
Lukas Pfefferli war nie ein Bub
für Meerschweinchen. Er hält
lieber Ziegen und Hühner. Und
scheinbar nebenbei gewinnt er
auch noch einen Preis mit ih-
nen: den Solothurner Jugend-
projektwettbewerb.

Natürlich steckt dahinter
eine Menge Arbeit. Und Lukas
Pfefferli hat eine natürliche Af-
finität zu Nutztieren: Er ist der
Sohn von Landwirten, wuchs
auf einem Hof bei Wangen bei
Olten auf, wo er lebt und mit-
bauert, 70 Milchkühe werden
hier versorgt, Acker- und Fut-
terbau betrieben. Doch der
Reihe nach: Als Lukas Pfefferli
vor drei Jahren zur Belohnung
für seine Mithilfe auf dem Hof
zwei Bündner Strahlenziegen
von seinen Eltern geschenkt be-
kam, begann die Geschichte,
die im Dezember mit der Preis-
verleihung in Olten einen vor-
läufigen Höhepunkt erlebte.

Fasziniert von Geissen
Die Pro-Specie-Rara-Rasse

fühlt sich wohl beim Jugendli-
chen – und er liebt seine Tiere,

WANGEN BEI OLTEN SO: Jugendpreis für Junglandwirt

Seit drei Jahren hält der
16-jährige Lukas Pfefferli
Bündner Strahlenziegen.
Wegen ihnen hat er nun
den mit 4000 Franken do-
tierten Solothurner Ju-
gendprojektwettbewerb
gewonnen. Und er ist ge-
hörig stolz.
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kommt richtig ins Schwärmen,
wenn er von ihnen erzählt; von
Quinto, dem ältesten, der Türen
mit dem Mund öffnet; und von
Mira aus seinem ersten Wurf,
die aus dem Stand über das Ge-
hege sprang und sich dabei ein
Bein brach.

Gewöhnlich wäre das Tier
beim Metzger gelandet; doch der
16-Jährige liess es im Tierspital
gipsen und päppelte es auf. «Die
Geissen faszinieren mich ein-
fach; sie haben einen starken
Charakter und sind unglaublich
schlau, es hat mich richtig ge-
packt. Und meine Hühner sind
nicht weniger spannend.»

Seine Hühner, das sind sie-
ben Schweizer Hühner und ein
Hahn, ebenfalls von Pro Specie
Rara gelistet. Sie legen nicht
viele Eier, liefern dafür ordent-
lich Fleisch. Lukas Pfefferli hat
die Gehege und Ställe für all
seine Tiere selbst gebaut, alles
aus vorhandenem Material, aus
dem alten Direktverkaufshäus-
chen wurde etwa das Hühner-
haus. Und die Raufe hat er im
Werkunterricht gezimmert.

Vergangenen Sommer hat er
seine Landwirtschaftslehre im
anderen Wangen, jenem an der
Aare, begonnen – auf einem Hof
mit Schafen und Ziegen. Zuvor

machte er aber mit seiner Ab-
schlussarbeit, die von seiner
Zucht und der Installation der
Infrastruktur handelt, an der
Oberstufe Furore – und eben am
Jugendwettbewerb. Selbst hätte
er gar nicht teilgenommen, erst
sein Lehrer motivierte ihn zur
Anmeldung.

Zutrauliche Tiere
«Ich hätte mir nie erträumt,

dass ich gewinnen könnte», er-
innert sich der Junglandwirt
und streichelt seine zutrauli-
chen Tiere. Doch er gewann den
Preis und machte damit nicht
nur sich selbst, sondern auch

seine Mutter mächtig stolz.
Auch die strotzt vor Innovati-
onskraft. Judith Pfefferli betreut
seit 2005 Bauernhofspielgrup-
pen, bietet Jahreszeitenkurse,
Gartenkurse und Thementage
für ganze Schulklassen an. Sie
erklärt, warum es die alten Ras-
sen braucht, und natürlich hilft
Lukas hier mit. Damit waren die
Pfefferlis 2014 sogar für den
Ceres-Award nominiert, die be-
deutendste Auszeichnung in der
Landwirtschaft im deutschspra-
chigen Raum.

Preisgeld für Tiere
Lukas Pfefferli hat das Preis-

geld von 4000 Franken nicht
verjubelt. Es liegt auf dem
Konto und wartet auf seine
Bestimmung, und die hat mit
Sicherheit mit seinen Tieren zu
tun. «Es ist für mich selbstver-
ständlich, dass das Geld wieder
den Tieren zufliesst.» Damit
setzt er den Gedanken der Aus-
zeichnung, dass nämlich das
Preisgeld für die Fortführung
des ausgezeichneten Projekts
bestimmt ist, vorbildlich fort.

Nun konzentriert er sich aber
wieder ganz auf seine Ausbil-
dung. Wenn er mit ihr fertig ist,
will er womöglich eine zusätzli-
che Ziegenrasse halten – natür-
lich Pro Specie Rara – und so
einen nächsten Höhepunkt in
seine Geschichte einbauen.
Und dann ist da noch der elterli-
che Hof, den er eines Tages
übernehmen will.
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Die Ziegen brachten ihm den Sieg

Lukas Pfefferli hat ein Gespür für Tiere. (Bild: Lucas Huber)


