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«Wir haben auch festgestellt, dass die 
Schweizer eine andere Kultur haben. 
Sie sind nach Nepal gekommen, um 
ihren Job zu machen, und sie wollten 
diesen gut machen.» 

Bis Mitte des 20. Jahrhunderts war 
Nepal für die Aussenwelt eine prak-
tisch unzugängliche Terra incognita. 
Ausser ein paar wenigen Kilometern 
guter Strassen in der Hauptstadt 
gab es damals im asiatischen 
Königsreich kaum nennenswerte 
Verkehrsinfrastruktur. Die Wege  
waren schlecht, und Brücken fehl-
ten fast vollständig.

Auf Bitten der nepalesischen Regierung 
nahm die Schweiz ab den 1950er-Jahren 
eine tragende Rolle beim Infrastrukturauf-
bau im Himalayastaat ein. Der Fokus des 
schweizerischen Engagements lag beim 
Bau von Hängebrücken und Bergkäsereien. 
Zwei Pioniere taten sich dabei besonders 

hervor: der Agronom Werner Schulthess 
und der Käser Sepp Dubach. 

Im Auftrag der Welternährungsorganisa-
tion FAO reiste Schulthess im Jahr 1952 
nach Nepal, genauer nach Langtang, einem 
Tal zur tibetischen Grenze, sieben Tages-

märsche von der Hauptstadt Kathmandu 
entfernt. Dort initiierte Schulthess den Bau 
von Käsereien mit dem Ziel, Yakmilch zu 
Hartkäse zu verarbeiten, um so den nepale-
sischen Bauern ein Einkommen zu ermög-
lichen. Für die Umsetzung wurden Käser 
aus der Schweiz angeheuert. So auch Sepp 
Dubach, der vom Schweizerischen Hilfs-
werk für aussereuropäische Gebiete (heute 
Helvetas) nach Nepal gesandt und entlohnt 
wurde. Es ist kein Zufall, dass sich die offi-
zielle Schweiz gerade in Nepal engagierte.
Manch ein Entscheidungsträger sah im 
bergigen, landwirtschaftlich geprägten Bin-
nenland ein Abbild der Schweiz. Da störte 
es aus Schweizer Sicht auch nicht, dass in 
Nepal anfänglich gar keinen Markt für Käse 
existierte. 

Der Käser Gyalbu Tamang erinnerte sich 
in einem in den «Nepali Times» publizier-
ten Artikel* an die Erzählungen seines Va-
ters über die Anfänge der Käseproduktion 

im Langtang: «Mein Vater arbeitete hier in der Käserei, 
die die Schweizer in den 1950er-Jahren gründeten. Er 
arbeitete mit Sepp Dubach und Werner Schulthess zu-
sammen. Beide waren davon überzeugt, dass Käse in 
Nepal eine Zukunft habe, obwohl wir Nepalesen damals 
noch nicht wirklich Käse assen. Als die Schweizer zum 
ersten Mal hier waren, um eine Machbarkeitsstudie zu 
erstellen, rannten die Kinder in Langtang ängstlich weg, 
sobald sie die Schweizer Käser sahen, und versteckten 
sich. Sie nannten sie «go sherpu» (Gelb-Kopf) oder «ni 
karpu» (Blass-Auge) und hielten sich von ihnen fern.

Ich denke, die Schweizer fanden Langtang ihrem eige-
nen Land sehr ähnlich, weshalb es ihnen hier gefiel. 
Schulthess war überzeugt, dass Yak-Käse aus Nepal 
so gut, wenn nicht besser wäre als Emmentaler-Käse 
aus seiner Heimat. Mein Vater erzählte mir, dass die 
Schweizer sehr leidenschaftlich bei ihrer Arbeit waren 
und wenig Geduld und Verständnis für die lockere Hal-
tung der lokalen Bevölkerung zeigten. Anfangs waren 
die Yak-Hirten so misstrauisch, dass sie sich weigerten, 
der Schweizer Käserei Milch abzuliefern, obwohl sie für 
die Milch bezahlt wurden. Die Schweizer gaben jedem 
Hirten eine Milchquote (abhängig von der Anzahl ihrer 
Yaks), die sie an die Käserei verkaufen mussten. An Ta-
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gen, an denen die Milch nicht ausreichte, wanderten 
die Schweizer hoch zu den Hirtenhütten, brachen dort 
ein und beschlagnahmten die Milch. Manchmal wa-
ren sie so wütend, dass sie sogar gegen den Milch-
eimer traten und die Milch verschütteten. Danach, so 
erzählte mir mein Vater, hätten viele Hirten angefan-
gen, ihre Milch zu verstecken. Erst als Schulthess und 
sein Team den Dorf-Lama (Dorfvorsteher / Priester) 
auf ihre Seite brachten, konnten sie die Hirten davon 
überzeugen, dass es zu ihrem eigenen Besten sei. Wir 
haben auch festgestellt, dass die Schweizer eine an-
dere Kultur haben. Sie sind nach Nepal gekommen, 
um ihren Job zu machen, und sie wollten diesen gut 
machen. Vor allem Schulthess war überzeugt, dass 
die Käseherstellung das Ernährungsniveau der Berg-
bewohner verbessern und ihnen ein Einkommen ver-
schaffen würde, das es ihnen erlaube, den Kindern den 
Schulbesuch zu ermöglichen. Aufgrund des Schwei-
zer Qualitätsbewusstseins wurde der Langtang-Käse 
in Kathmandu bald populär, und die Nepalesen entwi-
ckelten langsam eine Vorliebe dafür. Die aufstrebende 
Tourismusindustrie begann, Käse in grossen Mengen 
zu kaufen, und auch der lokale Verkauf in den Gäste-
häusern von Langtang nahm stetig zu.»

* «The story of Langtang cheese», erschienen in der Nepali Times 
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Carlos, wie wird man Käsereiberater in Nepal? 
Ich bin gelernter Käser und in meinem Berufsleben viel 
herumgekommen, so arbeitete ich unter anderem in Ma-
dagaskar, Ecuador, Nepal, der Mongolei oder in Bolivien. 
Als ich pensioniert wurde, wollte ich weiterhin aktiv blei-
ben. Ich meldete mich beim Senior Expert Contact (SEC), 
das ist ein Programm, bei dem pensionierte Fachleute in 
Entwicklungsländern und Osteuropa ihr berufliches Wis-
sen und ihre Erfahrungen weitergeben. Das Programm 
wird von der Schweizerischen Eidgenossenschaft, ge-
nauer gesagt der DEZA, unterstützt.

Wie oft warst du schon in Nepal? 
Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, sechs- oder sieben-
mal. Die Einsätze dauerten meist drei bis sechs Wochen. 
Das letzte Mal war ich im Oktober 2019 in Nepal, damals 
organisierten wir einen einen viertägigen Kurz-Workshop 
mit dem Titel «Training of Trainers on Cheese Quality Im-
provement». Ausser mir waren in den letzten paar Jahren 
noch vier andere Schweizer Käser in Nepal aktiv. 

Was ist das Spezielle an der nepalesischen Milchwirt-
schaft? 
Nirgendwo auf der Welt wird auf einer solchen Höhe 
Milchwirtschaft betrieben, nicht mal in den Anden. Die 
höchstgelegenen Weiden befinden sich auf mehr als 
5 000 Metern über Meer. 

In diesen Höhen sind die Weiden nur während der 
Sommermonate schneefrei – kann man das nepalesi-
sche System mit unserer Alpwirtschaft vergleichen? 
Ja, es gibt gewisse Ähnlichkeiten. Die grossen Unter-
schiede sind allerdings die Distanzen und die Infrastruk-
tur. Zwar gibt es auch in Nepal «klassische» Käsereien, in 
höheren Lagen wird aber oft nicht in einer festen Instal-
lation, sondern in einer Art Zelt gekäst. Die Milch wird für 
die Verarbeitung von der bestossenen Weide zu Fuss bis 
zu 50 Kilometer weit transportiert. Wenn die Yaks dann 
noch weiter wegziehen, werden die Zelte abgebrochen, 
und die mobile Käserei wird an einem neuen Standort 
wieder aufgebaut. 

Carlos MarbachCarlos Marbach
ein Weltenbummler im Gespräch

In der Tradition von Dubach und Schulthess geben 
Schweizer Spezialistinnen und Spezialisten ihr Wissen  
bis heute an die nepalesischen Berufskollegen weiter.  
Einer dieser Experten ist Carlos Marbach. 

In Zukunft könnten mobile Container-Käsereien zum 
Zuge kommen, wie wir dies in der Schweiz auch immer 
öfter sehen. Die grösste Herausforderung ist dabei der 
Transport, die meisten Helikopter fliegen bis etwa 4 000 
Meter über Meer. Je höher Helikopter fliegen, desto ge-
ringer die Dichte der Luft, und entsprechend verlieren die 
Motoren der Helikopter an Leistung und stossen an ihre 
Grenzen. Nur speziell ausgebildete Piloten können Flüge 
in dieser Höhe durchführen. Eine Container-Käserei auf 
dem Landweg zu transportieren, wäre kaum machbar.

Wirst du von den lokalen Käsern und Milchbauern 
nicht als europäischer Besserwisser angesehen? 
Nein, überhaupt nicht, wir begegnen uns als Berufskolle-
gen auf Augenhöhe. Die nepalesischen Käser sind sehr 
offen für Inputs, und auch ich profitiere. Ich habe bei je-
dem einzelnen Einsatz etwas dazugelernt. 
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Die Expertinnen und Experten des SEC ge-
ben mit einem ehrenamtlichen Beratungs-
einsatz ihr berufliches Fachwissen und 
Können dort weiter, wo es gebraucht wird. 
Heute stellen rund 700 Fachpersonen, vom 
Käser über die Hotelfachfrau bis zum Forst-
ingenieur, ihre Expertise zur Verfügung. 
Pandemiebedingt finden bis mindestens 
Ende Jahr alle Einsätze online statt.
 
Expertinnen und Experten gesucht
Für diverse Anfragen aus der Lebensmit-
telbranche sucht das Senior Expert Con-
tact (SEC) dringend Fachpersonen aus der 
Milchindustrie (Englisch und/oder idealer-
weise Spanisch sprechend), die an einem 
Online-Einsatz in einem Entwicklungsland 
oder in Osteuropa interessiert sind. Die Be-
ratungseinsätze dauern im Durchschnitt 6 
bis 10 Wochen, maximal 12 Wochen, kön-
nen aber bei Bedarf verlängert werden. Die 
Arbeit der Expertinnen und Experten ist eh-
renamtlich und unbezahlt.
 
Wie werde ich Experte/Expertin?
Wenn Sie sich für einen Online-Beratungs-
einsatz als Expertin oder Experte interessie-
ren, kontaktieren Sie das SEC persönlich per 
E-Mail, sec@swisscontact.org, oder telefo-
nisch unter 044 454 17 17.
www.seniorexpertcontact.org

Yaks gehören zur Gattung der Rinder und 
stammen aus dem Himalaya-Gebirge, wo sie 
auf 3 000 bis 6 000 Meter über Meer leben. 
Wegen seiner grunzähnlichen Laute wird 
der Yak auch Grunzochse genannt. Haus-
yaks bilden die Lebensgrundlage vieler Völ-
ker Zentralasiens. Sie liefern Milch, Fleisch, 
Leder, Haar und Wolle. Der getrocknete Kot 
wird als Brennstoff verwendet. Yaks sind 
hervorragend an Nässe und Kälte ange-
passt. Sie ertragen Temperaturen von bis zu 
minus 40 Grad. Der mittlere Fettgehalt der 
Yakmilch beträgt über 6 Prozent. Yaks ge-
ben im Schnitt nur über fünf Monate Milch, 
während unsere Milchkühe eine Laktations-
periode von über 300 Tagen haben. In den 
meisten Gebieten werden Yaks nur einmal 
am Tag gemolken. Durch ein zweimaliges 
Melken könnte zwar der Milchertrag gestei-
gert werden, der zusätzliche Arbeitsaufwand 
stünde jedoch in keinem Verhältnis zur zu-
sätzlich gewonnenen Milch.

Senior Expert Contact (SEC)

Yak / Yakmilch
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