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Heute ist Sonntag, heute verarbeiteten
wir die Milch zu Pastmilch, Rahm,
Sauerrahm, Mutschli und Halbhartkä-
se, heute ist unser Sennerei-Laden ge-
schlossen, heute Morgen war ich im
Käsekeller und die Gedanken zur
Milch haben mich bewegt.
Vor fünfunddreißig Jahren, damals,

als ich mitten im Landwirtschaftsstu-
dium war, hatten wir die gleichen The-
men hin und her bewegt, wir haben ge-
redet, diskutiert, demonstriert, viel Pa-
pier kreiert und haben uns gut, haben
uns sehr gut gefühlt, weil wir nicht al-
lein waren, weil wir viele Mitdenker

und Mitstreiter hatten. Geändert hat
sich jedoch nichts. In diesen Jahren war
ich jeden Sommer auf der Alp, es soll-
ten 20 Alpsommer werden, wir haben
gehütet, gemolken, gemistet, gebuttert
und gekäst. Nach den drei Alpmonaten
habe ich mich im Tal immer wieder mit
den Themen Alpwirtschaft, Milchwirt-
schaft und Berglandwirtschaft beschäf-
tigt, so lange, bis es mir zum Halse her-
aus hing, weil sich einfach nichts be-
wegte, nichts veränderte.
Mit dem Finger hatte ich auf die Po-

litik gezeigt, auf die Konzerne, auf die
Industrie, auf die „Großen“ und immer

gedacht, die sind schuld, die geben mir
das Umfeld vor, die setzen die Rah-
menbedingungen, die „Kleinen“ habe
keine Chance.

Im Jahr 2001 bekamen wir dann
selbst die Chance, es zu versuchen.
Eine kleine Dorfsennerei mit Laden, 5
Milchviehbauern mit jeweils 20 Kühen,
damals eine Milchmenge von 365.000
Liter Milch pro Jahr mit angehängter
Alpwirtschaft, wo selbst gebuttert und
gekäst wurde. Wir waren Milchkäufer
und Pächter der Sennerei. Wir fanden
einen konventionellen Dorfladen vor,

Wohin geht die Milch?
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Bergdorf Andeer - Martin Bienerth ist überzeugt, dass jede Talschaft, wo noch gemolken
wird, aus eigener Kraft diese kleinen Strukturen erhalten kann, wenn sie es nur wirklich will!
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wo Waren wie bei den Großverteilern
verkauft wurden, der gesamte UHT-
Milch-Bereich war vertreten, in der Kä-
sevitrine gab es Emmentaler, Appenzel-
ler, Tilsiter und nur eine einzige Käse-
sorte aus Andeer. Der „Frischebereich“
bestand aus Industrieprodukten wie
Kochbutter, Joghurt aus der Milchin-
dustrie oder UHT-Rahm und UHT-
Milch. Die gesamte Milch der Sennerei
in Andeer wurde damals thermisiert und
abgerahmt. Wir mussten jährlich 5 Ton-
nen Rahm in die Industrie abliefern und
den Käse zu Dumpingpreisen an Groß-
verteiler. Das waren die Fakten. Eigent-
lich hätten wir davon laufen müssen bei
diesen Voraussetzungen, doch wir ent-
schieden uns mit einer gesunden Nai-
vität für die Chance. Wir wollten versu-
chen, etwas anders zu machen. 

Nach 15 Jahren nun das Ergebnis,
ebenfalls Fakten: Die Genossenschaft

der Biobauern ist schul-
denfrei, der Milch preis
ist stabil bei 85 Rappen
(0,77 Euro) netto rela-
tiv hoch, der Laden ist
ein Bioladen gewor-
den. Den Frischebe-
reich Rohmilch, Past-
milch, Rahm, Sauer-
rahm, Butter, Bratbut-
ter, Joghurt, Quark und
Ziger gibt es nur noch
aus Andeerer Milch,
also kein Zukauf mehr.
Frischkäse, Weichkäse,
Schnittkäse und Hart-
käse sind zu über 80%
aus Andeerer Milch,
wir kaufen nur noch
Ziegen- und Schafskä-
se aus dem Nachbar-
dorf zu und Parmesan
und Gorgonzola aus
Italien. Wir beschäfti-
gen 8 Menschen. 

Rückblickend meine
Gedanken dazu: 

1.Wir möchten nicht
mehr über kleine

Strukturen reden oder schreiben,
wir wollen versuchen, kleine Struk-
turen zu leben. 

2. Erhalten statt wachsen, das ist unser
Motto. 

3. Es gibt kein Vermarktungsproblem
im Berggebiet, es gibt nur ein Kom-
munikationsproblem. 

4. Unsere Produkte müssen so gut
sein, dass sie für sich selbst Wer-
bung machen, also keine Ausgaben
für Werbung. 

5. Die Preisbildung ist abhängig von
unserem eigenen Wertebewusst-
sein. 

6. Wir Vermarkter und Verkäufer ha-
ben eine Mitverantwortung für das,
was wir vermarkten und verkaufen
wollen und können so die Kund-
schaft lenken. 

7. Nur wir Kunden allein können die
Welt verändern über unseren Geld-
beutel, nicht Politiker oder Gesetze,

die nur die Rahmenbedingungen
vorgeben können. 

8. Wir selbst können nur etwas be-
wegen oder verändern, wenn wir
selbst unsere Überzeugungen im
Alltag versuchen zu leben, Stich-
wort regionale Bioprodukte in un-
seren eigen Vorratsräumen und im
Kühlschrank. 

9. Ob es morgen in unserer Region
noch Bäuerinnen und Bauern gibt,
die melken wollen, das liegt an uns
selbst. Es kommt darauf an, wen ich
mit meinem Geldbeutel unterstütze
und wen nicht. 

10. Die „Großen“ sind so groß, dass sie
uns nicht mehr interessieren. Wir
sind so klein, dass wir die Möglich-
keiten haben, kleine Märkte zu fin-
den, aufzubauen und zu pflegen.
Dorthin lenken wir all unsere Ener-
gie. 

Wenn ich mit dem Finger meiner
Hand auf andere zeige, gehen immer
drei Finger zurück zu mir selbst. Ich
muss die Ursachen und Antworten im-
mer bei mir selbst, nicht beim anderen
suchen. Wir brauchen viel mehr „Ma-
cher“, weniger „Redner und Schreiber-
linge“. Plötzlich bin ich nicht mehr ge-
gen die Großen, die Globalisierung oder
einen offenen Handel, was nur Zeit und
Kraft kostet, denn wir sind schon längst
globalisiert. Ich bin nicht mehr gegen
etwas, sondern für etwas. Ich werde
meine Energien einsetzen in eine klein-
räumige Herstellung, Verarbeitung und
Vermarktung von Lebensmitteln in ei-
ner kleinräumigen Landschaft, und das
ist unser aller Alpenraum.
Ich bin überzeugt, dass jede Tal-

schaft, wo noch gemolken wird, aus ei-
gener Kraft diese kleinen Strukturen er-
halten kann, wenn sie es nur wirklich
will! ///

Martin Bienerth stammt aus Deutsch-
land und ist mit seiner Frau Maria
Pächter einer Dorfsennerei in Andeer,
einem kleinen Bergdorf in Graubün-
den/Schweiz. Informationen unter
www.sennerei-andeer.ch.

Der Frischebereich, wie z.B. Joghurt, wird in der eigenen
Sennerei hergestellt (o.). Martin Bienerth: „Wir Vermark-
ter und Verkäufer haben eine Mitverantwortung für das,
was wir vermarkten und verkaufen wollen“ (u.).


