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Joghurt aus der Milch «glücklicher Kühe» 
Die Käserei Worb wartet seit Mitte August mit einem neuen handgerührten Joghurt auf. Als Her-
stellungsbasis dient Milch aus Integrierter Produktion. Im Vordergrund stehen artgerechte Tier-
haltung und Schonung der Umwelt. 
Werner Herrmann, Käsermeister der Käsereigenossenschaft Worb-Enggistein, steht früh auf: sein Arbeits-
tag beginnt von Montag bis Samstag jeweils um 4.30 Uhr. Sobald die Milch der 34 Genossenschafter an-
geliefert, gesiebt, gewogen und in zwei verschiedene Gefässe abgefüllt worden ist, beginnt die Produktion. 
Zwei Gefässe braucht es des-
halb, weil ungefähr 400 Liter 
Milch pro Tag aus Integrierter 
Produktion (IPG), stammen 
und für die Herstellung des 
neuen IP-Joghurts verwendet 
werden. Herrmann betont, 
dass die Trennung dieser bei-
den Milchqualitäten sowohl in 
der Milchsammelstelle Eng-
gistein wie auch in Worb ga-
rantiert sei und ausschliess-
lich IP-Milch der IP-
Joghurtherstellung zugeführt 
würde. Die Milch aus artge-
rechter Nutztierhaltung wird 
im Pasteur erhitzt, abgekühlt 
und mit Joghurtkulturen infi-
ziert, bei ungefähr 45 C «aus-
gebrütet» und schliesslich im 
Kühlraum bis zum nächsten 
Morgen gelagert. 
Im Gegensatz zu den meisten 
Betrieben wird in Worb ohne die Hilfe hochtechnologisierter Anlagen noch alles von Hand gemacht: Vom 
Aufrühren der Joghurtmasse über das Beigeben der Ingredienzien (Aromen und Zucker) und Abfüllen in 
Gläser oder Becher bis hin zum Etikettieren. Da kann es schon mal vorkommen, dass der Zucker- oder 
Fruchtanteil zweier Joghurts aus verschiedenen Produktionslosen merkbar unterschiedlich ausfällt. Ande-
rerseits werden die handgerührten Joghurts durch den schonungsvollen Herstellablauf sämiger. Aber nicht 
nur wegen der Qualität seiner Produkte setzt Herrmann auf Handwerk: «Würde ich den Betrieb automati-
sieren, gingen drei Arbeitsplätze verloren, das möchte ich vermeiden.» 
Strenge Kontrollen 
Wirklich neu ist nicht die Herstellart der IP-Joghurts sondern ausschliesslich jene der Milch. IP-Produkte 
unterliegen strengen Richtlinien und Kontrollen (siehe Kasten). Unterschiede zur <normalen> Milch sind 
weder erkennbar noch messbar. Sowohl der Nährgehalt als auch die Eiweiss- und Milchfettgehalte errei-
chen bei beiden Milcharten die gleichen Werte. 
Worber Joghurts sind teurer als die der Grossverteiler. Der Ladenpreis für normale und IP-Worber-Joghurts 
wird aber derselbe sein. Dies, obwohl Herrmann den Bauern für den zusätzlichen Aufwand 2-4 Rappen pro 
Kilo IP-Milch mehr bezahlt. «Viele unserer 34 Milchlieferanten möchten gerne IP-Milch liefern, unser Bedarf 
mit sechs in Enggistein und sechs in Worb ist aber momentan gedeckt», erklärt Herrmann. In Zukunft wer-
den aber mehr IP-Bauern benötigt, da bereits zwei neue Ideen am Reifen sind. Der innovative Käsermeister 
möchte gerne IP-Pastmilch und eventuell IP-Mutschli auf den Markt bringen. 
Herrmann legt Wert darauf, dass der urchige Anstrich seines Betriebes Bestand hat. Wohl seien seine Pro-
dukte handgerührt, ohne chemische Zusätze und nehme er kleinere Reparaturen selbst an die Hand, was 
das Image des Selfmademans rechtfertige. Marketing und Werbung hingegen erfolgen aber in Zusammen-
arbeit mit der Intermilch AG, die gleichzeitig Grossabnehmerin der Chäsi-Produkte ist. «Der Verkauf muss 
voll professionell sein, sonst haben wir auf dem Markt keine Chance», weiss Herrmann. Dank dieses Ver-
kaufskanals sind Worber Joghurts in der ganzen Region bekannt. Acht Angestellte und Herrmanns Ehefrau 
arbeiten in der Käserei mit. «Wir sind eine Grossfamilie. Hier tragen alle zum Erfolg bei», gibt sich Herrmann 
stolz. Gemeinsam wird am Küchentisch gegessen, über den Alltag diskutiert und nach neuen Produktideen 
gesucht. 
Für die Belegschaft ist nebst Produktivität Sauberkeit oberstes Gebot. Herrmanns Betrieb ist im Hygienebe-
reich aber noch nicht auf dem neuesten Stand: Verschiedene Installationen und Kopfhauben müssen nach-
gerüstet werden. Seine Strategie, «den anderen immer einen Schritt voraus sein», ist in diesem Bereich 
noch nicht erfüllt. 
Geglückter Start 
«Der Versuch der IP-Joghurts verlief bisher in Anbetracht des Werbeaufwandes sehr gut», meint Herrmann 
bescheiden. Er vertraut darauf, dass sich auch für die IP-Joghurts unter den Worber Produkten bald eine 
Stammkundschaft bilden wird. Schliesslich sei die Nachfrage nach naturnahen Produkten sehr gross, glaubt 
Herrmann. Auf Bio-Produkte will Herrmann nicht umstellen. Die Kosten dazu sind ihm zu hoch. Es sei ihm 
wichtiger, innerhalb der heutigen Möglichkeiten naturgerechte Produkte zu einem vertretbaren Preis herzu-
stellen, erklärt er. Mit diesem Prinzip hofft Herrmann, eine breite Käuferschaft anzusprechen und sich gleich-
zeitig den Bio-Ansprüchen annähern zu können.  
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Chäsi setzt auf Geissfrischl<äse statt Emmentaler 
Bis 2003 produzierte 

die Chäsi Worb Emmentaler. 
Seither verlegt man sich auf 
die Herstellung von Spezialitä
ten. Käsermeister Werner 
Herrmann ist froh darüber. 

156 Jahre lang war die Produk
tion der Chäsi Worb ausschliess
lich auf Emmentaler Käse aus
gerichtet. 2003 hat die Käserei
genossenschaft beschlossen, die 
Emmentaler-Produktion einzu
stellen. <<Wegen des Preiszerfalls 
war der Emmentaler nur noch 
ein Verlustgeschäft>>, sagt Herr
mann, der den Betrieb seit 2003 
mit Ehefrau Brigitte führt. 

Hat er in den besten Zeiten 
noch gut 10 Franken pro Kilo er
halten, liegt der Preis heute auf ei
nem Tiefpunkt von Fr. 5.50. Käse
reien, die sich auf die Emmenta
ler-Produktion stützen, kommen 
zunehmend in Bedrängnis. :-.J'icht 
so die Chäsi Worb. <<Es war weise, 
umzustellen.» 

Diejährlich verarbeitete Milch
menge in der Chäsi Worb liegt Stolz präsentieren Geschäftsführer Werner Herrmann (links) und Fabrikationsleiter Dome Schürch die Spezialitäten der Chäsi Worb. 
gleich bleibend zwischen 700 000 

Andreos Blatter 

und 800 000 Kilo. Um mehr als 
die Hälfte reduziert hat sich die 
Anzahl der Milchlieferanten.1988 
waren es 36, heute noch 15. 

Bedrohte Käsereien 

Der 52-jährige Käser ist über
zeugt, dass einige Käsereien ver
schwinden werden: diejenigen, 
die zu klein sind, um ihre Exis
tenz zu sichern. Solche, die keine 
:-.J'achfolger haben, und die, die 
grosse Investitionen tätigen 
müssten. Er sehe das Emmenta
ler-Problem nur «aus der Ferne», 
so Herrmann. «Das Hauptpro
blem ist, dass das Herkunfts
gebiet des Emmentalers nicht 
geschützt ist.» Im Gegensatz zum 
Gruyere, der nur in einer be
stimmten Region produziert 
werden darf, kann praktischjede 
Käserei Emmentaler herstellen. 
Dazu kommt, dass zeitweise billi
ger <<Grosslochkäse•> den Markt 
überschwemmt. <<Das ist der 

Hauptgrund für den Preis
zerfall», sagt Herrmann. Daran 
schuld ist seiner Meinung nach 
die fehlende Kontrolle der zu-
ständigen Verbände. <<Aber das 
betrifft uns nicht mehr.>> 

Schwerpunkt: Spezialitäten 

Nach dem die Chäsi Worb die 
Emmentaler Produktion einge
stellt hatte, legte sie den Schwer
punkt auf Spezialitäten. Ange
fangen bei Pastmilch und 
Joghurt, hat man das Angebot 
fortlaufend erweitert. 31 Sorten 
Joghurt sind es heute. Der Ren
ner bleibt die Chäsi-Pastmilch. 
Sie steht in den Regalen vieler Lä
den, selbst bei den Grassvertei
lern Coop, Migros und Landi. 
Was ist denn das Besondere an 
der Worber Milch? <<i hre Fri
sche>>, erklärt Werner Herrmann. 
<<Die Milch, die wir heute gelie
fert bekommen, ist morgen 

schon im Verkaufsgestell.>> Ande
re Pastmilch sei bis drei Tage äl
ter. Dass d1e Frische das Marken
zeichen der Chäsi Worb ist, ha
ben die Kunden erkannt. <<Des
halb bevorzugen sie Worber Pro
dukte. Des Weiteren verkauft die 
Chäsi Milch und Joghurt auch 
offen. Umweltbewusste Kunden 
nehmen zum Einkaufen ihre ei-

Halbhartkäse ist top Jedes drit
te Kilo Exportkäse 1st Emmenta
ler. Schwankungen fallen dort 
von allen Schwe1zer Käsesorten 
am stärksten ins Gewicht. Der 
Absatz von Emmentaler ins Aus
land ist von Januar bis Ende Juni 
um 17 Prozent auf 7500 Tonnen 
zurückgegangen (Ausgabe von 
gestern). Das wichtigste Export
land für Schweizer Emmentaler 

genen Gefässe mit, um Verpa
ckungen zu sparen. 

Anstelle des Emmentalers sind 
Dessertkäse, Schlosskäse und 
Rahmkäse die Verkaufshits der 
Chäsi. Die neueste Kreation ist 
ein Geissfrischkäse, aromatisiert 
oder eingelegt in Olivenöl. Die 
Kundschaft greift zu, das Ge
schäft läuft. Werner Herrmann 

ist Italien. Dort ist der Preisdruck 
gross: Französischer Emmentaler 
kostet pro Ki lo 9 Euro, 15 Euro 
derJenige aus der Schwe1z. Beim 
Export am stärksten zugelegt hat 
im ersten Halbjahr 2011 dafür 
der Halbhartkäse: der Tilsiter um 
fast 44 Prozent und andere Halb
hartkäse um gut 65 Prozent Gut 
3700 Tonnen Halbhartkäse wur
den exportiert. kle 

will sich aber nicht selber loben. 
<<Ausser mir haben das auch noch 
andere geschafft>>, sagt er. Erfolg 
habe die Chäsi in erster Linie we
gen des Personals und der quali
tativ hochwertigen Milch, die die 
Bauern liefern. Sie erhalten dafür 
einen höheren Preis, wenn das 
Betriebsergebnis gut ist. 

Lob hat Werner Herrmann 
auch für seine Stammkundschaft 
übrig: In der Region beliefert die 
Chäsi Worb rund 70 Läden und 
Heime. <<Die Kunden empfehlen 
uns weiter, das erlaubt uns ein 
moderates Wachstum.>> Dies sei 
trotz etwas höherer Preise mög
lich, bedingt durch Mehrauf
wand, Investitionen und Hand
arbeit im Kleinbetrieb. <<Früsch 
vo Worb» lautet der Slogan, der 
trotz Konkurrenz ein Begriff ist. 
Herrmann zeigt zur Migros ge
genüber: <<Die bringt uns Kun
den.>> Laura Fehlmann 
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