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Am Freitag, direkt vor dem Tag
der Schweizer Milch, nehmen
Hansruedi und Evelyne Peter
aus Steffisburg BE ihren Milch-
automaten in Betrieb. Er ist der
erste seiner Art in der Schweiz.
Die Peters haben ihn der deut-
schen Firma Milch Concept ab-
gekauft. Neu daran ist, dass die
Kundschaft die Behälter für die
Milch zwar selber mitbringen
kann, aber nicht muss. Sie kann
Glas- oder PET-Flaschen direkt
am Automaten beziehen und
diese mit pasteurisierter Voll-
milch füllen. Zudem steht der
Automat nicht auf dem Hof,
sondern vor der Landi Thun in
Steffisburg BE. «Wir hängen an
den Kühen und der damit ver-
bundenen Arbeit», sagt Hans-
ruedi Peter. «Deshalb brauch-
ten wir eine Idee, wie wir unsere
Molkereimilch zu einem an-
ständigen Preis verkaufen kön-
nen», ergänzt seine Frau. Über
den Videokanal Youtube sind
sie auf Milch Concept gestos-

MILCH: Mit dem Automaten will Familie Peter ihre Wertschöpfung steigern

Familie Peter nimmt diese
Woche einen Milchauto-
maten in Betrieb. Er wird
bei der Landi Thun in Stef-
fisburg BE stehen, Fla-
schen sind integriert. Dank
der Nähe zur Kundschaft
wollen Peters pro Tag bis
zu 140 l Milch verkaufen.

JULIA SPAHR

sen, die Firma hat in Deutsch-
land bereits einige Automaten
abgesetzt. Nach der Aufhebung
der Milchquoten stieg dort der
Verkauf an. Mittlerweile stehen
in ganz Deutschland 160 Auto-
maten. Im Durchschnitt ver-
kaufen die Bauern dort pro Au-
tomat 130–140 Liter pro Tag.
Damit rechnen auch die Peters.
Ihre «Steffisburger Milch» kos-
tet Fr. 1.70 pro Liter. So bleiben
ihnen 80 Rappen.

Für diesen Milchpreis muss-
ten die Peters aber einiges inves-

tieren. Der Automat kostete
55 000 Franken. Dazu kamen
ein Durchlaufpasteur der Firma
Förster, ein kleines Häuschen,
in dem die Spülstation für
die Milchtanks steht, und das
ganze Marketing. «Insgesamt
hat uns dieser Automat bereits
über 100000 Franken gekos-
tet», sagt Hansruedi Peter.
«Aber wir sind überzeugt, dass
sich die Investition auszahlen
wird.» Der Landi Thun bezah-
len sie eine Miete für den Platz
und den Strom. Auch das

scheint ihnen lohnend. Der
Standort sei ideal. Durch die
Nähe zur Stadt bewegen sich
dort viele Kunden. «Und sie
müssen keinen zusätzlichen
Weg auf sich nehmen. Der Au-
tomat steht dort, wo sie ohnehin
sind», sagt Evelyne Peter.

Der Milchautomat wird das
Logo vom Hof Schlafhus der
Peters tragen. Dadurch soll der
Automat zusätzlich ein Werbe-
träger sein für die anderen Pro-
dukte, welche die Familie Peter
ab Hof verkauft. SEITE 8

Swiss-Beef-Vorstandsmitglied
Andreas Widmer sucht Bank-
viehmäster, die bereit sind, die
effektiv bezahlten Tränker-
preise zu melden. SEITE 9

ANDREAS WIDMER

Der Braunviehzüchter aus Hil-
disrieden LU wurde einstimmig
zum neuen Präsidenten des Lu-
zerner Braunviehzuchtverban-
des gewählt. SEITE 15

ROLAND DISLER

Für rund jedes fünfte Kilogramm
Milch, das die Molkerei Emmi
derzeit einkauft, zahlt sie laut
BIG-M einen Preis von 15,4
Rappen. Fett und Eiweiss aus der
wertvollen Schweizer Milch mit
all ihren Mehrwerten (Tierwohl,
Umwelt, Grasfütterung, Famili-
enbetrieb) werden dann im Aus-
land verramscht. Die Basisorga-
nisation BIG-M kritisiert dies als
totales Versagen der Branche,
die Produktion müsse endlich an
die Nachfrage angepasst wer-
den. Der Zürcher Bauernver-
band ruft nun die Wettbewerbs-
kommission an. sal SEITE 4

MILCHMARKT

Nach der nationalrätlichen hat
sich nun die ständerätliche
Wirtschaftskommission (WAK-
S) über die Gesamtschau des
Bundesrates zur Agrarpolitik
gebeugt. Die WAK-S zeigt laut
Medienmitteilung zwar wenig
Verständnis für die Rückwei-
sungsabsicht ihrer Schwester-
kommission. Doch auch sie will
die Agrarpolitik von der Frei-
handelspolitik trennen. Vor al-
lem aber verfehlten Bundesrat
Johann Schneider und seine
Leute ihr Ziel, dass die WAK-S
den Bericht des Bundesrates zur
Kenntnis nimmt. sal SEITE 5

GESAMTSCHAU

■ AUS DEM INHALT

Getreide. Gerste und
Weizen wachsen den
Krankheiten davon. Der
Weizen ist mehrheitlich
im DC 31 (1-Knoten-
Stadium, Bild). Das

wüchsige Wetter und die Stadien DC 31 und 32
sind ideal für den Einsatz von Halmverkürzern.
Medax und Medax Top sind bis DC 39, Moddus bis
DC 37 bewilligt. SEITE 22

■ PFLANZENSCHUTZBAROMETER

Mehr Eiweiß am Dünndarm
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Neue Analyse-Ergebnisse bestätigen: BONSILAGE verbessert 
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REKLAME

Preise sinken weiter.
Der Jagerpreis sinkt er-
neut um 30 Rappen auf
6.80 Fr./kg. Ein saisonal
etwas grösseres Angebot
steht einer leicht rück-

läufigen Nachfrage gegenüber. Aktuell werden
kurzfristig gerade etwas weniger Schweine ge-
schlachtet, was weniger Platz für Jager in den Stäl-
len bedeutet. SEITE 10

■ MARKT
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Mähen, wenn der Lö-
wenzahn blüht. In den
tiefen Lagen werden
schon bald die ersten
Parzellen einsiliert.
Wichtig ist, dass man

das Gras am Abend mäht. Dann hat es viel Zucker
eingelagert, und der Bienenflug ist vorbei. Vor dem
Einsilieren sollte ein Trockensubstanzgehalt von
35 bis 45 Prozent erreicht werden. SEITE 7

■ TIPP

Ihr örtliches Spritzwetter auf www.schweizerbauer.ch/epaper
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■ WETTER

Drei Tage Sonnenschein

Schweizer Milch-NeuheitSucht Tränker-
preismelder

FührtdieBraun-
viehzüchter

20% C-Milch
für 15,4 Rappen

Bundesrat mit
Teilniederlage

INSERATE

031 330 95 00

Evelyne und Hansruedi Peter vor ihrem neuen Milchautomaten. (Bild: Julia Spahr)

400 Berner kämpfen für
Schutz der Nutztiere

Für die Schafe, gegen den
Wolf. So lautet die Devise von
über 400 Bernern, die in Thun
BE eine neue Vereinigung
gründeten. SEITE 14

7663 Einsatztage für
die Hilfe in Not

Die Landwirtschaftliche Be-
triebs- und Familienhilfe des
Kanton Bern ist gefragt. Sie
unterstützt bei Krankheiten
oder Unfällen. SEITE 13

Im Bann der
Landwirtschaft

Ferkel, Schwarznasenschafe
und ein neugeborenes Kalb:
Viele Städter besuchten die
Kantonale Tierschau in Rein-
ach BL. SEITE 11

Kantonstierärztin hört
nach 20 Jahren auf

Erika Wunderlin war die erste
Kantonstierärztin im Aargau.
Nun trat sie nach 20 Dienst-
jahren in den vorzeitigen Ru-
hestand. SEITE 16



Der Hof «Schlafhus» der Fami-
lie Peter ist ganz in der Nähe des
städtischen Steffisburgs BE.
Gut drei Kilometer entfernt nur.
Und doch fühlt man sich kom-
plett auf dem Land. Das grosse
Bauernhaus und das Stöckli lie-
gen zwischen sattgrünen Hän-
gen, auf denen Swiss-Fleckvieh-
Kühe grasen. Der Blick kann in
die Weite schweifen. Ein impo-
santes Panorama bietet sich ei-
nem mit dem charakteristischen
Stockhorn.

Kein Wunder machen sich
Hansruedi und Evelyne Peter
diese Aussicht zu Nutze. Das
junge Paar hat das Berg-Pan-
orama zum Logo seines Hofs
Schlafhus gemacht. Damit will
es unter anderem Kundschaft
für seine Hofprodukte errei-
chen. Ein besonders wichtiges
Produkt sind die Eier, und neu-
erdings geht es auch mit der
Milch in die Direktvermark-
tung.

Legehennen
Um den Betriebszweig der

Legehennen kümmert sich
Evelyne Peter. Die 31-Jährige
kam durch die Hochzeit mit
dem fünf Jahre älteren Hansrue-
di Peter auf den Hof. Sie hat den
Betriebszweig von ihrer
Schwiegermutter übernommen.
«Es ist ein Glück, dass sie das
Projekt schon aufgegleist hat»,
sagt Evelyne Peter. Die Schwie-
germutter fing vor 17 Jahren da-
mit an. Dadurch konnte sie be-
reits einen Kundenstamm auf-
bauen. Heute verkauft Evelyne
Peter jedes einzelne Ei der 350
Hennen direkt. Für 45 bis 50
Rappen pro Stück.

Neuer Milchautomat

Während seiner Ausbildung
zum Betriebsleiter und Meister-
landwirt, die Hansruedi Peter
2008 abgeschlossen hat, habe er
«die ganze Hühnergeschichte»
durchgerechnet. Er habe ge-
merkt, dass sie in jeder Stunde,
die sie dafür investierten, 30
Franken verdienten. Im Zuge
dieser Arbeit habe Hansruedi

BETRIEBSKONZEPT: Familie Peter aus Steffisburg BE setzt auf Direktvermarktung

Seit zwei Generationen
setzt Familie Peter in Stef-
fisburg BE unter anderem
auf Direktvermarktung.
Mit einem Milchautoma-
ten will sie das Angebot
erweitern. Das geht nur
mit der Unterstützung der
ganzen Familie.

JULIA SPAHR

Peter immer gedacht, «wenn
wir doch die Milch auch besser
verkaufen könnten». Bisher hat
Familie Peter die 145 000 kg
Milch ihrer 25 Swiss-Fleckvieh-
Kühe zum Molkereimilchpreis
der Aaremilch gegeben. Das
lohnte sich nicht mehr. «Trotz-
dem wollten wir die Milchkühe
behalten. Wir hängen an ihnen
und an der Arbeit, die damit ver-
bunden ist. Zudem passen sie
gut in die Landschaft», sagt der
Meisterlandwirt. Er sei deshalb
sehr froh, dass er auf dem Vi-

deokanal Youtube auf ein Video
eines Automaten der deutschen
Firma Milch Concept gestossen
sei (siehe Frontseite).

Der Automat wird diese Wo-
che bei der Landi Thun in Stef-
fisburg BE in Betrieb genom-
men. Die Milch kostet pro Liter
Fr. 1.70. Die Kundschaft schätzt
die frischen Produkte und ist
bereit, einen höheren Preis da-
für zu bezahlen.

Er sei überzeugt, dass sich die
Investition auszahlen werde.
«Die Kundschaft, die Wert auf

Regionalität und Hofprodukte
legt, wird diesen Preis bezah-
len», sagt er. Seine Frau stimmt
zu und ergänzt, dass sie ihre
Produkte nicht unter deren
Wert verkaufen sollten. «Bei der
Direktvermarktung darf man
preislich nicht unten rein. Dafür
sind die Produkte zu gut», sagt
sie.

Bis sie den Milchautomaten
schliesslich auf dem Hof hatten,
war es ein langer Weg. «Wir ha-
ben unterschätzt, wie viel Zeit
das alles in Anspruch nimmt.»

Im letzten Juni haben die Peters
das Video gesehen. Danach sind
sie mit der ganzen Familie nach
Deutschland gereist und haben
sich einen Automaten vor Ort
angesehen. Vom Kaufentscheid
bis zum Moment, als der Auto-
mat geliefert wurde, dauerte es
lange. «Wir sind die Ersten in
der Schweiz, die einen sol-
chen Automaten gekauft ha-
ben. Es war aufwändig, bis wir
alles mit den Zöllen, mit dem
Eichamt, mit dem Lebensmittel-
inspektor etc. abgeklärt und ge-
regelt hatten», sagt Hansruedi
Peter. Zum Glück habe sein
Schwiegervater sehr viel ge-
macht. «Er hat sich um den
Mailverkehr gekümmert und
kennt sich im Marketing aus. Er
hat uns sehr unterstützt», sagt
Peter.

Nicht ohne die Familie
Auch sonst hätten sie die

Herausforderung ohne die Fa-
milie im Rücken nicht stemmen
können. «Auf diesem Hof leben
vier Generationen», erzählt
Evelyne Peter. «Die 92-jährige
Urgrossmutter, meine Schwie-
gereltern, wir und unsere vier
Kinder, zwischen acht- und
zweieinhalbjährig. Wir unter-
stützen einander gegenseitig»,
sagt Evelyne Peter. «Ich bin die
Schwiegertochter, fühle mich
aber als Tochter. Man hört so
viel von Generationenkonflik-
ten, deshalb ist es mir wichtig,
zu sagen, dass es auch anders
funktionieren kann», sagt die
junge Frau. «Wir haben es hier
so gut zusammen», sagt sie.
«Gäu, Rüedu», sie stösst ihren
Mann an. Der lächelt und nickt.
«Für mich ist es ein Glück, die
Kinder zu den Grosseltern ge-
ben zu können und auf die Mit-
arbeit der älteren Generation
zählen zu können», fährt Evely-
ne Peter weiter. Dank dieser
und der Unterstützung eines
Lehrlings werden Evelyne und
Hansruedi Peter auch weiterhin
Zeit in die Milch und in den Au-
tomaten investieren können.

Der konventionelle Land-
wirtschaftsbetrieb der Fami-
lie Peter umfasst 25 Hekta-
ren. 10 davon sind Ackerbau
zwei Kartoffeln, die sie an die
Landi liefern. Sie haben 25
Milchkühe und 350 Lege-
hennen.

www.hof-schlafhus.ch

HOF SCHLAFHUS

Zubereiten: ca. 30 Minuten.
Backen: ca. 15 Minuten. Zuta-
ten: für 15 Stück. Backpapier
für das Blech; 1 Ausstecher von
ca. 6,5 cm Durchmesser; 450 g
Mehl; ¼ TL Salz; 1 TL Backpul-
ver; 50 g Zucker; 125 g Butter,
kalt, in Stücke geschnitten; 1 Ei,
verquirlt; 1,5 dl Milch; 125 g
weiche Caramel, grob gehackt;
Zucker zum Bestreuen; 180 g
Crème fraîche; ca. 150 g Milch-
konfitüre (Dulce de Leche) we-
nig weiche Caramel, zerkrü-
melt. Zubereitung: 1. Mehl,
Salz, Backpulver und Zucker
mischen. Butter beifügen und
zu einer krümeligen Masse ver-
reiben, eine Mulde formen. Ei
und Milch mit dem Caramel bei-
geben. Rasch zu einem Teig zu-
sammenfügen, nicht kneten. 2.
Teig ca. 2 cm dick auswallen.
Rondellen ausstechen und auf
das mit Backpapier belegte
Blech legen. Mit Zucker be-
streuen und in der Mitte des auf
200 °C vorgeheizten Ofens 12
bis 15 Minuten backen. 3. Cara-
mel-Scones nach Belieben lau-
warm oder ausgekühlt mit Crè-
me fraîche und Milchkonfitüre
garnieren, mit Caramelkrümel
bestreuen und die Scones mit
Butter geniessen. mgt

REZEPT

Die Rezepte
wurden von
Swissmilk zur
Verfügung
gestellt. Mehr
kulinarische

Tipps, Wissenswertes über
Milch und Ernährungs-
informationen finden Sie un-
ter www.swissmilk.ch.

Mehr als 8000 Rezepte finden Sie unter
www.swissmilk.ch/rezepte

MEHR REZEPTE

Heute morgen
hat uns ein un-
schönes Bild er-
wartet. Ein
zweijähriges
Rind lag tot auf
der Seite. Auf-
gebläht, weil es

beim Aufstehen das Gleichge-
wicht verloren hatte und nicht
mehr auf die Beine gekommen
ist. Ein frustrierender Moment.

Das Tier war am Tag zuvor
noch gesund und munter, und
am nächsten Morgen war es tot.
Unsere Kühe sind im Moment
hochtragend, und es kann je-
derzeit sein, dass sie mit Abkal-
ben beginnen.

Jedes Jahr um diese Jahreszeit
und auch im Februar oder März
kann es passieren, dass wir eine

BÄUERINNENALLTAG IN KANADA: Erika Weder-Büschi berichtet regelmässig aus ihrem Ranchalltag in Hudson’s Hope, British Columbia

Situation wie auf dem Foto an-
treffen. Wir füttern alle Tiere
Sommer und Winter draussen
auf den Feldern. Egal, wie viel

Schnee wir haben, die Tiere sind
draussen. Erstens könnten wir
nie so viele Gebäude bauen,
dass wir alle unter Dach haben

könnten und zweitens ist es für
uns auch finanziell am sinn-
vollsten, die Tiere im Winter auf
den Heufeldern zu füttern. So
ist der Mist im Frühling immer
gleich verteilt, und wir haben
gleichzeitig für das Düngen ge-
sorgt.

Wir haben hier auf unserer
Ranch noch nie einen Rappen
für Dünger ausgegeben!

In diesem Winter hatte der
viele Schnee sogar einen Vorteil,
nämlich, dass die Kühe die
Heuballen gut aufgefressen ha-
ben. Wenn viel Schnee liegt, ge-
hen die Tiere nicht gerne von
Heuballe zu Heuballe. Sie blei-
ben bei der Balle, bei der sie
angefangen haben, fressen
schön sauber auf und nehmen
erst dann die Anstrengung auf

sich, zur nächsten zu laufen.
Manchmal helfen wir ein biss-
chen nach und machen mit dem
Traktor oder mit dem Schneetöff
Zick-Zack-Spuren von Heubal-
le zu Heuballe. So sind alle zu-
frieden und haben genügend
Platz.

Wir passen immer auf, dass
die Kühe gut sortiert sind. Bei
einer grossen Herde von bis zu
1000 Tieren ist es wichtig, dass
keine alten oder schwachen Tie-
re dabei sind. Die kommen
sonst unter die Räder und wer-
den von den dicken, starken
Kühen herumgestossen und
kommen zu kurz.

Eine Gefahr für die Tiere sind
die kleinen Unebenheiten, Hü-
gel oder auch der Schnee, der
wegen der Körperwärme der Tie-

re schmilzt. Verliert eine Kuh
oder ein Rind beim Aufstehen
das Gleichgewicht und fällt auf
die Seite eines Hügels, kann das
tödlich enden. Wenn das Tier
die Beine nicht mehr unter den
Körper zu bringen vermag oder
wenn der Kopf nach unten zeigt,
dann ist alles verloren.

Öfters konnten wir über die
Jahre ein Tier aus einer solchen
Unglückssituation retten. Man
muss das Tier an den Beinen
packen und es aus dem Loch
rollen. Dann steht es sofort auf
und entgast. Aber eben: Der
Zeitpunkt passt nicht immer,
und wir können nicht Tag und
Nacht bei den Herden sein.

Erika Weder

www.venatoranches.ch
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«HofproduktesollenihrenPreishaben»Süsse Versuchung:
Caramel Scones

«Wir können nicht Tag und Nacht bei den Herden sein»

Evelyne und Hansruedi Peter auf ihrer Weide. Die Bergkette mit dem Stockhorn ziert auch das
Logo ihrer Steffisburger Milch. (Bilder: Julia Spahr)

Die Peters vor ihrem Milchautomaten. Noch ist er unbeschriftet. Am Freitag werden ihn aber
Fotos von Peters Kühen zieren. (Bild: Julia Spahr)

Ein unschöner Fund. (Bild: Erika Weder)


