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Käsen heisst mit Geräten hantieren, heisst Maschinen ein- und ausschalten, heisst vor allem schrubben, abspritzen, waschen.
Noch geht ein Drittel der Emmentaler-Produktion über den einheimischen Ladentisch. Die Öffnung der Märkte bringt aber neue Konkurrenz.
Made in Emmental
Von Lisbeth Herger (Text) und Tomas Wüthrich (Bilder)
Wer den Spuren des Emmentalers folgt in seiner geographischen
Heimat, die ihm Namen und Würze gab, findet sich in einem Tal
mit tausend Högern und Chrächen. Hier wurde der rundlaibige
Hartkäse mit den appetitlichen Löchern zuallererst produziert, der
als wichtigstes landwirtschaftliches Exportgut der Schweiz eine fast
zweihundertjährige Erfolgsgeschichte hinter sich hat. Wer nun
Ausschau hält nach einem Dorf, wo man das Käsen noch nicht
aufgegeben hat, obwohl es mit dem einst zum König gekürten Käse
längst bergab geht, der könnte vielerorts halten, in Sumiswald, in
Lützelflüh oder etwa in Eggiwil. Einem Ort, wo das Dorf aus einer
Handvoll Häusern besteht und die ihm zugehörigen Hügel samt
Höfen und Alpen endlos weit sich dehnen. Hier gibt es Kühe, hier
gibt es Milch, hier zählte man bis vor kurzem elf Käsereigenos-
senschaften, die Emmentaler produzierten. Heute sind es noch
ihrer drei. – Man fährt also durch dieses Dorf, an der ehemaligen
Dorfkäserei vorbei, die heute nur mehr Warenlager ist, hält vorne
an der Kreuzung beim stattlichen Salzhaus, wo einst die Käser ihre
Fuhrwerke mit dem Mineral beluden, und überlegt, wohin man
denn nun zuerst fahren soll: den steilen Berg hinauf zum Chapf-
Käser Mosimann, der Handfestes vom Strukturwandel zu berich-
ten weiss, oder erst zum Jungen, zum Leuenberger hinten im Wei-
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Wenn niemand mehr unseren Käse will, wohin dann mit der Milch?
Auch beste Hygiene garantiert nicht das Überleben eines Betriebs.
nickt müde seiner Frau zu, die frühmorgens auch unten in der
Käserei steht und wäscht und putzt und «söttigs meh» macht, wie
sie sagt, und die sich jederzeit in ihr Milchlädeli rufen lässt, wenn
Kundschaft nach einem Stück Käse oder sonst einer Kleinigkeit
verlangt. Dort in der Vitrine steht auch der Bontaler zum Kauf,
eine Eigenkreation von Mosimann im Verbund mit Kollegen, ein
halbharter Grosslochkäse, eigens entwickelt, um die Überschuss-
milch zu verwerten, statt sie billig abzugeben. Allerdings wollte es
mit der Lancierung nicht recht klappen, die Sortenorganisation
Emmentaler Switzerland stellte sich eher quer, als dass sie den Ver-
such unterstützte, berichtet der alte Käsermeister. Und dann be-
ginnt er mit schelmischem Grinsen die Anekdote von ihrem dissi-
denten Seitensprung zu erzählen, wie sie da ihrer drei – vertrags-
widrig – direkt in Mailand Käse verkauft hätten, um die Herren der
Sortenorganisation endlich zu einer Antwort zu zwingen. Und dass
sie danach, um nicht allzu viel zu gefährden, wieder brave Buben
geworden seien, witzelt er abschliessend mit knorrigem Lachen.

*

Den dritten Käser von Eggiwil findet man im Weiler Heidbühl.
Nicht etwa in der alten Käserei, da warten Asylbewerber auf eine
bessere Zukunft, sondern weiter vorne, in einem Neubau, dem
Gasthof Hirschen direkt gegenüber. Vor gut zehn Jahren hat man
mit der Dorfkäserei fusioniert, hat hier neu gebaut, grosszügig, mit
modernem Laden, und hat dann den Oberländer Markus Leuen-
berger als Käser hergeholt. Nun bringen die fünfundvierzig Bauern
der neuen Genossenschaft täglich bis zu 7500 Kilogramm Milch zu
ihm und erwarten, dass er sie geschäftstüchtig verwertet. Der junge
Käser mache seine Sache gut, hört man im Dorf, Leuenberger ist
ein Hoffnungsträger. Auch er beginnt um halb fünf in der Früh mit
Schläuchen und Pumpen und Milch zu hantieren, zusammen mit
dem Lehrling und der angestellten Käserin, je nach Produktion. Ab
sechs Uhr dann schlagen Autotüren und scheppern Kannen, die
werden übers Rollband zur Waage gezogen und über den Waag-
kessel gekippt, man trägt die Milchmengen in die Lieferantenliste
ein, und dann geht es los mit der Produktion, Joghurt, Ziger,
Schlagrahm, Pastmilch. Und natürlich Käse, meist sechs Emmen-
taler pro Tag.

Im Moment allerdings dürfen nur vier produziert werden, prä-
zisiert Markus Leuenberger später am langen Tisch im Raum
nebenan, sonst kann er die Quote nicht einhalten. Für ihn aber
kein Grund, sich zu ärgern, ihm scheint die Produktionsbeschrän-
kung der richtige Weg, die 4000 Tonnen Überproduktion vom letz-
ten Jahr seien ein Jammer. «Wir müssen ausbaden, was man in
Käseunion-Zeiten alles verpasst hat. Man wusste schon in den
fünfziger Jahren von den Absatzproblemen. Aber man hat nicht
etwa die Milchmenge gedrosselt, sondern man liess Emmentaler
daraus machen. Da hat die Lobby der Milchproduzenten sich
durchgesetzt. Damit sie weiterhin ihre dreissig Millionen Zentner
Verkehrsmilch produzieren konnten, hat man ein Qualitätsprodukt
als Exportventil eingesetzt. Der Emmentaler wurde ein wenig als
Ghüderchübel missbraucht.» Schnell in der Analyse und anschau-
lich im Bild, fährt der junge Käser fort in der Beschreibung der
Krise seiner Branche. Auch ihn beschäftigt das Quasimonopol
einer einzigen Firma: «Bald hat Emmi achtzig Prozent des Milch-
marktes in den Fingern. Wenn dort bei den Managern das Sessel-
rücken losgeht, wenn die dort versagen und dann noch ihre Ab-
gangsentschädigungen kassieren, dann können wir die Kühe los-
binden und die Stricke brauchen, um uns selber zu erlösen.» So
optimistisch wie sein Ruf ihn haben will, schaut also auch Markus
Leuenberger nicht dem Künftigen entgegen. Und so sehr sein
warmes Berndeutsch für Bodenständigkeit und Tradition steht, so
wenig schafft der schöne Wortklang die Sorge um die Zukunft aus
der Welt.
Die kommende Liberalisierung des Käsehandels gibt bekannt-

lich wenig Anlass zu optimistischen Gedanken. Da ist die Furcht
vor der Streichung der Verkäsungszulage für die Bauern. Und da
sind die bilateralen Agrarabkommen, die zwar neue Absatz-
möglichkeiten, aber auch neue Probleme bringen. Der Milchpreis
wird massiv fallen, das ist gewiss, zudem verliert der Export-
Emmentaler, der immerhin rund zwei Drittel der heutigen Produk-
tion ausmacht, seine neunzig Rappen Exportsubvention pro Kilo.
Gleichzeitig bringen die zollfreien Märkte neue Konkurrenz ins
Land. Industriell hergestellten Emmentaler, zum Beispiel aus der
Bretagne, produziert von der grössten Emmentalerfirma über-
haupt, der Unicopa mit ihren zweihundertfünfzig Angestellten, die
sechzehn Stunden täglich in Reaktoren aus rostfreiem Edelstahl
Emmentaler herstellen, achthundert Laibe à achtzig Kilo pro Tag.
Nur gerade sechs bis acht Wochen lässt man den Käse dort reifen,
dann wird er auf den Markt geworfen. Und bald auch in den Rega-
len der Schweizer Grossverteiler zu finden sein. Natürlich, die
Branche versucht sich vor dieser Billigkonkurrenz aus dem Aus-
land zu schützen. Mit lustigen Werbefilmen im Kino. Mit der Ver-
gabe von geschützten Ursprungsbezeichnungen, wie man sie zur
Zeit evaluiert. Oder mit der mikrobiologischen Suche nach Diffe-
renzen zwischen dem Schweizer Emmentaler und anderen Gross-
lochproduktionen in den Labors der eigenen Forschungsanstalt für
Milchwirtschaft. Dass der Experte Laurent Pillonel ausgerechnet
den Lactobacillus Helveticus als unterscheidendes Merkmal ent-
deckt hat, als ein nur in der ausländischen Produktion verwendetes
Milchsäurebakterium, das – mit dem Risiko einer Qualitätsein-
busse – die Reifung des Käses beschleunigt und so Lagerkosten
sparen hilft, ist fast schon boshafte Ironie.
Markus Leuenberger nickt, trinkt einen Schluck Molke aus sei-

nem Mostglas: Ja, ja, er weiss um die drohende Konkurrenz, auch
er hat bei der industriellen Produktion schon einmal zugeschaut, in
Deutschland, hat gesehen, wie man tischgrosse Blöcke in Folien
packt, statt in der Rinde reifen zu lassen, hat mitbekommen, dass
man dort Nitrate braucht, damit das Käsen mit der Industriemilch
klappt. Aber – und jetzt blitzt plötzlich Stolz aus seinen Augen –
gerade deshalb ist er überzeugt, dass sein Schweizer Käse eine
Chance hat auf dem europäischen Markt. «Sie finden sonst nir-
gends eine Milch, mit der man ein solches Produkt machen kann.
Ohne Konservierungsmittel, mit silofrei produzierter Milch, fach-
gerecht gepflegt und gelagert, während Monaten und Jahren. Denn
mit dem Käse ist es wie mit dem Wein, der Chuscht, der Charakter
kommt nur, wenn man ihn reifen lässt. Wir müssen halt ein Spit-
zenprodukt herstellen, nur so haben wir auf dem internationalen
Markt eine Chance.» Dass er seine Arbeit liebt, trotz Siebentage-
woche und langen Arbeitstagen, ist offensichtlich, und wenn er in
die mittlerweile angewachsene Tischrunde schaut und erklärt, war-
um es ihm wichtig ist, dass das Käsen im Tal weitergeht, nicken die
Köpfe ihm zu. «Eggiwil liegt mitten in der Schweiz. Aber die gros-
sen Verarbeitungszentren für Industriemilch liegen alle an der A�1,
zwischen Genf und Gossau. Wenn wir nun die Milch nicht mehr
selber verwerten können und der Produzent künftig schauen muss,
wie seine Milch zur Grossmolkerei kommt, wenn der Käufer sich
also um die Transportkosten foutiert, wird es für uns schwierig.
Dann löst man hier und überhaupt in den Randregionen, wo die
Produktionskosten am höchsten sind, am wenigsten für die Milch.
Es geht also darum, dass man einen Milchpreis erwirtschaften
kann, der es für die Bauern attraktiv macht, hier weiterhin Milch
zu produzieren. Sonst haben wir bald Verhältnisse wie im Tessin
und im Wallis mit ihren verlassenen Höfen.»
Es beginnt zu dämmern, drüben im Laden wird eine letzte

Packung Meringues zu einer Kundin geschoben, hier in der Runde
wagt man eine weitere Frage, erkundigt sich, was genau denn
eigentlich mit dem Begriff Premium-Produkt gemeint sei, dieser
Wortschöpfung aus der Branche, schon öfters zitiert. Darauf
scheint unser Käsermeister nur gewartet zu haben. «Das müssen
Sie am Objekt erproben!» Und schon verschwindet er durch die
Glastür, kommt mit einem prächtigen Anschnitt Emmentaler
Réserve zurück, schneidet das elfenbeinfarbene Stück mit den
nussgrossen Löchern in mundgerechte Würfel. Man greift zu. Die
Würze greift in den Gaumen. Es schmeckt.
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.�.�.�und auch der Käse wird moderner produziert.
Wie kommt der Käse zu seiner Milch? Die Transportmittel�.�.�.
Die Wege aber sind kurvig und steil geblieben. Und sie erhöhen die Kosten der Produktion.
.�.�.�sind zwar schneller und effizienter geworden als früher�.�.�.
ler Heidbühl, der «das Rennen machen wird», wie man im Dorf
glaubt, oder vielleicht doch erst die andere Talseite hinauf, weit
über den Bärbach zum Läber, wo der Käsermeister Zürcher heisst
und im Einmannbetrieb täglich seine zwei Bio-Emmentaler produ-
ziert. Er ist es schliesslich, der als Erster Zeit hat für einen Gast,
und so überquert man die Emme, die sich zahm zeigt heute, und
kurvt das gewundene Strässchen hinauf, dorthin, wo Schulhaus
und Käserei eng beisammenstehen und Hans Zürcher, in weisser
Schürze und Mütze, einen in seinem gelbgrau gekachelten Impe-
rium willkommen heisst.

Schon seit fünf Uhr morgens steht er in der Käserei, hat die
Käselaibe vom Vortag ausgepackt und ins Salzbad gelegt, hat die
Abendmilch aus dem Milchtank geholt und zur Morgenmilch ge-
schüttet, hat zentrifugiert und die tausendzweihundert Liter Milch
ins Kessi gepumpt, hat die Milch erwärmt. Und eben ist er dabei,
die eigens gezogenen Milchsäurebakterien hineinzuschütten und
auch das Lab, ein Biofabrikat, das die Milch gerinnen lässt wie frü-
her das Stückchen Kälbermagen. Bald wird es in der weissen
Suppe zu gären anfangen, Milchzucker wird zu Milchsäure, die
Milch gerinnt, und dann greift die geübte Hand zur Käseharfe, zer-
schneidet die Masse in regelmässigen Zügen, kirschkerngrosse
Klümpchen müssen es sein. Körniger Bruch und wässrige Sirte
werden vom Rührwerk nun ständig bewegt, die Strombrechkelle
ihrerseits arbeitet dem Dreh zuwider, sonst würden die Körner zu
Klumpen, ruft der Käser erklärend durch lärmiges Dröhnen und
Zischen. Ruft es und hetzt vor die Hintertür, reinigt mit Hochdruck
die Siebbänder, legt die Wickel ins Säurebad, schäumt die Wende-
presse ein, fertigt zwischendurch den mit Anzug und Krawatte her-
ausgeputzten Vertreter einer Glacefirma ab, in freundlicher Ruhe.
Schliesslich ist es so weit: Die Käsemasse wird aus dem Kessi in
die blank geputzte Wendepresse gepumpt, in dieses seltsame Kon-
strukt aus rostfreiem Stahl, das die Holzpresse von früher ersetzt,
die hier in der Ecke stand, mit ihrem hölzernen Tisch und dem
Järb und den zum Trocknen aufgehängten Tüchern aus Leinen.
Langsam tropft die Sirte durch die Siebbleche, der Käser zieht
Schaum von der Käsemasse ab, der schadet dem Käse, gibt Nissen.
Dann wird der Deckel auf die Käseform und diese unter die
Zwinge gesetzt, wird die letzte Sirte ausgequetscht. Und fertig ist
der erste Käse, noch ist es nicht zehn Uhr; nur gewendet muss er
noch werden, viermal am Tag, ein Knopfdruck genügt.

Während Hans Zürcher ins Kessi steigt und mit weisslichem
Pulver das Kupfer zu schrubben anfängt, erzählt er vom grossen
Wandel in seinem Beruf. Wie er in den sechziger Jahren als Lehr-
ling noch mit Gepse und Feuerwagen und Holz hantierte. Und
welche Qual die Umwälzerei in den Kellern damals war, mit Käse-
laiben von über hundertzwanzig Kilo, die man alleine kehren und
waschen musste. Und wie sich die Bauern den Rücken verbrann-
ten, wenn sie in ihrer Brente heisse Schotte in die Ställe zurücktru-
gen. Heute ist fast alles automatisiert, sogar das Wenden der Laibe
im Keller übernimmt ein Roboter, der mit blauen Krebszangen
einen Laib aus dem Gestell greift und ihn selbständig um die
Achse dreht. Heute sind die hohen Hygieneanforderungen die
Schweisstreiber, heute bedeutet Käsen: Geräte einsetzen, Maschi-
nen ein- und ausschalten, vor allem aber schrubben, abspritzen,
waschen. Was nicht heisst, dass das Käsen nicht auch Wissen und
Intuition verlangt. «Käse ist ein lebendiges Produkt. Klimatische
Verhältnisse, zwei, drei Föhntage etwa, schlagen sofort auf die
Milch. Sie ist reifer, der Gärprozess geht schneller, man muss
schneller käsen, so was muss man spüren», sagt Zürcher, während
wir vom Keller wieder hinaufsteigen in die Käserei, vorbei an der
Katze, die brav vor der Türschwelle sich räkelt, eine mit Wasser-
spritzern zu moderner Hygiene umerzogene Schwellensitzerin.

Später erzählt Hans Zürcher an seinem Stubentisch. Dass er ein
sogenannter Milchkäufer sei, also auf eigene Rechnung hier wirt-
schafte, die Milch von seinen zwölf Bauern zu festem Preis kaufe,
den Genossenschaftern pro Kilo verwertete Milch drei Rappen
Hüttenzins zahle, als Miete für Haus und Käserei. Er sei vor vier
Jahren hierhergekommen, das biologische Käsen habe ihm anfangs
zu schaffen gemacht. Nicht wegen der veränderten Putzmittel und
Zusatzstoffe, es müsse an der Milch gelegen haben, so räsoniert er
im Rückblick, nach der Umstellung seien im Boden noch Rest-
bestände von Kunstdünger gewesen, der Abbau brauche Zeit. Des-
halb habe es erst Schwierigkeiten mit der Bioqualität gegeben, und
vier Lieferanten seien abgesprungen. Doch jetzt sei längst alles
wieder in Butter mit seinem Käse, die Bioprämie stehe ihm fraglos
zu, und er hoffe die Milch der vier Abtrünnigen eines Tages zu-
rückzubekommen. Denn viel verdient er nicht mit seinen zwei
Käselaiben täglich und dem bisschen Butter; Rückstellungen für
schlechte Zeiten liegen nicht drin, zum Glück sind die Töchter
schon gross.

Klagen jedoch will Hans Zürcher nicht. Nach der Zukunft be-
fragt, holt er ein paar vergilbte Bücher aus dem Schrank, die von
alten Käserzeiten erzählen. Da liesse sich etwa nachlesen, dass man
das Käsen hier in der Gegend schon im 13.�Jahrhundert kannte.
Und was es bedeutete, als man den Halbhartkäse entdeckte und
damit erstmals eine Form gefunden hatte, den Rohstoff Milch län-
ger als beim Frischkäse zu konservieren. Und wie dann noch spä-
ter, im 19.�Jahrhundert, die Talbauern den in der Käserkunst be-
wanderten Sennen und Kühern ihr Wissen absahnten und abkup-
ferten und in den Talkäsereien ihren eigenen Emmentaler machten,
grosse, schwere Laibe, in rauen Mengen. Wie dies schliesslich die
Küher auf ihren Alpen in arge Bedrängnis brachte, da ihr Käse
teurer war in der Produktion, der Zoll aber die schweren Talkäse
begünstigte und man zudem in Petersburg, in Berlin einen Alpkäse
von der neuen Billigkonkurrenz nicht zu unterscheiden vermochte.
Wie dann die Küher ihre Existenz zu retten versuchten, unter
anderem mit dem etwas hilflosen Vorschlag, ihren Alpkäse rund zu
belassen, den Talkäse jedoch im Viereck zu produzieren, ein Vor-
schlag, der bei den von Käsefieber und Gewinnsucht befallenen
Talbauern keine Gnade fand. Und so kam es, dass der einst so
wohlhabende Küherstand im Emmental innert zwanzig Jahren ver-
armte. Und gleichzeitig die Bauersfrauen den freien Zugriff auf
Milch und Rahm, also ein wichtiges Stück Autonomie, verloren, da
ihre ehrgeizigen Männer selbst den letzten Tropfen Milch in die
Käsereien brachten. Solche Geschichten also finden sich in den
vergilbten Büchern vor uns auf dem Tisch, bei Gotthelf natürlich,
in seiner «Vehfreude», aber auch anderswo. Und hier also holt
Hans Zürcher Rat, wenn er die Zukunft ersorgt; die wirtschafts-
geschichtlichen Wälzer mit ihren einschlägigen Tabellen belegen
Glanzzeiten und Krisen im Handel auf eindrückliche Art. Diese
Pendelschläge der Geschichte lassen ihn hoffen, dass auch hier
oben im Läber, allem Strukturwandel zum Trotz, künftig ein Aus-
kommen sein wird. «Krisen sind nichts Neues. Man sollte nicht
schon nach ein oder zwei Jahren Krise denken, jetzt ist alles aus.
Ich meine, so ein Einmannbetrieb, der sollte doch auch künftig
eine Überlebenschance haben.»

*
Weit mehr Skepsis findet man oben auf dem Chapf. Hier, auf

fast tausend Meter Höhe, macht Käser Ueli Mosimann seit über
dreissig Jahren seine Emmentaler, und gerne zeigt er die Gewölbe,
wo sie lagern. Erst den Gärkeller, jenen mystischen Ort, wo die
weltberühmten Löcher in den Käse kommen – Propionsäurebakte-
rien, die Gase bilden und im Käseteig diffundieren –, später dann
den Kaltkeller, wo die Laibe vor dem Abtransport während dreier
Monate reifen. «Aus wird gäng wie änger», stellt er nüchtern fest,
als wir die Treppen zu seiner Wohnung hinaufsteigen. Und er
denkt dabei nicht nur an die neuen Normmasse für Käselaibe, er
meint auch die ökonomischen Zwänge, schüttelt unwirsch den
Kopf, wenn von der Marktliberalisierung die Rede ist. «In den
letzten fünf Jahren gab es eine Fusion nach der andern, fünfmal
wechselte der Käsehändler bei mir. Die alten Käsebarone haben
ihre Millionen behalten, ihre Betriebe verschachert. Und jetzt
haben wir nur mehr den einen, die Emmi. Die aber ist Käsehänd-
lerin und Milchkäuferin zugleich, die hat uns vollkommen in der
Hand. Dann heisst es plötzlich, sie hätten zu viel Käse, man dürfe
nicht noch mehr produzieren, und schon müssen wir ihnen unsere
teure, silofrei produzierte Verkäsungsmilch abliefern, zu einem
schlechten Preis. Und jetzt wollen sie auch noch die Kontingentie-
rung abschaffen! Die Milchmenge wird erhöht, die Käsemenge
noch weiter reduziert, so kommt die Emmi zu billiger Überschuss-
milch. Das nennt man dann Liberalisierung. Ein gesunder Konkur-
renzkampf wäre gut, aber jetzt wird nur mehr diktiert.»

Vor dreissig Jahren, so holt der Käser nach einem Schluck Kaf-
fee aus, als er hier oben anfing, war alles anders. Damals brauchte
man sich um Absatz und Verkauf nicht zu kümmern. Man verkäste,
was die Bauern lieferten, und die halbstaatliche Käseunion garan-
tierte den Absatz zu festem Preis. Als dann 1985 die Modernisie-
rung seines Betriebs anstand, tat er dies mit dem Segen der Struk-
turkommission und mit Subventionen. «Damals hiess es noch, es
habe keinen Sinn, hier alle zwei Tage die Milch abzuführen, eine
Käsefuhr pro Monat sei billiger und ökologischer.» Dann kamen
die neunziger Jahre und mit ihnen die Forderung, die Betriebe
optimal auszulasten, nur so habe man eine Chance, hiess es da-
mals. «Ich konnte unten, in Aeschau, neue Milch dazukaufen, er-
warb mir in Absprache mit meiner Genossenschaft einen
1500-Liter-Tank, stellte in Aeschau ein Ehepaar an zur Milch-
annahme, engagierte hier oben einen Käser mehr und produzierte
meine drei Käse am Tag. Das ging gerade zwei Jahr lang gut. Dann
wurden erste Subventionen gestrichen, das schaffte man noch
knapp, später aber kam die Einschränkung der Produktion durch
die Händler dazu, weil der Käse sich nicht verkaufen liess. Und ich
musste die neu zugekaufte Milch als Überschussmilch viel zu billig
absetzen.» Zwei weitere Jahre hielt er durch, doch die erhofften
besseren Zeiten kamen nicht. Denn die Überproduktion blieb ein
Problem, obwohl in den letzten vierzig Jahren die Hälfte der
Emmentaler Käsereien eingegangen ist, obwohl man die Produk-
tion zu beschränken und zu planen begann. Die Käsekontingentie-
rung zwang Ueli Mosimann, seinen Bauern in Aeschau den Milch-
kauf und den Angestellten die Arbeit zu kündigen und erneut auf
Familienbetrieb umzustellen. «So machen wir es jetzt noch die
wenigen Jährchen bis zur Pensionierung», meint er leicht bitter,
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