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Neues Prunkstück aus Holz
Die neue Käserei Eyweid in Zäziwil produziert nicht nur Emmentaler, son-
dern auch 20 weitere Sorten. Darunter die Spezialitäten von Jumi. Der 
Neubau hat eindrückliche Dimensionen. 

HANS PETER SCHNEIDER. Schon der berühmte 
Volksdichter Jeremias Gotthelf chrakterisierte 
den Emmentaler folgendermassen: «Rasch 
ergreift er das Neue nicht, doch das Nächste 
sieht er klug und scharf und wo er einmal Hand 
anlegt, das lässt er nicht mehr ab, bis alles in 
Ordnung ist». Auch der Entschluss und die Pla-

nung zum Bau der neuen Käserei in Zäziwil im 
Emmental brauchte Zeit. Für die Käserfamilie 
Glauser aus Oberhünigen war schon seit Jahren 
klar, dass etwas geschehen musste. Die Pflege 
und Klimatisierung der Käsereifung an zehn 
Standorten mit über 30 Käsekellerräumen war 
kompliziert und aufwändig, die veralteten Inf-

rastrukturen der Käsereien Oberhünigen, Zäzi-
wil und Steinen waren die Hauptauslöser für 
das Neubauprojekt Käserei Eyweid. 

So wurde im Jahr 2011 die Käserei Eyweid 
AG gegründet. Teilhaber sind die Milchprodu-
zenten, die Käserfamilie Glauser Urs und 
Christoph und die Firma Jumi, welche die her-
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Der imposante Holzbau zeigte sich am Tag der offenen Türe in schönstem Sonnenschein.
La construction imposante en bois s’est montrée sous son plus beau jour lors de la journée portes ouvertes.
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gestellten Produkte vermarktet. Insgesamt 
haben gegen 50 Parteien Aktien gezeichnet. 
Dabei halten Glausers und Jumi die Aktien-
mehrheit, wie Christoph Glauser sagt. Bis aber 
im Frühjahr 2014 der Spatenstich erfolgen 
konnte, hatten die Initiatoren viel Arbeit. Die 
Standortsuche dauerte und die Landeinzonung 
konnte erst im zweiten Verfahren mit vielen 
Auflagen erreicht werden. Dennoch sei die 
Gemeinde Zäziwil und die Bevölkerung immer 
hinter dem Projekt gestanden. 

Gepfählt und neu konstruiert
Ab April 2014 wurde dann aber mit Hochdruck 
gebaut. Für das Fundament Käserei mussten 
über 100 Betonpfeiler zwischen 6 und 10 Meter 
in den Boden gerammt werden. Dieses Haupt-

gebäude, in welchem rund 20 Sorten Käse pro-
duziert werden, und in welchem der Käse 
gereift wird, beinhaltet auch den neuen Ver-
kaufsladen. Das ganze Gebäude wird von einer 

Metallkonstruktion getragen, die von einer 
Holzfassade umgeben ist. Der Innnenausbau 
des Hauptgebäudes ist ein Panelenbau. Im 
Nebengebäude befinden sich die Schnitzelhei-
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Am 24. und 25. Oktober öffnete die neue Käse-
rei Eyweid ihre Türen für die Bevölkerung. Der 
Neubau der ein Begegnungsort rund um den 
Käse sein soll, beherbergte an beiden Tagen 
viele Interessierte. Im Festzelt konnten sich 
diese verpflegen, in den Produktionsräumlich-
keiten konnten sie die Installationen und den 
Fluss der Milch bis in die Käsekeller mitverfol-
gen. Im Laden konnte degustiert und die Spe-
zialitäten gekauft werden. hps

Sämtliche produzierte Käse werden in den neuen Kellern gereift. 
Tous les fromages produits sont affinés dans les caves de l’entreprise.
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zung, das Schnitzellager, die Neutralisation des 
Abwassers und die Werkstatt. Die Hauptpro-
duktionseinrichtungen wie Käsepressen, Salz-
bäder, Zentrifugen, und Kessi wurden zu einem 
grossen Teil in den drei vorherigen Käsereien 
gebraucht und in die Eyweid gezügelt. Der erste 
Käse wurde schon im Dezember 2014 herge-
stellt, doch bis zur offiziellen Inbetriebnahme 
der Käserei wurde es Sommer 2015. «Der Zeit-
plan wurde aber gut eingehalten», sagt Chris-
toph Glauser. Auf den Dächern sind Photovol-
taikpanels installiert. Der produzierte Strom 
werde wenn möglich selber gebraucht, der Rest 
ins Stromnetz eingespeist. Mit der Wärmerück-
gewinnungsanlage wird sämtliches Verbrauchs- 
und Prozesswasser auf 60 Grad erwärmt und 
mit der Schnitzelheizung weiter bis auf 90 Grad 
erhitzt.

Alter Käse wieder neu inszeniert
Jetzt ist auch der Laden eröffnet. Dieser soll 
auch ein Begegnungsort sein. Für die Laden-
einrichtung wurde Traditionelles mit dem 
Neuen verbunden. In gekühlten alten Holz-
schränken wird das breit gefächerte Käseange-
bot liebevoll und gluschtig präsentiert. Als 
Prunkstück steht das grosse Chäschessi im 
Laden, wo auch der Füürwagechäset zelebriert 
wird. Immer am ersten Mittwoch im Monat 
wird ein Füürwagenchäs hergestellt, wobei die 

Leute bei der Käseproduktion zusehen und 
mithelfen können. Das Ritual des Füürwage-
chäset findet folgendermassen statt: Ausserhalb 
des Ladens wird der Feuerwagen mit Holz 
angeheizt und kann dann, zwecks Hitzeregulie-
rung, in einem Kanal, der zum Chessi führt, 
bewegt werden. So entsteht, in kräfteraubender 
Handarbeit, ein Käse, wie er um 1900 herge-
stellt wurde. «Wir sind keine Schaukäserei, 
möchten aber den Menschen das Gespür für 
den Käse und unsere Produkte näherbringen», 
sagt Urs Glauser, Käser, Initiant und Hauptak-
tionär des Projekts. Sowieso erhalten die Spezi-
alitäten mit der neuen Käserei Auftrieb. Und 

mit diesen könne die Wertschöpfung gesteigert 
werden und nicht mit Emmentaler, sagt Glau-
ser. Für die Region bietet die Käserei Eyweid 
nicht nur guten Käse, sondern auch 20 Arbeits-
plätze mit zwölf Vollzeitstellen und zwei Aus-
zubildenden.

55 Milchproduzenten 
Die Eyweid AG produziert von Frischkäse bis 
Extrahart-Käse rund 20 Sorten. Die berühm-
testen sind wohl der Appenberger, Schlossber-
ger, Après Soleil, Miuchgsicht, Hanfmutschli 
oder Crème de Chèvre. Der älteste Käse liegt 
bis drei Jahre im Keller. Dazu liefern die 

Reifekeller mit kanalloser Klimatisierung
Wo die Käse so unterschiedlich lange reifen, 
nämlich von vier Wochen bis zehn Monaten, 
Spezialitäten sogar bis zu drei Jahren, ist ein 
konstantes Klima auch ein Qualitätsfaktor. 
Dies wussten auch die Glausers und massen 
darum dem Klimasystem eine hohe Bedetung 
zu. Glausers haben sich für das intelligente Kli-
masystem der Firma PGH, die im deutschen 
Bayreuth ihren Firmensitz hat, entschieden. 
Völlig ohne Lüftungskanäle sorgt es mittels 
induktiver Luftvermischung für optimale Reife-
bedingungen hinsichtlich Temperatur, Luft-
feuchte und Luftzusammensetzung. In der 
Käserei gibt es insgesamt sechs Reifekeller 

auf rund 1200 Quadratmeter Fläche. Der grosse 
Schmierkeller mit 4500 Kubikmeter wird zum 
Beispiel von nur zwei Geräten kontrolliert. 
Interessant sind die Anlagen auch, was die 
zügige Installation, die leichte Reinigung und 
damit die attraktiven Betriebs- und Investiti-
onskosten angeht. Sebastian Wolf von PGH 
hat das Projekt in Sachen Klimatechnik 
betreut: Die Firma habe das Klimasystem 
HACIS XP nicht nur entwickelt, sondern es sei 
auch ihre Spezialität, jede Anlage wie 
gewünscht zu planen und bauen, bis alle Gege-
benheiten beim Kunden optimal abgestimmt 
seien, wie Wolf erklärt. hps
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Nouveau départ dans l’Emmental
La nouvelle fromagerie Eyweid à Zäziwil ne produit pas que de l’emmen-
tal, mais 20 autres variétés. Les spécialités de Jumi en font partie. Les 
nouveaux locaux sont impressionnants. 
 

HANS PETER SCHNEIDER. Le projet de 
construire une nouvelle fromagerie à Zäzwil, 
dans l’Emmental, a mis du temps à se concréti-
ser. Pour la famille de fromagers Glauser, à 
Oberhünigen, il était pourtant devenu néces-
saire d’agir, tant les installations de la région 
étaient obsolètes, rendant le travail difficile.
Fondée en 2011, la fromagerie Eyweid AG est 
aux mains des producteurs de lait, de la famille 
Urs et Christoph Glauser et de l’entreprise Jumi, 
qui en commercialise les produits. Les Glauser 
et Jumi sont actionnaires majoritaires.

Nouvelle construction
La recherche d’un emplacement adéquat ayant 
pris du temps, le chantier n’a démarré qu’en 
avril 2014. Le bâtiment principal, arrimé sur 
plus de 100 piliers en béton enfoncés entre 6 et 
10 mètres dans le sol, abrite la production de 
quelque 20 variétés de fromage. C’est ici aussi 
que les fromages sont affinés et vendus. Le bâti-
ment est entièrement porté par une construc-
tion métallique, cachée par une façade en bois. 
L’annexe abrite le chauffage et l’entrepôt à 
copeaux, le système de neutralisation des eaux 

Milchproduzenten täglich die Milch von 857 
Kühen in die Käserei. Die 55 Milchproduzen-
ten sind aufgeteilt in 45 Kuhmilch-, acht Zie-
genmilch- und zwei Schafmilchproduzenten 
aus zehn Gemeinden. Dabei könnten die Bau-
ern jetzt melken, soviel sie wollten, sagt Glau-
ser. Momentan würden wohl etwas über 5 Mio. 
Liter verarbeitet. Doch auch wenn die Menge 
auf 10 Millionen steige, könne diese verarbei-
tet werden. Die Lagerung sämtlicher Käse 
erfolgt in den grossen Käsekellern. Bei der 
Pflege helfen die zwei Leu-Roboter Rosalie 
und Süsette. Der Duft im Käsekeller ist typisch 
für einen Keller mit geschmierten Käsen, 
ammoniakhaltig. Glauser: Doch das Wich-
tigste im Keller sei die natürliche Flora, sie 
unterstütze die Käse bei der Reifung. So, dass 
sie in der Region oder in der Welt einen Käu-
fer finden. Denn der Partner Jumi verkauft 
den Käse aus Zäzwil in Bern, London oder 
Wien. 

hanspeter.schneider@rubmedia.ch
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usées et l’atelier. L’équipement a en grande par-
tie été repris des trois anciennes fromageries 
d’Oberhünigen, Zäziwil et Steinen. Le premier 
fromage a été produit en décembre 2014 déjà, 
mais il a fallu attendre l’été 2015 pour que la fro-
magerie soit officiellement mise en service. Des 
panneaux photovoltaïques ont été installés sur 

les toits. Dans la mesure du possible, le courant 
produit est utilisé dans l’entreprise, le reste 
injecté dans le réseau. Enfin, une installation de 
récupération de la chaleur permet de chauffer à 
60 degrés toute l’eau nécessaire aux processus, 
le chauffage à copeaux se chargeant des 30 
degrés restants.

Un ancien fromage mis en scène.
Le magasin est désormais aussi ouvert et se veut 
un lieu de rencontre. L’intérieur marie tradition 
et modernité. L’offre, déjà bien étoffée, est pré-
sentée dans des armoires en bois réfrigérées. 
Chaque premier mercredi du mois, la spécialité 
«Füürwagenchäs» est produite dans le grand 
chaudron qui trône dans l’espace de vente, sous 
les yeux des visiteurs. Le rituel est le suivant: 
devant le magasin, le feu est allumé dans un 
chariot qui peut être conduit jusqu’au chaudron 
dans un canal, afin d’assurer l’apport de chaleur 
et la production de fromage comme dans les 
années 1900. La nouvelle fromagerie redonne 

ainsi de l’élan aux spécialités, qui permettent 
d’augmenter la création de valeur. L’entreprise, 
ce n’est toutefois pas seulement du bon fromage 
mais aussi 20 places de travail, dont 12 postes à 
plein temps et deux places d’apprentissage.

55 producteurs de lait 
La fromagerie Eyweid produit une vingtaine de 
variétés, du fromage frais à la spécialité extra-
dure. Les plus célèbres s’appellent Appenberger, 
Schlossberger, Après Soleil, Miuchgsicht, 
Hanfmutschli ou Crème de Chèvre. Le plus 
vieux reste jusqu’à trois ans à la cave. Chaque 
jour, les producteurs de lait livrent le lait de 857 
vaches, mais aussi de chèvres et de brebis. Et 
désormais, ils peuvent traire leurs bêtes autant 
qu’ils le désirent. Actuellement, un peu plus de 
5 millions de litres de lait sont transformés. Si 
cette quantité devait passer à 10 millions, l’en-
treprise pourrait aussi l’absorber. Le stockage 
du fromage a lieu dans de grandes caves, où 
deux robots s’en occupent.

Im Laden soll den Leuten das Gespür für den Käse 
gegeben werden.

Dans le magasin, les visiteurs doivent ressentir l’uni-
vers du fromage.
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WISSENSCHAFTLICH

VERIFIZIERT
(Hochschule Esslingen)

www.pgh.de

Käsereifung ohne Lüftungskanäle

Integrierte, vollautomatische Reinigung

Hochpräzises Klima bis 100 % r. F.

Kostensparend im Invest und Betrieb

HACIS in über 150 Objekten
erfolgreich im Einsatz

Für alle Käsesorten und Raumgrößen geeignet

KANALLOSE KLIMATISIERUNG

FÜR KÄSE-REIFERÄUME
Beratung Planung Ausführung

Ingenieurgesellschaft für
technische Gebäudeausrüstung mbH

D-95448 Bayreuth • Eremitagestraße 36
Tel. +49 921 5 07 20 67-0


