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Das macht Sälmi Töngis Alpkäse aus
In seiner Alpkäserei Gerschnialp in Engelberg produziert Sälmi Töngi 33 TonnenAlpkäse pro Sommer, den er imEigenvertrieb verkauft.

Philipp Unterschütz

VorKäser Sälmi Töngi (65) sind
alle gleich. Egal, aus welcher
Schicht, ob jung oder alt, Frau
oderMann,Kundeoder Journa-
list – sieoder erwirdgeduzt.Das
zieht erdurch.AuchbeiBundes-
rätin Keller-Sutter, als diese bei
ihm inEngelberg imKempinski
ein Raclette ass. «Sie hatte kein
Problemdamit», sagt Sälmiund
schmunzelt verschmitzt. «Die
Leute schätzen es, wenn man
authentisch ist. Authentizität
gehört bei Naturprodukten wie
meinendazu, genausowiemein
ObwaldnerDialekt.»

Auch wenn es für ihn auch zu
seiner Marketingstrategie ge-
hört, aufgesetzt ist das nicht.
Sälmi Töngi gibt sich so, wie er
ist. Gradlinig, geerdet, ehrlich.
Ideal, dass eben genau diese
Eigenschaftenperfekt zu seinen
Erzeugnissen passen.

Aufgewachsen in einer
Landwirtsfamilie in Grafenort,
machte Sälmi 1974 eine Käser-
lehreundübernahmschon1975,
noch während der Lehre, die
AlpkäsereiGerschnialp vonden
Eltern. Von Mitte Mai bis An-
fang Oktober dauert die Söm-
merungszeit auf derAlp. In die-
ser Zeit verarbeitet er in seiner
Alpkäserei mit seinen zwei An-
gestellten 350000 Kilogramm
Milch zuetwa33TonnenAlpkä-
se und 30000 Liter Ziegen-
milch zuGeisskäse.

Geliefertwird dieKuhmilch
von acht Landwirten, die Zie-
genmilch von zwei weiteren

Bauern. Der Begriff Alpkäse ist
übrigensgenaudefiniert: herge-
stellt im Sömmerungsbetrieb,
also während des das Vieh auf
der Alp ist. Was ganzjährig pro-
duziert wird, gilt als Bergkäse.

DerKäsewirdvonden
Frauengekauft
Es sei schön, mit Lebensmitteln
arbeiten zu dürfen, erzählt Sälmi
anseinemMarktstandamReuss-
quai inLuzern,woerseit1994im-
mer am Dienstag und am Sams-
tagausschliesslicheigeneProduk-
te wie Käse, Butter und Joghurt
verkauft. Luzern ist sein Lieb-

lingsmarkt. Egal, wie das Wetter
ist,SälmiTöngi istda.«Entweder
macht man an einem Markt mit
odernicht,dasWetterdarfdakei-
neRolle spielen.»UnddieLaune
lasseersichdavonschongarnicht
verderben.AnseinemStandsieht
manauchsofort,wiewichtigSäl-
miundseineguteLaunesind.Bei
denDamenlässter immerwieder
seinen Charme aufblitzen. 80
Prozent seiner Kundschaft ist
schliesslichweiblich,weissSälmi:
«DieFrauenkaufendenKäseein,
nichtMänner.»

Immer wieder führt er mit
den Leuten kurze Unterhaltun-

gen, beantwortet ihre Fragen.
«Als Produzent muss man sel-
ber da sein, die Leute wollen
einenkennen, siewollenwissen,
woher das Produkt kommt. Sie
wollen Vertrauen haben.»

Undnach30 JahrenAufbau-
arbeit am Luzerner Markt hat
Sälmi Töngi, auch dank Mund-
zu-Mund-Propaganda, viele
Stammkunden, bekommtKom-
plimente –mansieht ihman,wie
stolz ihn das macht. «Natürlich
mussdieMilchgut sein.Aber es
mussvielHerzblutdrin stecken.
Ich bin glücklich, wenn ich den
Konsumenten mit einem guten

ProduktFreudemachenkann.»
Das sei es letztlich, was seinen
Käse gut mache. Und schon ist
er in einemweiterenKundenge-
spräch, bedient auf Englisch
eine Touristengruppe.

IdeezurSelbstvermarktung
kamimHimalaja
Er sei früher immer im Winter
aufReisengegangen,dahabeer
auch die Sprache gelernt. Aust-
ralien, Neuseeland, Amerika,
Asien, Fernost erzählt er nach-
her. «Das hat mir viel Lebens-
erfahrunggebracht.Und imHi-
malaja besichtigte ich zwei Kä-
sereien, aufgebaut von einem
Obwaldner. Die betriebene
Selbstvermarktung – das brach-
temichdazu,das zuHauseauch
zu versuchen.»

Seit 1992 verkauft Sälmi
Töngi seinenKäsemitHilfe sei-
ner Frau und seiner Tochter als
Selbstvermarkter, heute auf
Märkten in Luzern, Engelberg
und Sarnen, oder in Dorfläden
inEngelbergundStans, sowie in
derMigrosGenossenschaft.Da-
mit umgeht er weitgehend den
Zwischenhandel, was seinen
PreisenzuGutekommt.«Als ich
anfing,wurde ichbelächelt,was
willst du denn auf dem Markt
...» Doch das Geschäft lohnt
sich. Heute sind die Märkte ein
wichtiges Standbein und ma-
chen runddieHälfte seinesUm-
satzes aus.

Und wie sieht er seine Zu-
kunft? Schliesslich ist er seit
47 Jahren Alpkäser und bereits
im Pensionsalter. «Ich sage im-
mer, ich will die nächsten
40 Jahre noch arbeiten»,meint
Sälmi Töngi mit einem Lachen.
Sein Ziel ist aber ganz klar, das
50-Jahr-Jubiläum als Alpkäser
zu feiern.

Hiäsigs

Sommerserie

Sommerserie
«Hiäsigs»
Produkte oderDienstleistun-
gen aus der nächstenUmge-
bung zu beziehen, ist beliebt.
Daweissman,wasman hat,
woher es kommt, oderman
kann dieUrheber sogar persön-
lich kennen lernen. In lockerer
Folge stellenwir in unserer
Sommerserie «Hiäsigs» solche
Produkte, Dienstleistungen
und dieMenschen dahinter
vor.


