufZeit kaufen, darf es besuchen
– und kriegt jedenMonat 21 Eier
geschenkt,wasder durchschnitt
lichenmonatlichenLegeleistung
entspricht. Erhabe sogarKunden
ausZürich, sagt StephanStocker
(35), der zusammen mit seiner
Frau Andrea (33) den Hof führt.
«EinHotelier hat für jeden seiner
rund zehn Lehrlinge ein Huhn
geleast. Die Eier müssen diese
im Betrieb abgeben, womit ge
kocht wird.»

Seitdrei Jahrzehnten
imEiergeschäft

Die Eier der LeasingHühner
müssenabgeholtwerden, andere
Kunden beliefern die Stockers
per Post. Und in den Tagen vor
Ostern haben sie einige Pakete
aufzugeben. «Es ist Hochsaison.
Ostern ist wieWeihnachten, alle
wollenEierhaben», sagtStephan
Stocker. Ob unbearbeitet abHof,
hart gekocht oder in Form von
Eierkirsch:DieStockers liefernal
les, was die Kunden wünschen.
Einmal wöchentlich machen sie
Kurierfahrten und beliefern die
mehrheitlichprivatenAbnehmer,
Hotels und kleineDorfläden – 70
Rappen kostet ein solches ausge
liefertesFreilandei.DerRestwird
ab Hof verkauft – für 50 Rappen
pro Stück. «Wir machen alles in
Direktvermarktung», sagt Sto
cker. «Einerseits zieht so kein
Zwischenhändler Geld heraus,
undwir könnenunsere Produkte
zu fairen Preisen verkaufen. An
dererseitswollendieKundenver
mehrt wissen, woher ihre Nah
rungsmittel kommenundwasmit

den Hühner passiert, wenn sie
keineEiermehr legen.»Undwas
passiert mit den Tieren, wenn
nach gut einem Jahr Schluss ist
mitLegen?Stockermacht keinen
Hehldaraus, dassdieHühnerbe
täubt und geschlachtet werden.
«MandarfdenLeutennichts vor
machen.Landwirt zu sein, heisst
nicht einfach nur in einer Idylle
zu leben.»Man legeabergrossen
Wert darauf, die ganze Wert
schöpfungskette eines Tieres zu
nutzen, so Stocker weiter. «Den
Grossteil der toten Hühner kön
nen wir weiterverwerten, indem
wir etwa Geflügelbratwurst oder
Geflügelrauchwurst herstellen.»

Doch bis es so weit ist, sollen
die Freilandhennen Eier legen.
Rund 320 nehmen Stephan und
Andrea Stocker täglich aus dem

Stall. So, wie es bereits Stephans
Elterngemachthaben–vormehr
als drei Jahrzehnten haben sie
sich auf das Geschäft mit Frei
landeiernspezialisiert.AnGross
verteiler konnten sie damals lie
fern –dochMitteder 1990erJah
ren kam die Eierbranche unter
Druck. «Die Zwischenhändler
wollten bei Kleinbetrieben, wie
wir einer sind, keine Lastwagen
zum Abholen mehr vorbeischi
cken, weil dies anscheinend zu
teuerwar.»FamilieStockermuss
temitderEierproduktionzurück
fahren–undstellteaufdieDirekt
vermarktung um. «Heute haben
wir für unsere Hofgrösse wieder
einen beträchtlichen Hühnerbe
stand.» Das Geschäft laufe – der
Hühnerboom, wie es Stocker
nennt,hältweiteran.«Aberes ist

ein schmaler Grat zwischen An
gebot undÜberangebot.Können
wireineWoche langwenigerEier
verkaufen, bleiben wir plötzlich
auf Hunderten sitzen», sagt
Stocker. «Dann nehmen wir den
Telefonhörer indieHandundver
suchennochmöglichstvieleunter
Bekannten loszuwerden.»

Einzigartig inderSchweiz –
FeigenausderRegion

ImmerhinhabenEier eine relativ
lange Haltbarkeit – bis nach drei
Wochen dürfen sie immer noch
unter dem Siegel «frisch» ver
kauft werden. Anders verhält es
sichmit einemanderenProdukt,
das Familie Stocker vor einigen
Jahren lanciert hat. Das Ehepaar
hat eine FeigenAnlagemit rund
160Bäumengepflanzt – eine sol

chePlantage ist bis dato laut Sto
cker einzigartig in der Schweiz.
Und wer weiss, vielleicht kann
die Familie Stocker mit ihren
gewieften Geschäftsideen nach
demHühnerleasingerneut einen
Trend setzen.Ob sich die Feigen
auchfinanziell auszahlen, ist der
zeit unklar. «Wir sindnoch inder
Anfangsphase.Aberes läuft gut.»

Christian Hodel
christian.hodel@luzernerzeitung.ch

Hinweis
Mehr Informationen unter:
www.kirchweg-greppen.ch

Ihre Hühner kannman leasen: Stephan und Andrea Stocker mit Tochter Alina. Bild: Boris Bürgisser (Greppen, 12. April 2017)

www.
Ein Video finden Sie unter:
luzernerzeitung.ch/video

«Man legtmir Steine in denWeg»
Zug MarcoHauenstein hatmit einemFacebookAufruf seineMutter gesucht. Hinweise deuten darauf

hin, dass sie tot ist. Nunwill der 19-Jährige seinen Vater finden, um endlich derWahrheit näher zu kommen.

Charly Keiser
charly.keiser@zugerzeitung.ch

MarcoHauensteingibt nicht auf:
Noch immerversuchtder 19jäh
rige Oberägerer in Deutschland
Akteneinsicht zubekommenund
mehrüber seineMutter zuerfah
ren. «Doch das ist nicht so ein
fach, man legt mir gewaltig Stei
ne in denWeg.»Nur dank finan
zieller Hilfe von Dritten habe er
sich einen deutschen Rechts
anwalt besorgen können. Einen
Schweizer hätten die Deutschen
nicht akzeptiert, sagt er und fügt
an: «Doch bald sollte es so weit
sein, und ichkanndieAktenend
lich einsehen und so zuweiteren
Informationenbezüglichmeiner
Mutter kommen.»

Marco Hauenstein hat im Ja
nuardieses Jahres ineinemFace
bookAufruf nach seinen Eltern
und seinen Verwandten gesucht
(«Zentralschweiz am Sonntag»
vom 12. Februar). Gefunden hat

er stattdessen seineGrossmutter,
einenOnkelundeineTante.Mar
coHauensteinwurdekurzdarauf
eröffnet, dass 2013 imLandkreis
Waldshut in Deutschland ein
Stück des Oberschenkelkno
chens seiner Mutter gefunden
worden sei und sie wohl tot sei.

Die verspätete Benachrichti
gungunddasdiesbezüglicheVer
haltenderUntersuchungsbehör
denhabenHauensteinabermiss
trauischgemacht.Er sagtedarum
im Februar gegenüber unserer
Zeitung: «Die Wahrscheinlich
keit, dass meine Mutter noch
lebt, ist zwarklein, dessenbin ich
mir bewusst. Doch es ist nichts
ausgeschlossen, ichglaube schon
nochdaran, dass ich sie lebendig
finden könnte.»

HundhatKnochen
derMuttergefunden

Bereits getroffen hat der Ober
ägerer die Frau, die damals den
Knochen gefunden hat. «Ich

habemit ihrdengenauenOrt an
geschaut, wo der Oberschenkel
knochen meiner Mutter gefun
denworden ist», sagtHauenstein
gegenüber unserer Zeitung. Die
Frau habe ihm erzählt, dass sie
mit ihrer Familie baden und gril
lierenwollte und ihrHund dabei
denKnochen gefunden habe.

«Sehr überrascht hat mich
ihre Aussage, dass ihr jüngerer
Sohn im Wasser einen zweiten
Knochen gefunden habe. Denn
davon hat mir die Polizei nichts
gesagt. Zu einem Augenschein
mit der Polizei sei es auch nicht
gekommen, hat mir die Frau zu
dem erzählt», sagt Hauenstein.
AlsGrundhabe die Polizei ange
geben, sie sei unterbesetzt. Die
Polizei habe sich den Ort ledig
lich per GoogleMaps zeigen las
sen. «Ich bin darum sehr ge
spannt,was indenAktenzu lesen
ist – ob,woundwiediePolizei ge
suchthat.» Inzwischenhabe sich
aucheinMediumbei ihmgemel

det, sagtMarcoHauenstein.Die
seshabe ihmgesagt, dass seinVa
ter tot sei.Undesgebe tatsächlich
denvondiesemMediumgenann
tenPeter, der inZürichgestorben
sei. Da der Leichnam wohl aber
verbrannt wurde, hegt Hauen
stein diesbezüglich nur wenig
Hoffnung auf Klarheit.

«Gibnichtauf,finde
dieWahrheit!»

«Ich habe dieHoffnung,meinen
Vater zu finden. Und ich glaube
noch ein kleines Stück daran,
dass meine Mutter lebt», sagt
Hauenstein heute.

Auf einen Beitrag im italie
nischsprachigen Programm des
Schweizer Fernsehens hat sich
ein Mann gemeldet. «Er ist Tes
siner und war ein guter Freund
meiner Mutter. Ich habe ihn in
Zürich getroffen», sagt Hauen
stein.«Erhatmir viel übermeine
Mutter erzählt, und er hat einen
Vaterschaftstest gemacht.Erhat

temitmeinerMutter eineBezie
hung und hätte sich vorstellen
können,meinVater zu sein.»Lei
der sei derTest negativ ausgefal
len. Aus Akten habe er zudem
vomExFreund seinerMutter er
fahren, der sie amMorgen, bevor
sie verschwunden sei, nach Hau
se gefahren habe. «Er dürfte der
letzte Mensch gewesen sein, der
meine Mutter lebend gesehen
hat.»Leider sei auchdieserVater
schaftstest negativ ausgefallen.
«Bald besucht mich jedoch ein
Mann, der heute inKroatien lebt,
meineMutter gut gekannthatund
mir Fotos und Sachen meiner
Mutter zeigenwill.»

Volle Unterstützung be
kommt Hauenstein von seiner
Grossmutter, die sagt: «Gibnicht
auf, findedieWahrheit.»Andere
Familienmitglieder sind von den
Nachforschungen nicht begeis
tert. «Meine Tante verweigert
den Kontakt und ist sogar weg
gezogen.»


