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Das Wetter gibt den Takt an
Der Sommer war vom wechselhaften Wetter geprägt. 
Immer wieder kam es zu Gewittern, viel Regen und 
Hagel. Während sich die Natur in der West- und Nord-
schweiz von der Trockenheit der letzten Jahre erholte 
und vom vielen Regen profitierte, kam es besonders im 
Tessin und in der Innerschweiz zu starken Regenfällen 
und Überschwemmungen.  

Aufgrund des kalten Frühlings und des nassen Som-
mers wird in vielen Regionen die Ernte knapper und qua-
litativ schlechter ausfallen. Auch bei der Alpzeit gab das 
Wetter den Takt an. Diese ist vielerorts kürzer ausgefal-
len als gewohnt. Der Ertrag an Alpkäse und Butter wird 
entsprechend tiefer sein. Auch der Heuvorrat dürfte da 
und dort knapp werden, was ebenfalls auf die verkürzte 
Alpzeit zurückzuführen ist.

Keine Verschnaufpause
Dank dem grossen Engagement etlicher Bauernfami-
lien im intensiven Abstimmungskampf hat das Schwei-
zer Stimmvolk am 13. Juni 2021 die beiden extremen 
Agrar-Initiativen deutlich bachab geschickt. Das Doppel-
Nein war ein Zeichen der Stimmbevölkerung, dass die 
Initiativen als zu extrem empfunden wurden und sie der 
Landwirtschaft in der Schweiz eine Perspektive geben 
will. Doch wir haben auf politischer Ebene keine Ver-
schnaufpause. Dies zeigt unter anderem das erst be-
schlossene Schleppschlauch-Obligatorium.

Auch die Diskussion um den Einsatz von Pestiziden 
in der Landwirtschaft wird weitergehen. Noch wäh-
rend des Abstimmungskampfes hat der Bundesrat 
den Massnahmenplan sauberes Wasser präsentiert. 
Der Massnahmenplan enthält ein Paket von Landwirt-
schaftsverordnungen im Zusammenhang mit der parla-
mentarischen Initiative zur Reduktion des Risikos beim 
Einsatz von Pflanzenschutzmittel. Im Gegensatz zur 
Initiative stellt die neue Gesetzgebung stellenweise kon-
kretere Lösungen bereit. Der Vorstand der VMMO hat in 
Zusammenarbeit mit der SMP die Vernehmlassungen 
zum Massnahmenplan beim Bundesrat eingereicht.

Stabiler Milchmarkt 
Der Schweizer Milchmarkt zeigt aktuell stabile, wenn 
nicht sogar leicht positive Tendenzen. Wie bereits in den 
Vormonaten ist die Milch gesucht. Entsprechend kann 
überdurchschnittlich viel Milch im A-Segment verkauft 
werden. Der durchschnittliche Produzentenpreis für die 
Milch wuchs im Vergleich zum Vorjahr um 5,2 %.

VMMO-Mitgliedertreffen online
Der VMMO-Vorstand hat an seiner September-Sitzung 
beschlossen, die Mitgliedertreffen 2021 nicht physisch 
durchzuführen. Gerne hätten wir die Treffen für den di-
rekten Austausch unter Berufskollegen genützt.  Auf-
grund der aktuell geltenden Zutrittsbestimmungen für 
Veranstaltungen mussten wir aber davon ausgehen, 
dass an den Veranstaltungen nur sehr wenige Mitglie-
der teilgenommen hätten. Mir und meinen Vorstands-
kollegen ist es aber ein grosses Anliegen, Sie über die 
Tätigkeiten der Genossenschaft, die Märkte und die 
agrarpolitischen Entwicklungen zu informieren. Ent-
sprechend habe ich die Geschäftsstelle beauftragt, die 
Durchführung eines Online-Mitgliedertreffens für den 
Spätherbst aufzugleisen. Alle VMMO-Mitglieder erhal-
ten in den nächsten Wochen eine persönlich Einladung 
für den Anlass. Es würde mich freuen, wenn ich viele 
von Ihnen an der virtuellen Veranstaltung begrüssen 
dürfte, wünsche Ihnen bis dahin schöne Herbsttage und 
hoffe, dass Sie gesund bleiben.  

Beste Grüsse

Hanspeter Egli
Präsident

WORTE DES PRÄSIDENTEN

«Der Schweizer Milchmarkt 
zeigt aktuell stabile,  
wenn nicht sogar leicht 
positive Tendenzen.»

KONKRET
NEUE VORSCHRIFTEN ZUM  
LAGERN UND AUSBRINGEN 
VON GÜLLE

STELLUNGNAHME  
ZUR REVISION  
RAUMPLANUNGSGESETZ

Das in der Luftreinhalteverordnung festge-
haltene Obligatorium für emissionsarme 
Ausbringung von Gülle auf Hangflächen mit 
weniger als 18 % Neigung und das Abdecken 
von Güllelagern gilt auch für Milchprodukti-
onsbetriebe. Die Umsetzung der Verordnung 
wird kantonal unterschiedlich umgesetzt, 
wodurch es schwierig ist, den Überblick zu 
behalten. Trotzdem gilt es, sich gemeinsam 
mit den kantonalen Organisationen recht-
zeitig und gut vorzubereiten. Gerade bei Um-
setzungsschwierigkeiten ist es zentral, dass 
getroffene Massnahmen dokumentiert und 
mit den Behörden abgesprochen werden. 
So werden zum Beispiel Fristverlängerungen 
möglich.

Der Dachverband der Schweizer Milch-
produzenten nimmt Stellung zur Revision 
des Raumplanungsgesetzes. Aus Sicht der 
Landwirtschaft ist es wichtig, eine Einigung 
im Rahmen eines Gegenvorschlags zur 
Landschaftsinitiative zu finden. Gleichzei-
tig müssen aber in dieser Vorlage auch die 
Blockaden beim landwirtschaftlichen Bauen 
gelöst werden. Die Vorlage taugt im Grund-
satz als Basis für die Weiterarbeit. Sie bedarf 
jedoch wichtiger Korrekturen, Ergänzungen 
und Präzisierungen, wie es im Stellungnah-
me-Dokument von den Schweizer Milchpro-
duzenten ausgeführt ist.

Die SMP unterstützt vorbehaltlos die Stel-
lungnahme des Schweizer Bauernverbands.
Das Stellungnahme-Dokument findet sich 
unter:

www.milchbauern.ch/milchstross
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Geschätzte Leserinnen und Leser

Jede Krise birgt nicht nur Gefahren, sondern auch Chan-
cen für einen Aufschwung in sich. Das gilt für die Pan-
demie, in der wir uns seit eineinhalb Jahren befinden, 
genauso wie für Tilsiter Switzerland. Wie die meisten 
Sortenorganisationen haben wir seit der Gründung vor 
über 20 Jahren mit kontinuierlich abnehmenden Men-
gen zu kämpfen. 

Mission impossible, diesen Abwärtstrend endlich auf-
zuhalten? Nein. Aber eine grosse Herausforderung – 
und es braucht Mut, klare Bekenntnisse und Flexibilität 
von jedem einzelnen Mitglied der Tilsiter-Familie, um 
den Turnaround zu schaffen.

Seit diesem Frühjahr und noch bis 2022 sind wir in der 
SOT mit einem umfassenden Strategie-Prozess unter-
wegs. Mit der Gewissheit, dass Innovation – erfolg-
reiche Bauern kennen und leben das breit vor – ein 
wichtiger und permanenter Bestandteil unserer unter-
nehmerischen Tätigkeit sein muss. Starre Strukturen 
von Sortenorganisationen dürfen dabei kein Hindernis 
darstellen. 

Der hart umkämpfte Käsemarkt, Schnelllebigkeit und 
Digitalisierung erfordern ständig Neuerungen, die kon-
zipiert und umgesetzt werden müssen. Ohne dabei an 
grundlegenden Traditionen und bestehenden Erfolgs-
komponenten zu rütteln.

Wer in schwierigen Phasen die richtigen Entscheidun-
gen trifft, wird gestärkt daraus hervorgehen und wieder 
reüssieren. Know-how, Kreativität und Innovationsgeist 
sind innerhalb der Tilsiter-Kommission reichlich vorhan-
den. Ein megastarker Brand ebenfalls. Jetzt wollen wir 
flexibler werden, mehr diversifizieren und differenzieren, 
unser Profil schärfen, die Verantwortlichkeiten neu de-
finieren, intensiver netzwerken – und vor allem eines: 
unsere Kunden nachhaltig begeistern und immer wie-
der von Neuem erobern. 

Sibylle Marti, Präsidentin SO Tilsiter Switzerland
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Interview
mit Silvan

Was ist an der virtuellen 
Landwirtschaft so reizvoll? 
Die «Milchstross» sprach 
mit dem 13-jährigen Silvan, 
der uns erklärt, warum ihn 
der «Landwirtschaftssimu-
lator» fasziniert.

Silvan, du wohnst auf einem Betrieb und kennst die 
Landwirtschaft aus dem realen Leben. Trotzdem 
spielst du «Landwirtschaftssimulator» – warum?
Einerseits macht mir das Spiel Spass, und andererseits 
kann ich im Simulator auch einfach mal etwas auspro-
bieren; so kann ich zum Beispiel Kulturen pflanzen, die 
bei uns zu Hause aus klimatischen oder topografischen 
Gründen nicht gedeihen würden. Lässig finde ich auch 
die breite Auswahl an Maschinen bekannter Marken, es 
ist immer toll, Maschinen zu testen, die nicht zu Hau-
se in der Remise stehen. Zudem kann man bis zu 20 
Spielstände abspeichern, um dann später am gleichen 
Ort wieder weiterzuspielen, das gibt einem eine gewisse 
Flexibilität, wenn man für einmal eine nicht so schlaue 
Entscheidung getroffen hat; in der «richtigen» Landwirt-
schaft ginge so etwas natürlich nicht. 

Kannst du uns bitte kurz erklären, was das Ziel des 
Spiels ist? 
Es gibt verschiedene Arten, den Simulator zu spielen. 
Bei den sogenannten «Missionen» ist man eigentlich 
als Lohnunternehmer unterwegs und versucht auf die-
se Weise Geld zu verdienen. Im «Karrieremodus» be-
wirtschaftet man seine eigenen Felder und versucht 
den Betrieb stetig auszubauen. Im «Multiplayermodus» 
spielen mehrere Leute über das Internet gemeinsam, 
das können Schulkollegen, aber auch Unbekannte sein. 
Wenn man als Team spielt, spricht man sich über den 
Chat oder über das Handy ab, welche Aktionen man als 
Nächstes vornimmt. 

In dem Fall bist du nicht der Einzige, der Landwirt-
schaft am Computer simuliert. 
In meinem Umfeld kenne ich bestimmt ein Duzend Per-
sonen, die ebenfalls spielen. Es kommt auch vor, dass 
das Game Gesprächsthema auf dem Pausenplatz ist. 

Wie oft gamst du? 
Das ist wetterabhängig, zudem spiele ich nur an den 
Wochenenden – ich schätze mal so 2 bis 3 Stunden pro 
Woche.

Spielst du am PC oder auf einer Konsole?
Ich spiele am PC, zusätzlich habe ich ein Bedienungsset 
von Logitech mit Steuerrad, Fusspedal und Seitenkon-
sole mit Joystick für das Steuern schwerer Maschinen. 

Ende Jahr erscheint eine neue Version des Simula-
tors, was wünschst du dir von der neuen Version?
Dass es noch mehr Mods gibt. 

Was sind Mods? 
Der Begriff «Mods» ist eine Abkürzung für «Modifika-
tionen». Man kann auch sagen: Ergänzungsdateien, mit 
denen man das Spiel beliebig erweitern kann. Es gibt 
beispielsweise Motorsägen, Anbaugeräte, LKWs, Ge-
bäude und sogar einen Schlammmodus. Mods sind 
Erweiterungen, die in der Regel durch Fans des Spiels 
erstellt werden, dies braucht aber viel Wissen und Zeit.

DIGITAL
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Leserinnen und Leser, die noch nie mit dem 
«Landwirtschaftssimulator» in Kontakt ka-
men, mögen allenfalls darüber staunen, 
dass Millionen von Menschen in ihrer Frei-
zeit auf dem Computer das simulieren, was 
wir Bäuerinnen und Bauern tagein, tagaus 
im realen Leben tun. Mit über 25 Millionen 
verkauften Exemplaren ist der «Landwirt-
schaftssimulator» mit grossem Abstand 
das erfolgreichste Schweizer Videospiel al-

John Deere und vielen anderen Marken, 
zur Verfügung. Tiere wie Hühner, Schafe 
und Schweine sind ebenso Bestandteil des 
Spiels, ebenso wie Kühe. Mit der Milch der 
Kühe können als Teil der Produktionsket-
te Butter und Käse hergestellt werden. Ziel 
des Spiels ist es, den virtuellen Betrieb stetig 
auszubauen und kontinuierlich zu wachsen. 

Der Anstoss für die Entwicklung des Spiels 
kam von einem traktorenbegeisterten 
Freund der beiden Spielentwickler Christian 
Ammann und Stefan Geiger. 2008 war es so 
weit, und die von Ammann und Geiger ge-
gründete Giants Software AG veröffentlichte 
die erste Version des «Landwirtschaftssi-
mulators». Die Spielentwickler hatten ur-
sprünglich gar keinen Bezug zur Agrarwirt-
schaft, im Laufe der Jahre haben sie sich 
aber ein breites Wissen angeeignet und 
bezeichnen sich inzwischen als eigentliche 
«Landwirtschaftsfans». Es war insbesonde-
re die detailgetreue graphische Umsetzung 
der Maschinen und des Fuhrparks, welche 
die Spieler von Anfang an überzeugte. In-
zwischen beschäftigt Giants Software über 
80 Mitarbeiter und hat neben dem Haupt-

ler Zeiten. Das Spektrum der Spieler ist viel-
fältig, und, interessanterweise ist auch eine 
beträchtliche Anzahl der Gamerinnen und 
Gamer im «richtigen Leben» mit der Land-
wirtschaft verbunden. 

Woher kommt die Faszination, das Land-
leben am Bildschirm zu simulieren? 
Die Grundidee von «Landwirtschaftssimula-
tor» ist denkbar einfach: Man bewirtschaftet 
seinen Hof, betreibt Ackerbau und Viehzucht 
oder steigt in die Forstwirtschaft ein. Man 
sät und erntet, um dann die Erträge zu ver-
kaufen und mit den Einnahmen seinen Hof 
auszubauen oder sich neue Maschinen an-
zuschaffen. In der virtuellen Welt erfolgreich 
zu bauern, ist, wie auch in der realen Land-
wirtschaft, nicht einfach. Um eine reiche Ern-
te einzufahren, muss man pflügen, Unkraut 
entfernen, striegeln und düngen. Die Markt-
preise schwanken, und es stellt sich immer 
wieder die Frage, ob man Fahrzeuge und 
Maschinen besser leiht oder kauft. Durch 
die Jahreszeiten und einen entsprechenden 
Pflanzkalender gibt es ständig saisonale 
Veränderungen, bis hin zu Schneeräumak-
tionen im Winter. Den Spielern stehen über 
400 Maschinen und Geräte, etwa von Fendt, 

Verlosung
Mit dem «Landwirtschaftssimulator 22»  
(LS22) erscheint noch dieses Jahr eine 
neue Version des Spiels  
(erhältlich ab 22. November 2021).  
Das Game gibt es für PC, Playstation 
4 & 5, Xbox Series & One, Mac und 
Stadia. 
Lust, zu spielen? 
Wir verlosen 1 × PC Collector’s Edition 
und 4 × PC Standard Version. 
Mitmachen: redaktion@milchbauern.ch 
(Stichwort LS22), die Gewinner  
werden ausgelost. Über die Verlosung 
wird keine Korrespondenz geführt.

sitz in Schlieren auch Zweigniederlassun-
gen in Deutschland und Tschechien. Dieser 
Erfolg ist umso bemerkenswerter, als dass 
es in der Schweiz zwar Ausbildungen und 
Studiengänge im Bereich Videospiele gibt, 
die Branche hierzulande aber immer noch 
ein Nischendasein fristet. Global betrachtet 
zeigt sich ein anderes Bild, zumal die Ga-
ming-Industrie heute bereits grösser als die 
gesamte Musik- und Filmindustrie ist und 
weiter auf Wachstumskurs ist. 

Die weltweite Aufmerksamkeit für den Si-
mulator widerspiegeln auch die 350 000 
Follower auf Instagram. Das Game wird auf 
allen 5 Kontinenten gespielt, und seit 2019 
gibt es gar die E-Sport-Liga «Farming Simu-
lator League». In dieser Liga spielen Teams 
mit je 3 Spielern an verschiedenen Turnieren 
um einen Preispool von insgesamt 250 000 
Euro gegeneinander. 

DIGITAL
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Vermeiden Sie Verluste durch Rindergrippe
Die auch als Kälber- oder Rindergrippe bekannte enzootische Bron-
chopneumonie (EBP) ist eine alte Bekannte in der weltweiten Mast- 
und Milchrinderhaltung. EBP wird häufig als Krankheitskomplex 
bezeichnet, da viele Faktoren zur Entwicklung und Ausbreitung beitra-
gen. Neben den typischen Infektionserregern (diverse Bakterien- und 
Virusarten, Lungenwürmer und Pilze) spielen Stress, unzureichende 
Kolostrum- und Nährstoffversorgung, schlechte Belüftung oder die 
Haltungsbedingungen eine wesentliche Rolle. Wetter- oder Tempera-
turschwankungen können ebenfalls das Risiko für EBP erhöhen und 
führen zu vermehrtem Auftreten kranker Tiere in den Wintermonaten. 

GSUND & GFRÄSSIG

Daran können Sie Rindergrippe erkennen
Eine Infektion erfolgt über die Atemluft kranker Tiere so-
wie über Schleimhautkontakte. Die Symptome für EBP 
variieren – abhängig vom Alter des Tieres und der körper-
lichen Konstitution in der Krankheitsausprägung. Kälber 
in der Aufzuchtphase sind besonders anfällig, da ihr Im-

Rindergrippe
vermeiden

Effektives Kolostrummanagement 
bei Kälbern

Tiergruppen konstant und getrennt  
nach dem Alter halten,  

Überbelegung vermeiden

Ausreichende Belüftung zur  
Reduktion von Staub, Keimdruck,  

Feuchtigkeit und Schadgasen sowie 
 Hitzestress (keine Zugluft!)

Stress reduzieren durch  
optimale Haltungs- und  
Transportbedingungen

Impfen mit Produkten, die auf  
möglichst breite Abdeckung der 

relevanten Infektionserreger  
ausgerichtet sind

Entwurmen oder impfen in Gebieten  
mit Lungenwurmbefall

Optimale Fütterung inkl.  
Mineralversorgung zur Förderung 

der Tiergesundheit

Gute Hygiene einschliesslich  
sauberer, trockener Einstreu

Sofortige Separation und Behand-
lung kranker Tiere

Regelmässige  
Temperaturkontrolle 

GSUND & GFRÄSSIG

munsystem mit den gängigen Infektionserregern noch 
nicht in Kontakt gekommen ist. EBP kann Entzündungen 
in den Atemwegen hervorrufen und diese dadurch mas-
siv schädigen. Mögliche Symptome sind deshalb häufig 
Husten und Fieber, schnelles, flaches und/oder lautes 
Atmen sowie Schleimabsonderungen aus der Nase und/
oder den Augen. Fressunlust, hängende Ohren und ein 
depressiver Allgemeinzustand können ebenfalls mit EBP 
assoziiert sein. 

Die Auswirkungen von Rindergrippe
EBP hat grossen Einfluss auf den wirtschaftlichen Erfolg 
der Kälberaufzucht und die spätere Leistungsfähigkeit 
erwachsener Tiere. Europaweit entstehen ökonomi-
sche Verluste in Millionenhöhe, unter anderem durch 
Leistungseinbussen und Behandlungskosten. Masttiere 
mit klinischen Symptomen zeigen deutlich verringerte 
Tageszunahmen von bis zu 200 g / Tag, was über die 
gesamte Mastperiode eine Minderzunahme von bis zu 
100 kg pro Tier bedeuten kann. Bei weiblichen Kälbern 
bzw. Milchrindern sind ein höheres Erstkalbealter, höhere 
Abgangsraten und eine niedrigere Milchleistung die lang-
fristige Folge. 

Bilden Sie sich passend zum Thema weiter
www.zoetis.ch

So vermeiden Sie
Verluste durch Rindergrippe

Autorin: Deborah Joekel, PhD, EBVS ® European  
Veterinary Specialist in Parasitology, Zoetis Switzerland

olma.ch

TICKETS
KAUFEN

JETZT

olma.ch/tickets

78. Schweizer Messe für Landwirtschaft und Ernährung 
Gastkanton Schaffhausen – Einlass nur mit gültigem Covid-Zertifikat.
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MITGLIEDERTREFFENANGEBOT

Bevor sich die Natur unter einer Schneeschicht entspannt, 
zeigt sie ihr letztes Glanzstück. Der blaue Himmel und 
das goldene Leuchten der Lärchen lässt das Tal in einem 
einzigartigen Herbstkleid erstrahlen. Je kürzer die Tage 
und kälter die Nächte, desto bunter werden die Wälder im 
Engadin. Die grösste Farbintensität kann Mitte Oktober be-
obachtet werden. 

Spezialangebot für VMMO-Mitglieder im Okt. 2021
ab CHF 200.– pro Person für den gesamten Aufenthalt
Preis nur gültig mit Gutscheincode: #GOLD-OKT-2022
– 2 Übernachtungen (wochentags) im Doppelzimmer  
 mit Halbpension
– Freie Nutzung des öffentlichen Verkehrs im Oberengadin
– Degustation von einem Hauswhisky Ihrer Wahl
– Lunchpaket als Wegzehrung für Ihre Wanderung
– Hauswhisky als Erinnerung für Zuhause

Goldener Herbst in St. Moritz

02.01. – 14.01.2022
05.03. – 03.04.2022 
Rabattangebot*

02.01. – 14.01.2022
05.03. – 03.04.2022 
Regulärer Preis

15.01. – 04.03.2022
Rabattangebot*

15.01. – 04.03.2022
Regulärer Preis

EZ 950.– 1250.– 1100.– 1410.–

EZ See 1220.– 1520.– 1380.– 1680.–

DZ 1020.– 1320.– 1180.– 1480.–

DZ Comfort 1055.– 1355.– 1215.– 1515.–

DZ See 1120.– 1420.– 1280.– 1580.–

DZ Comfort See 1155.– 1455.– 1315.– 1615.–
* Angebot für rabattberechtigte 
Milchproduzenten VMMO

Pauschalwoche im Engadiner Winter

Alle Preise pro Person in CHF 
7 Übernachtungen von Samstag bis Sams-
tag, inkl. Frühstücksbuffet, 5-Gang-Abend-
essen, Waldhaus-Parcours mit Auswahl 
von mehr als 30 Inklusivleistungen, Service, 
MWST und aller Taxen. 

Waldhaus Pauschalwoche 
02.01. – 04.04.2022

Ab der 2. Übernachtung 
Alle öffentlichen Verkehrsmittel im  
Oberengadin inklusive.
Gültigkeit: 02.01. – 03.04.2022
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Die Mitgliedertreffen 2021 werden virtuell durch-
geführt. Alle VMMO-Mitglieder erhalten in den 
nächsten Wochen eine persönliche Einladung mit 
detaillierten Informationen rund um die Treffen.

2021
   Mitgliedertreffen 

NEUERSCHEINUNG 

Der ehemalige VMMO-Geschäftsführer 
Andreas Ritter veröffentlichte im Frühling 
2021 sein neues Buch «Entstehung und 
Wirken der Milchverbände Winterthur und 
St. Gallen-Appenzell». Auf 160 Seiten do-
kumentiert er die Hochs und Tiefs, die Ver-
änderungen sowie die Konstanten in der 
Ostschweizer Milchwirtschaft. Weshalb er 
das Buch schrieb und welches die wichtigs-
ten Handlungsstränge sind, erklärt uns der 
Autor gleich selbst.

Am 10. Februar 2022 wird es 120 Jahre her 
sein, dass in Gossau SG der Käsereigenos-
senschafts-Verein Gossau und Umgebung 
gegründet wurde. Aus dieser Organisation 
entwickelte sich der spätere Milchverband 
St. Gallen Appenzell, einer der beiden Milch-
verbände, die 2006 zur Genossenschaft 
Vereinigte Milchbauern Mitte-Ost (VMMO)
fusionierten.

Die Geschichte der Gründerverbände ist 
sehr gut dokumentiert. Die Geschäftsak-
ten des ehemaligen Milchproduzentenver-
bandes St. Gallen-Appenzell für die Zeit von 
1906 bis 1929 sind vollständig erhalten ge-
blieben.

Infos
Text
Andreas Ritter

Interesse?
Wenn Sie Interesse am Buch haben, 
so kontaktieren Sie bitte die VMMO- 
Geschäftsstelle

Nach meiner Pensionierung als Geschäfts-
führer der VMMO habe ich die Geschichte 
der Milchverbände Winterthur und St. Gal-
len-Appenzell aufgearbeitet und in einem 
Buch dokumentiert. Diese Arbeit entsprach 
meinem allgemeinen Interesse an histo-
rischen Vorgängen sehr. Zudem habe ich 
während meiner 40-jährigen Tätigkeit in der 
ostschweizerischen Milchwirtschaft eine 
lange von grossen Veränderungen geprägte 
Zeit hautnah miterlebt.

Der «Kampf» für einen kostendeckenden 
Produzentenmilchpreis zieht sich als roter 
Faden durch die Geschichte der Milchver-
bände. Die Gründerzeit war geprägt von 
enormen Milchmengen- und Milchpreis-
schwankungen. Die Gesetze des freien 
Marktes schlugen erbarmungslos durch. 
Die mangelnde Milchqualität war Anfang 
des 20. Jahrhunderts ein weiteres grosses 
Betätigungsfeld der Milchverbände. Mit 
dem Ausbruch des 1. Weltkrieges wurde die 
Milchwirtschaft zunehmend staatlich unter-
stützt. Die staatliche Regulierung hatte fast 
100 Jahre Bestand und wurde erst 2009 mit 
der endgültigen Aufhebung der Milchkontin-
gentierung abgeschafft.

Hotel Waldhaus am See
Via Dim Lej 6  
7500 St. Moritz CH 
info@waldhaus-am-see.ch
Tel. 081 836 60 00 
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FOKUS

«Wir haben auch festgestellt, dass die 
Schweizer eine andere Kultur haben. 
Sie sind nach Nepal gekommen, um 
ihren Job zu machen, und sie wollten 
diesen gut machen.» 

Bis Mitte des 20. Jahrhunderts war 
Nepal für die Aussenwelt eine prak-
tisch unzugängliche Terra incognita. 
Ausser ein paar wenigen Kilometern 
guter Strassen in der Hauptstadt 
gab es damals im asiatischen 
Königsreich kaum nennenswerte 
Verkehrsinfrastruktur. Die Wege  
waren schlecht, und Brücken fehl-
ten fast vollständig.

Auf Bitten der nepalesischen Regierung 
nahm die Schweiz ab den 1950er-Jahren 
eine tragende Rolle beim Infrastrukturauf-
bau im Himalayastaat ein. Der Fokus des 
schweizerischen Engagements lag beim 
Bau von Hängebrücken und Bergkäsereien. 
Zwei Pioniere taten sich dabei besonders 

hervor: der Agronom Werner Schulthess 
und der Käser Sepp Dubach. 

Im Auftrag der Welternährungsorganisa-
tion FAO reiste Schulthess im Jahr 1952 
nach Nepal, genauer nach Langtang, einem 
Tal zur tibetischen Grenze, sieben Tages-

märsche von der Hauptstadt Kathmandu 
entfernt. Dort initiierte Schulthess den Bau 
von Käsereien mit dem Ziel, Yakmilch zu 
Hartkäse zu verarbeiten, um so den nepale-
sischen Bauern ein Einkommen zu ermög-
lichen. Für die Umsetzung wurden Käser 
aus der Schweiz angeheuert. So auch Sepp 
Dubach, der vom Schweizerischen Hilfs-
werk für aussereuropäische Gebiete (heute 
Helvetas) nach Nepal gesandt und entlohnt 
wurde. Es ist kein Zufall, dass sich die offi-
zielle Schweiz gerade in Nepal engagierte.
Manch ein Entscheidungsträger sah im 
bergigen, landwirtschaftlich geprägten Bin-
nenland ein Abbild der Schweiz. Da störte 
es aus Schweizer Sicht auch nicht, dass in 
Nepal anfänglich gar keinen Markt für Käse 
existierte. 

Der Käser Gyalbu Tamang erinnerte sich 
in einem in den «Nepali Times» publizier-
ten Artikel* an die Erzählungen seines Va-
ters über die Anfänge der Käseproduktion 

im Langtang: «Mein Vater arbeitete hier in der Käserei, 
die die Schweizer in den 1950er-Jahren gründeten. Er 
arbeitete mit Sepp Dubach und Werner Schulthess zu-
sammen. Beide waren davon überzeugt, dass Käse in 
Nepal eine Zukunft habe, obwohl wir Nepalesen damals 
noch nicht wirklich Käse assen. Als die Schweizer zum 
ersten Mal hier waren, um eine Machbarkeitsstudie zu 
erstellen, rannten die Kinder in Langtang ängstlich weg, 
sobald sie die Schweizer Käser sahen, und versteckten 
sich. Sie nannten sie «go sherpu» (Gelb-Kopf) oder «ni 
karpu» (Blass-Auge) und hielten sich von ihnen fern.

Ich denke, die Schweizer fanden Langtang ihrem eige-
nen Land sehr ähnlich, weshalb es ihnen hier gefiel. 
Schulthess war überzeugt, dass Yak-Käse aus Nepal 
so gut, wenn nicht besser wäre als Emmentaler-Käse 
aus seiner Heimat. Mein Vater erzählte mir, dass die 
Schweizer sehr leidenschaftlich bei ihrer Arbeit waren 
und wenig Geduld und Verständnis für die lockere Hal-
tung der lokalen Bevölkerung zeigten. Anfangs waren 
die Yak-Hirten so misstrauisch, dass sie sich weigerten, 
der Schweizer Käserei Milch abzuliefern, obwohl sie für 
die Milch bezahlt wurden. Die Schweizer gaben jedem 
Hirten eine Milchquote (abhängig von der Anzahl ihrer 
Yaks), die sie an die Käserei verkaufen mussten. An Ta-

Wie der KäseWie der Käse
in den Himalaya kam

gen, an denen die Milch nicht ausreichte, wanderten 
die Schweizer hoch zu den Hirtenhütten, brachen dort 
ein und beschlagnahmten die Milch. Manchmal wa-
ren sie so wütend, dass sie sogar gegen den Milch-
eimer traten und die Milch verschütteten. Danach, so 
erzählte mir mein Vater, hätten viele Hirten angefan-
gen, ihre Milch zu verstecken. Erst als Schulthess und 
sein Team den Dorf-Lama (Dorfvorsteher / Priester) 
auf ihre Seite brachten, konnten sie die Hirten davon 
überzeugen, dass es zu ihrem eigenen Besten sei. Wir 
haben auch festgestellt, dass die Schweizer eine an-
dere Kultur haben. Sie sind nach Nepal gekommen, 
um ihren Job zu machen, und sie wollten diesen gut 
machen. Vor allem Schulthess war überzeugt, dass 
die Käseherstellung das Ernährungsniveau der Berg-
bewohner verbessern und ihnen ein Einkommen ver-
schaffen würde, das es ihnen erlaube, den Kindern den 
Schulbesuch zu ermöglichen. Aufgrund des Schwei-
zer Qualitätsbewusstseins wurde der Langtang-Käse 
in Kathmandu bald populär, und die Nepalesen entwi-
ckelten langsam eine Vorliebe dafür. Die aufstrebende 
Tourismusindustrie begann, Käse in grossen Mengen 
zu kaufen, und auch der lokale Verkauf in den Gäste-
häusern von Langtang nahm stetig zu.»

* «The story of Langtang cheese», erschienen in der Nepali Times 

N°1020 vom 24.07.2020.

FOKUS

10 11



FOKUS

Carlos, wie wird man Käsereiberater in Nepal? 
Ich bin gelernter Käser und in meinem Berufsleben viel 
herumgekommen, so arbeitete ich unter anderem in Ma-
dagaskar, Ecuador, Nepal, der Mongolei oder in Bolivien. 
Als ich pensioniert wurde, wollte ich weiterhin aktiv blei-
ben. Ich meldete mich beim Senior Expert Contact (SEC), 
das ist ein Programm, bei dem pensionierte Fachleute in 
Entwicklungsländern und Osteuropa ihr berufliches Wis-
sen und ihre Erfahrungen weitergeben. Das Programm 
wird von der Schweizerischen Eidgenossenschaft, ge-
nauer gesagt der DEZA, unterstützt.

Wie oft warst du schon in Nepal? 
Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, sechs- oder sieben-
mal. Die Einsätze dauerten meist drei bis sechs Wochen. 
Das letzte Mal war ich im Oktober 2019 in Nepal, damals 
organisierten wir einen einen viertägigen Kurz-Workshop 
mit dem Titel «Training of Trainers on Cheese Quality Im-
provement». Ausser mir waren in den letzten paar Jahren 
noch vier andere Schweizer Käser in Nepal aktiv. 

Was ist das Spezielle an der nepalesischen Milchwirt-
schaft? 
Nirgendwo auf der Welt wird auf einer solchen Höhe 
Milchwirtschaft betrieben, nicht mal in den Anden. Die 
höchstgelegenen Weiden befinden sich auf mehr als 
5 000 Metern über Meer. 

In diesen Höhen sind die Weiden nur während der 
Sommermonate schneefrei – kann man das nepalesi-
sche System mit unserer Alpwirtschaft vergleichen? 
Ja, es gibt gewisse Ähnlichkeiten. Die grossen Unter-
schiede sind allerdings die Distanzen und die Infrastruk-
tur. Zwar gibt es auch in Nepal «klassische» Käsereien, in 
höheren Lagen wird aber oft nicht in einer festen Instal-
lation, sondern in einer Art Zelt gekäst. Die Milch wird für 
die Verarbeitung von der bestossenen Weide zu Fuss bis 
zu 50 Kilometer weit transportiert. Wenn die Yaks dann 
noch weiter wegziehen, werden die Zelte abgebrochen, 
und die mobile Käserei wird an einem neuen Standort 
wieder aufgebaut. 

Carlos MarbachCarlos Marbach
ein Weltenbummler im Gespräch

In der Tradition von Dubach und Schulthess geben 
Schweizer Spezialistinnen und Spezialisten ihr Wissen  
bis heute an die nepalesischen Berufskollegen weiter.  
Einer dieser Experten ist Carlos Marbach. 

In Zukunft könnten mobile Container-Käsereien zum 
Zuge kommen, wie wir dies in der Schweiz auch immer 
öfter sehen. Die grösste Herausforderung ist dabei der 
Transport, die meisten Helikopter fliegen bis etwa 4 000 
Meter über Meer. Je höher Helikopter fliegen, desto ge-
ringer die Dichte der Luft, und entsprechend verlieren die 
Motoren der Helikopter an Leistung und stossen an ihre 
Grenzen. Nur speziell ausgebildete Piloten können Flüge 
in dieser Höhe durchführen. Eine Container-Käserei auf 
dem Landweg zu transportieren, wäre kaum machbar.

Wirst du von den lokalen Käsern und Milchbauern 
nicht als europäischer Besserwisser angesehen? 
Nein, überhaupt nicht, wir begegnen uns als Berufskolle-
gen auf Augenhöhe. Die nepalesischen Käser sind sehr 
offen für Inputs, und auch ich profitiere. Ich habe bei je-
dem einzelnen Einsatz etwas dazugelernt. 

FOKUS

Die Expertinnen und Experten des SEC ge-
ben mit einem ehrenamtlichen Beratungs-
einsatz ihr berufliches Fachwissen und 
Können dort weiter, wo es gebraucht wird. 
Heute stellen rund 700 Fachpersonen, vom 
Käser über die Hotelfachfrau bis zum Forst-
ingenieur, ihre Expertise zur Verfügung. 
Pandemiebedingt finden bis mindestens 
Ende Jahr alle Einsätze online statt.
 
Expertinnen und Experten gesucht
Für diverse Anfragen aus der Lebensmit-
telbranche sucht das Senior Expert Con-
tact (SEC) dringend Fachpersonen aus der 
Milchindustrie (Englisch und/oder idealer-
weise Spanisch sprechend), die an einem 
Online-Einsatz in einem Entwicklungsland 
oder in Osteuropa interessiert sind. Die Be-
ratungseinsätze dauern im Durchschnitt 6 
bis 10 Wochen, maximal 12 Wochen, kön-
nen aber bei Bedarf verlängert werden. Die 
Arbeit der Expertinnen und Experten ist eh-
renamtlich und unbezahlt.
 
Wie werde ich Experte/Expertin?
Wenn Sie sich für einen Online-Beratungs-
einsatz als Expertin oder Experte interessie-
ren, kontaktieren Sie das SEC persönlich per 
E-Mail, sec@swisscontact.org, oder telefo-
nisch unter 044 454 17 17.
www.seniorexpertcontact.org

Yaks gehören zur Gattung der Rinder und 
stammen aus dem Himalaya-Gebirge, wo sie 
auf 3 000 bis 6 000 Meter über Meer leben. 
Wegen seiner grunzähnlichen Laute wird 
der Yak auch Grunzochse genannt. Haus-
yaks bilden die Lebensgrundlage vieler Völ-
ker Zentralasiens. Sie liefern Milch, Fleisch, 
Leder, Haar und Wolle. Der getrocknete Kot 
wird als Brennstoff verwendet. Yaks sind 
hervorragend an Nässe und Kälte ange-
passt. Sie ertragen Temperaturen von bis zu 
minus 40 Grad. Der mittlere Fettgehalt der 
Yakmilch beträgt über 6 Prozent. Yaks ge-
ben im Schnitt nur über fünf Monate Milch, 
während unsere Milchkühe eine Laktations-
periode von über 300 Tagen haben. In den 
meisten Gebieten werden Yaks nur einmal 
am Tag gemolken. Durch ein zweimaliges 
Melken könnte zwar der Milchertrag gestei-
gert werden, der zusätzliche Arbeitsaufwand 
stünde jedoch in keinem Verhältnis zur zu-
sätzlich gewonnenen Milch.

Senior Expert Contact (SEC)

Yak / Yakmilch
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Appenzeller Schaukäserei 
Dorf 711  ·  CH-9063 Stein  ·  www.schaukaeserei.ch 

Die Appenzeller Schaukäserei ist das Schaufenster des Appenzeller® Käses und ein bekanntes touristisches 
Ausflugsziel im Appenzellerland. Der lebhafte Tagesbetrieb mit Produktion, Restaurant, Shop und 
Schaubereich sucht Sie als verkaufsstarke und kreative Persönlichkeit zum weiteren Ausbau unserer 
touristischen Kunden-Akquise. Voraussetzung: Sie können sich mit dem Produkt Appenzeller® Käse, der 
Appenzeller Kultur sowie dem Appenzellerland und der Ostschweiz als Tourismusregion identifizieren.

Ihre primären Aufgabenbereiche:

• Planung und Umsetzung von Verkaufs- und Marketingmassnahmen im Gruppengeschäft national und                      
international sowie im Bereich FIT / Individualgäste inkl. Budgetkontrolle

• Eigenständige Planung, Gestaltung und Herstellung von Werbe- und Kommunikationsmitteln im CI/CD             
der Appenzeller Schäukäserei

• Betreuung der Kanäle in den sozialen Medien und der Website 
• Entwicklung und Verkauf von marktfähigen Angebotspaketen auch in Zusammenarbeit mit anderen 

Leistungsträgern
• Generelle Umsetzung des Marketings für die Appenzeller Schaukäserei, teilw. mit externen Partnern
• Betreuung unserer Tourismus-Praktikanten im Aufgabenbereich Marketing & Sales

Unsere Anforderungen an Sie:

Sie haben eine fundierte Ausbildung im Bereich Marketing & Sales, vorzugsweise mit Sales-Erfahrung im 
Tourismus. Als verkaufsstarke Persönlichkeit verfügen Sie über Ausdauer in der Kunden-Akquise und bringen 
idealerweise auch Know-How in der Bewirtschaftung von CRM-Systemen mit. Ihr Interesse an Reisegruppen 
und Individualgästen aus aller Welt sowie Ihre Begeisterung für Appenzeller® Käse und den Tourismus in der 
Ostschweiz setzen Sie neben Deutsch auch in den Sprachen Englisch und Französisch gekonnt in Szene. Die 
kreative Planung und betriebswirtschaftliche Kalkulation neuer Erlebnisangebote setzen Sie selbständig um 
und vermarkten diese mit einem sicheren und sympathischen Auftreten. Zur Gestaltung unserer Werbemittel 
verfügen Sie über Erfahrung in der Anwendung der Adobe Creative Suite und Sie zeigen eine hohe Affinität 
zum digitalen Marketing. In Ihrem Arbeitsgebiet sind Sie dem Geschäftsführer direkt unterstellt und arbeiten 
eng mit den Bereichsleitern zusammen.

Stellenantritt am 1. November 2021 oder nach Vereinbarung.

Haben wir Ihr Interesse geweckt und sind Sie bereit für einen längerfristigen Einsatz?
Dann steht Ihrer Bewerbung nichts mehr im Wege.
Ein aufgeschlossenes und familiäres Team wartet auf Sie.

Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen mit Foto, alles in elektronischer Form, senden Sie bitte an 
Appenzeller Schaukäserei AG, Ralph Böse, Geschäftsführer: ralph.boese@schaukaeserei.ch 

SALES- & MARKETINGMANAGER/IN 
PENSUM 80%
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Fadri, warum bist du Milchbauer geworden? 
Für mich war schon sehr früh klar, dass ich 
einst den elterlichen Betrieb übernehmen 
würde. Es gab aber schon die Momente, in 
denen ich mir überlegte, in welche Richtung 
sich unser Hof weitentwickeln soll. Schluss-
endlich fiel mir der Entscheid für die Milch-
produktion dann aber doch leicht. Gerne füh-
re ich diese Tradition weiter.

Wenn nicht Bauer, was dann? 
Ganz bestimmt nicht das KV; bei meinen 
Ehrenämtern, etwa als Vizepräsident des 
Bündner Bauernverbands, merke ich immer 
wieder, dass E-Mail-Schreiben und andere 
Büroarbeiten definitiv nicht zu meinen Lieb-
lingsbeschäftigungen gehören (lacht). 

Was sind deine Zukunftspläne?
Momentan ist unser Betrieb in einer Phase 
der Konsolidierung, 2017 haben wir einen 
neuen Laufstall mit automatischem Melk-
system gebaut. Mein Sohn ist im dritten 
Lehrjahr als Landwirt, früher oder später wird 
er übernehmen.

Was würdest du einem Berufseinsteiger 
mit auf den Weg geben?
Landwirt ist einer der vielfältigsten und ab-
wechslungsreichsten Berufe, die ich kenne. 
Wenn das Interesse an der «Produktion von 
Lebensmitteln» die Hauptmotivation für die 
Berufswahl ist, dann kann ich diese Ausbil-
dung nur empfehlen. Eine Ausbildung in der 
Landwirtschaft öffnet viele Türen. 

Dein Lieblingsmilchprodukt?
(Lacht.) Gerade jetzt, wo wir telefonieren, 
trinke ich einen Joghurtdrink mit Vanille-
geschmack, ansonsten mag ich Joghurt in 
allen Geschmacksrichtungen und jungen 
Alpkäse.

Welche Musik läuft bei dir im Stall? 
Sind die Jungen zuerst im Stall, dann läuft 
Radio SRF 3; wenn ich der Erste bin, dann 
höre ich meist Radio RTR (Radiotelevisiun 
Svizra Rumantscha).

Machst du Ferien? 
Als die Kinder jünger waren, fuhren wir im 
Frühling jeweils eine Woche an den Strand, 
etwa nach Ägypten oder in die Türkei. Jetzt, 
da die Kinder nicht mehr mitkommen, sind 
wir eher in der Schweiz unterwegs, zuletzt 
haben wir mit den E-Bikes das Berner Ober-

MILCHPRODUZENT AUS 7754 SENT

land erkundet. Im Winter fahre ich zum Ski-
fahren jeweils einige Tage nach Val Gardena.

Nutzt du Apps für deine Arbeit?  
Ja, täglich, unter anderem die DeLaval-My-
Farm-App, eine App für den Tränkeauto-
mat, eine für die Brunsterkennung und auch 
die Smartcow-App. Als Engadiner habe ich 
natürlich auch eine App, die mich über die 
Schnee- und Pistenverhältnisse informiert.

Welches ist der schönste Ort auf untere 
Zeile Region? 
Die Weitsicht von der Alp Telf oberhalb von 
Sent ist einmalig. Auch sehr zu empfehlen 
sind Wanderungen und Bike-Touren im Val 
Sinestra oder im Gebiet des Schweizer Na-
tionalparks. Nach einem anstrengenden Tag 
entspannt man sich dann in der Bäderland-
schaft des Bogn Engiadina in Scuol. In den 
Wintermonaten kommen Skifahrer bei uns 
im Unterengadin voll auf ihre Kosten. 

Fondue oder Raclette? 
Fondue aus unserer Sennerei, aber nur im 
Winter. Raclette essen wir hingegen das 
ganze Jahr. 

FADRI STRICKER
In Sent im Unterengadin bewirtschaftet Fadri Stricker in der Bergzone 3 einen Betrieb mit 65 Hektaren  
Grünland. Seine 45 bis 50 Milchkühe, die alle gealpt werden, produzieren jährlich rund 300 000 kg Milch,  
die in der Lataria Sent und der LESA verarbeitet werden. Fadris Muttersprache ist Vallader (ein Idiom  
des Rätoromanischen), er ist verheiratet und hat drei erwachsene Kinder. Auf dem Hof leben zudem ein  
Angestellter und ein Lehrling. Anfang Oktober feierte er seinen 50. Geburtstag.

Von l. nach r.: Angestellter Jan Oberthaler, Lehrling 
Kai Reinstadler und Sabina und Fadri Stricker
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Neues Gesicht bei der 
VMMO-Geschäftsstelle
Seit dem 1. September 2021 verstärkt And-
rea Senn das Team der VMMO-Geschäfts-
stelle. Sie unterstützt das Team in einem 
50%-Pensum in den Bereichen Liegenschaf-
ten und Zentrale Dienste. Andrea absolvier-
te die Verwaltungslehre und arbeitete da-
nach auf der Bauverwaltung der Gemeinde 

Seit diesem Sommer ist er live, der neue 
Podcast «Milch» von Swissmilk. Viel Span-
nendes rund um die Mehrwerte der Schwei-
zer Milch gibts jetzt auch zum Hören.

Kulturgut und Grundnahrungsmittel zugleich: 
Die Milch gehört zur Schweiz wie die Flecken 
zur Swissmilk-Kuh Lovely. Gemeinsam mit 
Swissmilk geht die Audiokanzlei der faszi-
nierenden und genussreichen Geschichte 
der Schweizer Milch nach. In den Podcasts 
kommen Menschen zu Wort, die sich täglich 
mit Milch beschäftigen oder diese auch nur 

Degersheim. Sie ist 25 Jahre alt und lebt zu-
sammen mit ihrem Partner und ihrer Toch-
ter in Bussnang. Andrea hat weitereichende 
Kenntnisse in der Landwirtschaft, ist sie 
doch auf einem Milchwirtschaftsbetrieb 
in Niederhelfenschwil aufgewachsen. Ihre 
Freizeit verbringt sie gerne mit Aktivitäten in 
der Natur und ist oft an Viehschauen oder 
Schwingfesten anzutreffen.

für den morgendlichen Kaffee nutzen: Milch-
produzenten, Sterneköche oder einfach nur 
Menschen aus der Stadt oder vom Land. 

Wie wird Glace hergestellt? Wie kümmern 
sich Schweizer Milchproduzenten um ihre 
Kühe? Diesen und anderen Fragen geht das 
neue Hörerlebnis auf den Grund. Moderiert 
wird der Podcast aktuell von Nora Hesse und 
Mevion Heim, der bereits für Swissmilk auf 
Instagram (Chochdoch) als Influencer unter-
wegs ist. Als Aussenreporter ist der Komiker 
Charles Nguela unterwegs, den man auch 
aus den Lovely-Werbespots kennt. 

Den Podcast gibt es auf allen gängigen 
Plattformen, und er kann auch auf www.
swissmilk.ch/podcast abgespielt werden. 

Kurzmitteilungen
OLMA
VMMO unterstützt die Sonderschau «Unse-
re MilCH ist MehrWert». In der Halle 7.0 er-
fahren die Besucher vom 7. bis 17. Oktober 
2021, warum die Schweizer Milch Mehrwert 
für die Konsumenten bietet. Experten be-
antworten Fragen. Geniessen Sie frische 
Milch und erfahren Sie Spannendes zur 
Rindviehhaltung und zur Milchproduktion.
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