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Sein Job ist die Suche nach Heu
Zollbrück Die Maeder AG hat einen neuen Geschäftsführer. Markus Stöckli, der mit Raufutter und Stroh handelt,
spürt die Auswirkungen des vergangenen trockenen Sommers bis heute.

Susanne Graf

MaederAG Zollbrück. Der Name
ist im Emmental und über die
Region hinaus vielen ein Begriff.
«Im Kopf verbinden ihn die
meisten mit Kartoffeln und Ap-
fein», weiss Markus Stöckli. Er
ist seit Anfang Jahr Inhaber der
MaederAG und arbeitet also mit
dem Namen jener Firma, die den
Bauern jahrzehntelang ihre Pro-
dukte abnahm und sie so aufbe-
reitete, wie sie später im Detail-
handel angeboten wurden. Doch
2006 hat das 187S gegründete
Familienunternehmen den letz-
ten Teil der Produktion verkauft,
fortan konzentrierte es sich auf
Handel. Die verschiedenen gros-
sen Produktionshallen und Bü-
roräume auf dem Areal in Zoll-
brück zeugen von einer Zeit, als
die Firma ein bedeutender
Arbeitgeber war. Die Immobilien
blieben im Besitz der Familie
(siehe Kasten).

Ein Grosser für Fourrage

Markus Stöcklis Firma belegt im
Maeder-Areal einen Teil des Bü-
rotrakts, sie arbeitet aktuell mit
vier Angestellten. Für die Schwei-
zer Landwirte spielt sie eine
wichtige Rolle, zumindest für
;ene, die für ihre Tiere nicht ge-
nügend Heu, Stroh oder Gras

Familie Pfister-Maeder

1875 wurde die Firma in Zollbrück
von Ueti Pfister gegründet. Er
handelte vorab mit Futtermitteln.
37 Jahre später verkaufte der
kinderlose Gründer sein Geschäft
an Emil Maeder. Die Firma blieb
stets in Familienbesitz. Emil
Maeders Enkelin Regula heiratete
mit Peter Pfister einen Nachfahren
des Gründers. Vor bald 5 Jahren
verstarb Peter Pfister, der das
Unternehmen geleitet hatte.
Markus Stöckli hat nur die Han-
delsaktivitäten gekauft, die Immo-
bilien blieben im Besitz der Fami-
lie Pfister. Sie werden unter dem
neuen Namen Gewerbeareal
Maeder AG von Tina Pfister
verwaltet, (sgs)

produzieren können - und das
sind die meisten. Die MaederAG
sei nach der Fenaco eine der zwei
wichtigsten Firmen, die im Four-
ragebereich tätig seien. Sie hat
sich also auf den Handel mit Heu,
Stroh und Luzerne (eine Kleesor-
te) spezialisiert. Sie beschafft die
Ware, verkauft sie an Händler,
die dann die Landwirte beliefern.
Die Marge, die seine Firma da-
mit verdiene, liege im «tiefen
einstelligen Prozentbereich»,
sagt Stöckli. Den grössten Teil
der von ihr gehandeltenWare be-
schafft die Maeder AG im Aus-
land, letztes Jahr hat sie rund
40 000 Tonnen importiert. Ihre
Hauptlieferanten findet sie in
Frankreich, Deutschland und
zum Teil in Italien und Spanien.
Doch letztes Jahr musste sich die
Crew um Markus Stöckli auch

«Wir hatten eine
lange Warteliste,
die Situation wurde
wirklich kritisch.»

Markus Stöckli
Inhaber der Maeder AG

andernorts umsehen, denn Heu
wurde wegen der langen Tro-
ckenperiode europaweit zur
Mangelware.

Alle hatten zu wenig

Niemand sei auf die Trockenheit
vorbereitet gewesen, stellt der
Geschäftsführer der Maeder AG
fest. Viele Landwirte hätten sich
angewöhnt, weniger Vorrat an-
zulegen, in der Meinung, sie
könnten jederzeit Futter hinzu-
kaufen. Die Heustöcke leerten
sich, auf den Feldern wuchs we-
nig bis nichts. «Die Nachfrage
stieg schlagartig», sagt Stöckli.
Weü ganz Europa von der Tro-
ckenheit betroffen war, hatten
die Händler in Zollbrück keine
leichte Aufgabe. «Wir hatten eine
lange Warteliste, die Situation
wurde wirklich kritisch», sagt

Stöckli. Sogar Skandinavien, das
normalerweise Heu exportiere,
habe in Südländern Ware be-
schaffen müssen. Dass die Prei-
se für Heu und Stroh stiegen, ver-
steht sich von selbst. Sie seien
immer noch sehr hoch. «Für die
Bauern ist es schwierig», weiss
Stöckli, betont aber, dass seine
Firma nicht mehr verdiene, ob
die Preise nun hoch oder tief sei-
en.

Neue Standbeine

Gespannt ist er nun, wie schnell
sich der Frühling durchsetzen
und das Gras auf den Feldern
wachsen wird. Auch weiss er
nicht, ob sich viele Landwirte
letzten Herbst für längere Zeit
mit genügend Vorräten einge-
deckt haben oder ob sie darauf
hoffen, früh Gras ernten zu kön-
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Markus Stockli führt die Handelstätigkeit der Maeder AG weiter. Er hat die Firma auf Anfang Jahr übernommen. Foto: Christian Pfänder

nen und - falls es anders kommt
- die Nachfrage plötzlich wieder
in die Höhe schnellt.

Die Landwirte in der Schweiz
müssten sich wohl auf weitere
trockene Sommer einsteUen, ver-

mutet Stöckli. Er versteht des-
halb, dass es Bauern gab, die letz-
ten Herbst, als die Tiere von der
Alp kamen, diese direkt in den
Schlachthof statt in den Stall
führten. Und die Nachricht, ge-
mäss der die Zahl der Milch-

bauern in der Schweiz wegen des
Milchpreises erstmals unter

«DieMaederAG
verbindet man mit
Zollbrück.»

Markus Stöckli

20000 gesunken sei, erstaunt
ihn ebenso wenig. «Von den
Schwierigkeiten der Landwirte
sind wir direkt betroffen», sagt
er. Der Betriebsökonom ist des-
halb daran, für seine Firma wei-
tere Standbeine aufzubauen. Da-
bei denkt er etwa an die Vertre-
tung für Produkte aus dem
Bereich der Tierhygiene und
Tiergesundheit.

Markus Stöckli wird dem-
nächst 50-jährig. Er ist in der
Stadt Zürich aufgewachsen und
wohnt seit gut S Jahren in Rubi-
gen. Vorher wirkte er fast 20 Jah-
re in der Landwirtschaft in Süd-
amerika, unter anderem beim
Marktaufbau für einen grossen
deutschen Futtermittelherstel-
ler. Seit September 2017 arbeitet
er in der Firma Maeder AG in
Zollbrück. Vor zwei Monaten
konnte er der Gründerfamüie die
Handelsaktivitäten abkaufen, er

geschäftet seit Anfang Jahr mit
dem gleichen Team auf eigene
Rechnung. Für Stöckli steht
ausser Frage, dass der Handel
mit Heu, Stroh und Luzernewei-
terhin von jenem Ort aus betrie-
ben werden soll, wo der Gründer
der Firma seinerzeit damit ange-
fangen hat. «Denn die Maeder AG
verbindet man mit Zollbrück.»

l Das Projekt braucht noch etwas Geduld
l Ersigen Der historische Teil der Pflugfabrik Althaus soll zum Business- und Eventlokal umgebaut werden.
[Wegen zweier Einsprachen verzögert sich der Baustart.

Unter Berücksichtigung der his-
torischen Substanz soll er um-
und ausgebaut werden, sobald
die Bewilligung dafür vorliegt.
Dereinst können dort bis zu 250
Personen im frühindustriellen
Ambiente Anlässe unterschied-
lichster Art feiern.

Noch ist es aber nicht so weit.
Franz Fankhauser, der die Ge-
schicke des Familienbetriebes in
fünfter Generation nun als Im-
mobilienverwalter führt, wäre
Feuer und Flamme für die neue

messen. Letzteres wegen des zu
erwartenden zusätzlichen Ver-
kehrs. Eine Lärmschutzwand sei
bereits früher, im Zusammen-
hang mit dem Neubau der Nach-
folgerin der Pflugfabrik, erstellt
worden. Die Nachfolgefirma
übernahm das operative Ge-
schaft derAlthaus AG, die Immo-
bilien blieben beim Vorgänger-
unternehmen. Aktuell wartet
Fankhauser auf denAmtsbericht
der Polizei sowie den Entscheid
des Statthalteramtes. Interessen-


