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Wie die Schweiz zum 
Käseland wurde
Von Michael Rüe,2 7.081078r1

Alpaufzug,  Bergkäse,  Sennenkutten –  seit  Urzeiten die  Symbole  der 
Schweiz.

Nur: So lange her ist das auch wieder nicht. Erst im Spätmittelalter began-
nen die ersten Bauern in der Schweiz von der Feld- auf die ViehwirtschaM 
umzustellen. Und erst viel später von der Fleisch- auf die GilchwirtschaM. 
Einer der ürönde war die erfolgreiche Vermehrung. Bauern wichen auf im-
mer hIher gelegene Flächen aus, wo nicht viel mehr als üras wuchs.

Hn der Neuzeit stieg die Nachfrage in den Städten, der xandel gewann an 
Bedeutung, und so nahmen denn auch die EKporte zu: Besonders Frank-
reich kauMe den Schweizern Däse ab, das DInigreich fötterte mit dem halt-
baren xartkäse unter anderem die Seeleute der wachsenden Driegsmarine. 

Um Däse herzustellen, ist nicht nur Gilch, sondern auch Salz nItig. 1och 
die Schweiz war arm an Salz. Und musste es aus dem Ausland beziehen. 1ie 
Eroberung des Burgunds mit seinen Salzvorkommen durch den franzIsi-
schen DInig Gitte des 7J. «ahrhunderts I»nete ein èwindow of opportuni-
tyP – und war der Startschuss för den Siegeszug des üruyTre. 

1enn ein Abkommen mit Frankreich sicherte den Freiburgern hervorra-
gende Bedingungen: Sie schickten SIldner ins Nachbarland und erhielten 
daför franzIsische (ensionen, die in Freiburg schnell einen beachtlichen 
)eil der Staatseinnahmen 2und der Einkommen diverser nobler Familien5 
ausmachten. Ausserdem röstete Frankreich die Soldaten aus der Eidgenos-
senschaM aus – was praktisch war, falls man sie einmal in eigener Sache 
einsetzen wollte.

Ein )eil des SIldnergeschäMs umfasste auch das Salz: 1ie Freiburger bezo-
gen burgundisches Salz mit RL (rozent Cabatt – und erhielten zudem ei-
nen privilegierten Garktzugang för Däse in éyon. 1amit hatte der üruyT-
re in Frankreich sogar bessere Verkaufsbedingungen als der inländische 
Womt . Von éyon wiederum oss Bargeld zuröck nach Freiburg. 1er SIld-
ner-Salz-Däse-1eal war so lukrativ, dass wohlhabende Freiburger Familien 
begannen, im grossen Stil Alpweiden zusammenzukaufen.

eil die GilchwirtschaM weniger personalintensiv war als der üetreidean-
bau, verlor mancher Dnecht und )agelIhner seinen «ob, den er zuvor in der 
éandwirtschaM gefunden hatte. Und arbeitslose Gänner konnten wieder-
um als SIldner för Frankreich angeworben werden.

So kam es, dass die halbe elt heute den üruyTre kennt. Und der Womt  
eher ein Schattendasein fristet.

REPUBLIK peubkli/0chw78r1w81w7.w-iedsiedzch-eimdmbQd/aezelansd-bpse r w 7

https://www.republik.ch/~mruegg
https://www.republik.ch/2018/08/27/wie-die-schweiz-zum-kaeseland-wurde


:belleA énspH tolenzEeinA MiEEen in flbpoua0 VepgechEbnS bns ékSpenmbnS in sep Gch-eimep 
»ezchichEeJ0 tiep bns 4eEmE2 78rU0

Eidgenössische Randnotizen

TnEep siezeQ FiEel epzcheinen in lozep BolSe éne/soEen mbp Gch-eimep »ed
zchichEe0 tiep SehEz mbp GaQQlbnS sep kizhep epzchienenen äeiEpfSe0

taken Gie ekenyallz eine GEopL aby ?aSepI fline hizEopizche GchQonmeEEe abz 
vhpep ReSionI fline !epSezzene BiSbp sep Gch-eimep »ezchichEeI Feilen Gie 
zie QiE bnz( Tns !epSezzen Gie sakei kiEEe nichE2 sie :belle anmbSeken0
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