G RIN DELW ALD BE: Projekt «AgriFood und Tourismus»

Lokale Produkte als Touristenmagnet
Ausgehend von Grindelwald untersuchen HaflForscher, wie man mit lokalen Spezialitäten neue
Gäste ansprechen kann.
Auch die «Eigermilch»
bringt Erfahrungen ein
und ist interessiert an den
Resultaten.
SIBYLLE HUNZIKER

«Als wir 2010 die Käserei im
Grund bauten, rechnete man
noch mit einer rückläufigen
Milchproduktion in Grindelwald», berichtet Hans Peter
Baumann, Verwaltungsratspräsident der «Eigermilch AG», die
2008 aus Grindelwalds Milchgenossenschaft hervorgegangen
ist und auch heute noch den
Produzenten gehört. «Tatsächlich wird aber heute wieder
mehr Milch gemolken.» Einen
Anteil daran habe wohl auch
der neue Betrieb mit dem innovativen Käser Johann Wittwer
und seiner guten Vernetzung
mit Anbietern und Abnehmern
(siehe Kasten «60 Betriebe»).
Heute ist der Betrieb weitgehend ausgelastet. Trotzdem
lehnt sich niemand zurück.
«Gut bleibt nur, wer besser
wird», sagt Baumann. «Deshalb
sagten wir sofort Ja, als uns die
Hafl 2017 für eine Studienwoche anfragte.»

Neues Gästesegment
«Heute suchen immer mehr
Leute traditionell hergestellte
Spezialitäten und eine authentische Gastronomie und wählen
ihre Ferienziele entsprechend»,
sagt Andreas Hochuli, Professor für Agrarmarketing, Regionalökonomie und Agrartourismus an der Hochschule für Agrar-, Forst- und Lebensmittelwissenschaften Hafl. Anders als
in den Nachbarländern gebe es
in der Schweiz aber erst wenige
Angebote für dieses weltweit
rasch wachsende Gästesegment.
Deshalb nahmen Hochuli
und seine Studierenden 2017 in
einer Studienwoche das Label
«Eigerness» unter die Lupe, unter dem in Grindelwald lokale

«Gäste aus Asien
wählen zu 90 Prozent das regionale
Fondue, wenn sie
die Wahl haben.»
Produkte und Erlebnisse angeboten werden. Daraus entwickelte die Hafl zusammen mit
Tourismus, Gewerbe und Landwirtschaft ein Forschungsprojekt, das bis zum nächsten Frühling Ausgangslage und Entwicklungsmöglichkeiten von insgesamt sechs regionalen Labels
mit vergleichbarer Gästestruktur und einer starken Landwirtschaft untersucht (siehe Kasten
«Forschung»).

Altes Band neu weben
«In Grindelwald hat die Zusammenarbeit von Landwirtschaft und Tourismus eine lange
Tradition», erklärt Hans Peter
Baumann, der sowohl im «Eigerness»-Vorstand als auch in
der Steuerungsgruppe des Forschungsprojektes mitarbeitet.
So sind manche Hotels aus
Landwirtschaftsbetrieben entstanden, und viele Landwirte
standen traditionell mit einem
Bein im Tourismus, zum Beispiel als Bergführer, Skilehrer

Bergkäse, Mutschli und andere Spezialitäten werden in einer modernen Käserei, aber immer noch mit viel Handwerk,
hergestellt. (Bilder: Sibylle Hunziker)
oder Bähnler. «Diese Verbindung nimmt mit wachsender
Betriebsgrösse ab; dafür ergeben sich neue Möglichkeiten für
Kontakte, die es zu nutzen und
zu pflegen gilt.»
Davon sind auch Hoteliers
wie Gisela und Daniel Heller
überzeugt. Sie laden ihre Gäste
im Hotel «Eiger» einmal pro
Woche zum «Blick hinter die
Kulissen» in die Küche ein, erzählen, woher die Produkte
stammen und warum wo immer
möglich lokale Produkte verwendet werden. Und sie weisen
auf Anlässe wie die historischkulinarischen Dorfrundgänge
oder auf das Älplerzmorge auf
der Bussalp hin.

F ORSCHU N G

Gäste suchen das Lokale
«Vor allem Gäste aus der
Schweiz und aus Europa fragen
zunehmend nach regionalen
Produkten», berichtet Daniel
Heller. «Doch auch Gäste aus
Asien wählen zu 90 Prozent das
regionale Fondue, wenn sie die
Wahl haben.» Gisela Heller
stellt viel Interesse an der Käseherstellung auf den Alpen oder
auch an einheimischen Produkten fest, die bei der Bäckerei,
beim Metzger oder im «Eigerness»-Laden gekauft werden
können – vor allem bei Gästen,
die schon zum zweiten oder
dritten Mal nach Grindelwald
kommen und sich dafür auch etwas länger Zeit nehmen. Und
allgemein gut genutzt werden
die «Eigerness»-Infos, mit denen Grindelwald auch auf Facebook präsent ist. Von der Breite

Hans Peter Baumann, Präsident der Eigermilch, setzt auf gute
Qualität und gute Zusammenarbeit.
des Trends zeuge auch, dass die
auf internationalen Tourismus
ausgerichteten Jungfraubahnen
ein erstes Restaurant auf eine
regionale Speisekarte umgestellt haben, nachdem sie schon
bei anderen Produkten stark auf
«Swissness» setzten.

Am Ball bleiben
Was also bleibt überhaupt
noch zu tun? Was erhofft sich
Grindelwald vom neuen Entwicklungsprojekt? «Eine noch
bessere Vernetzung mit den lokalen Produzenten», sagt Gisela Heller. «Und die Förderung
innovativer Produkte und von

Ideen.» Die Hafl-Studierenden
haben 2017 zum Beispiel einen
Themenweg zu Grindelwalds
Landwirtschaft vorgeschlagen.
«Das ist erst eine Idee», sagt
Hans Peter Baumann. «Aber
damit könnten wir unsere Kultur, Landschaft und Produkte
wunderbar verbinden.» Und
grundsätzlich sei eine Aussensicht immer wertvoll. «Sonst besteht die Gefahr, betriebsblind
zu werden.»

Das Projekt «AgriFood &
Tourismus in Grindelwald
und in der Schweiz» untersucht Grindelwald, Engelberg, Pontresina und weitere
alpine Destinationen. Es hat
zwei Ziele: zum einen Verbesserungen für die beteiligten Regionen, etwa bei der
Zusammenarbeit zwischen
Landwirtschaft und Tourismus oder bei der Nutzung
von Social Media und anderen digitalen Möglichkeiten
für die Vermarktung. Zum
andern sollen Konzepte entwickelt werden, die weiteren
alpinen Regionen mit einer
starken Landwirtschaft als
Modell dienen könnten. Die
Steuerungsgruppe
besteht
aus Vertretern von Tourismus, Landwirtschaft, BFH
Hafl, des Vereins Eigerness
sowie der Eigermilch. Unterstützt wird es unter anderem
von Schweiz Tourismus, Seco, Swiss Cheese Marketing
und demSchweizer Bauernverband. shu

HIN W EIS
Am Donnerstag, 23. August,
findet in Jona SG eine Tagung zum Thema «Qualität
im Agrotourismus und regionale Kulinarik» statt. shu

E- P AP ER
Weitere fünd Bilder im E-Paper:
www.schweizerbauer.ch/epaper.

Infos
und
Anmeldung
unter:
www.hafl.bfh.ch/veranstaltungen

Ü BER 6 0 BET RIEBE P RODU Z IEREN 2 ,5 M ILLION EN KILO M ILCH
Die «Eigermilch» hat letztes
Jahr 1,5 Millionen Kilo Milch
verarbeitet, und sie konnte den
Bauern ungefähr 10 Rappen
mehr zahlen als für die Industriemilch. «Das ist möglich
dank hoher Qualität, und weil
der Betrieb sehr effizient mit
wenig Personal und kurzen
Wegen arbeitet», sagt Präsident Hans Peter Baumann. Auf
überregionale Konkurrenz und
Preiskämpfe könne und wolle
man sich nicht einlassen.

Neue Produkte
Der Hauptabnehmer von Käse
ist die Migros Aare. Lokal beliefert die Eigermilch Gastgewerbe und Detailhandel in den
Lütschinentälern
zusätzlich
mit Konsummilch und Frisch-

produkten wie Joghurt mit
Schweizer Früchten und speziell wenig Zucker. Hauptprodukt sind jedoch die Käsespezialitäten: Bergkäse, Mutschli,
Weissschimmel- und Ziegenkäse in vielen verschiedenen
Varianten. Der Betrieb entwickelt auch immer wieder neue
Produkte und versucht, zwischen Angebot und Nachfrage
zu vermitteln, die in Landwirtschaft und Tourismus saisonund wetterbedingt schwanken.
So kann zum Beispiel die Produktionsmenge beim Bergkäse
relativ flexibel der Nachfrage
angepasst werden, indem der
Käse nach vier Monaten als
«Jungfraukäse», nach acht Monaten als «Grindelwalder
Bergkäse» und schliesslich mit

12 bis 14 Monaten als «Eiger
Bergführer» verkauft wird.
Zur Flexibilität und Stabilität trägt auch die gute Vernetzung bei – mit Gastgewerbe
und Detailhandel ebenso wie
mit Käsehändlern, mit denen
gemeinsam Lager betrieben
werden, mit der Cremo, die im
Winter nach wie vor einen Teil
der Milch kauft, und mit der
Molkerei Gertsch, einem Familienbetrieb, der seine eigenen Spezialitäten herstellt und
zudem die Annahmestelle für
die Biomilch im Tal führt.

Wissen vermitteln
Insgesamt produzieren in
Grindelwald über 60 Betriebe
im Tal gut 2,5 Millionen Kilo
Milch. Viele Bauern lassen ihre

Kühe traditionsgemäss im
Frühling kalben, sodass sie
Alpkäse bekommen, den sie
meist direkt vermarkten. Sie
können aber auch Verkaufskanäle der Eigermilch nutzen –
etwa den neuen «Eigerness»Laden im Dorfzentrum, für den
sich die Eigermilch als Mitglied
des Trägervereins stark engagiert. Das Angebot aus vielfältigen Käsesorten, Trockenfleisch
und anderen lokalen Spezialitäten wird von Einheimischen
und Gästen gut genutzt. Und
die Verkäuferinnen kennen das
Bergdorf Grindelwald gut und
können beispielsweise auch
über die sieben Bergschaften
Auskunft geben, die ihre Produkte reihum im Laden präsentieren. shu

