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Vorwort

Liebe Genossenscha�erin, lieber Genossenscha�er
Liebe Leserin, lieber Leser

Die Landi mittlerer Zürisee feiert ihren 150. Geburtstag. Das ist ein wunderbares Jubilä-
um, an dem es sich lohnt, auf die Geschichte unserer Genossenscha� zurückzuschauen 
und gleichzeitig einen Blick in unsere Zukun� zu wagen.

Es gibt nicht viele Unternehmen, die 150 Jahre alt werden. Wer dieses stolze Alter er-
reicht, hat es gescha�, in ganz unterschiedlichen Zeiten jeweils die richtigen Antwor-
ten auf neue Herausforderungen zu �nden. Die Genossenscha� hat aus Fehlern gelernt 
und aus diesen die richtigen Schlussfolgerungen gezogen. Diese Fähigkeiten prägen die 
Geschichte der Landi mittlerer Zürisee. Wir wollen sie bewahren, um die kommenden 
Herausforderungen zu meistern und die Geschichte unseres traditionsreichen Unter-
nehmens weiterzuschreiben. Ich bin überzeugt, dass uns dies gelingt.

1872 wurden die Landwirtscha�lichen Genossenscha�en Meilen und Herrliberg ge-
gründet. In den Jahren bis nach dem Zweiten Weltkrieg stand die Unterstützung der 
örtlichen Bauern im Zentrum unseres Wirkens. Der Landwirtscha� ging es seit dem 
späten 19. Jahrhundert schlecht. Insbesondere der Weinbau und die Vieh- und Milch-
wirtscha� schlitterten von einer Krise in die nächste. Mit unseren Tätigkeiten haben wir 
den Meilemer und den Herrliberger Bauern wirkungsvoll geholfen, schwierige und an-
spruchsvolle Zeiten zu meistern und sich den jeweiligen Gegebenheiten anzupassen. In 
den Jahren der Hochkonjunktur rückte das Detailhandelsgeschä� immer mehr in den 
Vordergrund. Wir wurden zu einem wichtigen Anbieter von Lebensmitteln und weite-
ren Artikeln des täglichen Bedarfs. Die Landwirtscha�lichen Genossenscha�en Meilen 
und Herrliberg wurden zu Konsumgenossenscha�en und zu wichtigen Absatzkanälen 
für die örtlichen Bauern und deren Produkte. Parallel dazu haben wir unser Liegen-
scha�en-Portfolio ausgebaut, sodass wir über ein starkes �nanzielles Rückgrat verfügen.



Seit den 80er Jahren geht es darum, gegen grosse Mitbewerber wie Migros, Coop, Den-
ner und in jüngerer Zeit auch Aldi und Lidl zu bestehen. 1999 haben sich die Meilemer 
und die Herrliberger Genossenscha� zur Landi mittlerer Zürisee vereinigt, um mit ver-
einten Krä�en noch erfolgreicher wirken zu können. Im Detailhandel haben wir uns 
das Ziel gesetzt, die Kundinnen und Kunden nebst der Devise «frisch und fründlich» 
auch mit der Nähe und der persönlichen Beziehung zu ihnen zu überzeugen. Wir sind 
sicher, dass wir die Kundscha� mit dieser Unternehmensphilosophie weiterhin begeis-
tern können.

Mit dem Umstieg von Volg auf Prima haben wir einen mutigen und wichtigen Schritt 
für eine erfolgreiche Gestaltung der Zukun� gemacht. Unsere Kundinnen und Kunden 
wollen ein Sortiment, das sich präzise an ihren Bedürfnissen orientiert. Unsere Prima-
Läden können dieser Anforderung gerecht werden. Dem Genossenscha�sgedanken 
bleiben wir treu. Deshalb führen wir auch kleinere Quartierläden, die – streng betriebs-
wirtscha�lich gerechnet – keinen grossen Gewinn erzielen müssen. Diese beiden Pfeiler 
– das traditionsreiche, genossenscha�liche Gedankengut und das unternehmerische, an 
den Bedürfnissen unserer Kundscha� orientierte Denken – dür�en Erfolgsgaranten für 
die Zukun� sein. Wir freuen uns darauf, mit Ihnen zusammen an unserer Geschichte 
weiterschreiben zu dürfen.

Peter Schlumpf
Präsident Landi mittlerer Zürisee 



Landi mittlerer Zürisee – ein prima Unternehmen .....................................................................................  1

Von der Selbsthilfeorganisation zum genossenscha�lichen Unternehmen ....................  19

Auf dem Weg zum Landi mittlerer Zürisee .........................................................................................................  51

Mit voller Power unterwegs ...................................................................................................................................................  79

Ein Schluss, der kein Schluss sein will ......................................................................................................................  93

Eine Genossenschaft, ihre Geschichte, 
Gegenwart und Zukunft

HANS-RUDOLF GALLIKER





1

2022 feiert die Landi mittlerer Zürisee 
ihren 150. Geburtstag. Eigentlich ist das 
nicht ganz richtig: Die Genossenscha� ent-
steht in ihrer heutigen Form erst 1999. In 
diesem Jahr schliessen sich die Landi Mei-
len und die Landi Herrliberg zur neuen 
Landi mittlerer Zürisee zusammen. 2022 
feiert diese also erst ihren 23. Geburtstag.

Für was also steht die Landi mittlerer Züri-
see – für die traditionsreiche, 150 Jahre alte 
Genossenscha� oder für das junge, dyna-
mische, 23 Jahre alte Unternehmen Landi 
mittlerer Zürisee? Für beides. 

1872 werden zeitgleich die Landwirtscha�-
lichen Vereine Meilen und Herrliberg ge-
gründet. Die stolze Geschichte dieser bei-
den Genossenscha�en prägt bis heute das 
Selbstverständnis der Landi mittlerer Zü-
risee. Es ist für das Unternehmen wichtig, 
eine Genossenscha� zu sein. Denn als Ge-
nossenscha� verfolgt es nicht eine pure Ge-
winnoptimierungsstrategie mit möglichst 
hoher Rendite. Das zeigt sich besonders 
deutlich bei der Detailhandelsstrategie, wo 
es ein klein wenig anders rechnet als die 
Konkurrenz. Die Landi hält an kleineren 
Quartierläden fest, auch wenn diese, kon-
sequent betriebswirtscha�lich kalkuliert, 
keine schwarzen Zahlen schreiben.
Die Landi mittlerer Zürisee ist aber auch 
ein junges, dynamisches Unternehmen, 

das sich mit seinen Lebensmittelläden in 
einem heiss umkämp�en Markt behaupten 
will. Deshalb stellt es 2019/2020 alle seine 
Verkaufsläden von Volg auf Prima um. Die 
Landi mittlerer Zürisee gewinnt so unter-
nehmerische Freiheit und kann das Sorti-
ment akkurat nach den Bedürfnissen ihrer 
Kundscha� ausrichten. Mit dem Entscheid 
zur Prima-Linie ist auch ein unternehme-
risches Risiko verbunden, wie es sich für 
ein junges Unternehmen gehört.

Zwei Standbeine – eine Landi
Was genau ist die Landi mittlerer Zürisee? 
Sie ist ein genossenscha�liches Unterneh-
men, das drei Lebensmittelgeschä�e in 
Meilen – Dorf, Halten, Tobel – und je eines 
in Herrliberg, Uetikon und Zumikon führt, 
ferner einen Landi-Laden in Meilen sowie 
eine Tankstelle in Herrliberg betreibt. Zu-
dem besitzt sie ein stattliches Liegenschaf-
ten-Portfolio. Sie gehört ihren über 200 
Genossenscha�erinnen und Genossen-
scha�ern und ist eng verbunden mit ihrem 
Einzugsgebiet, also mit Meilen, Herrliberg, 
Uetikon und Zumikon.

Das Liegenscha�en-Portfolio ist das �nan-
zielle Rückgrat der Genossenscha�. 2018, 
als die Landi mittlerer Zürisee, kurz LMZ, 
und die Landi Stäfa-Männedorf AG den 
Zusammenschluss prüfen, wird der Wert 
der LMZ auf 36’575’750 Franken geschätzt. 

Landi mittlerer Zürisee – ein 
prima Unternehmen
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Diese Summe schliesst die Detailhandels-
läden zwar mit ein, der grösste Brocken 
entfällt aber auf die Liegenscha�en in 
Meilen und Herrliberg.

Prima – ein neues Kapitel in der 
Landi-Geschichte
Das Aushängeschild der Landi mittlerer 
Zürisee sind die sechs Prima-Läden. Für 
eine 150 Jahre alte «Tante» ist dieses Aus-
hängeschild sehr jung. Tatsächlich hat sich 
die Genossenscha� Landi mittlerer Züri-
see erst in jüngster Zeit ein neues Gesicht 
gegeben. Mitte 2019 taucht der Prima-
Schri�zug das erste Mal in ihrem Gebiet 
auf, und zwar am Laden in Zumikon. Mit-
te 2020 folgen alle anderen Läden. Auf den 
ersten Blick scheint dieser Wechsel wenig 
spektakulär. Aber für die Landi mittlerer 
Zürisee ist es ein sehr grosser Schritt, den 
man nicht auf die leichte Schulter nimmt.

Alles beginnt 2017. An der Verwaltungs-
sitzung vom 20. März 2017 analysiert 
Präsident Peter Schlumpf die Situation, in 
der sich der Detailhandel be�ndet: «Seit 
Jahren sinken die Umsätze bei mehr oder 
weniger guten Kennzahlen. Die Quartier-
läden überleben nur mit Quer�nanzierung 
durch die grossen Läden. Der Konkurrenz-
druck von Detailhandelsriesen nimmt lau-
fend zu. Die Online-Einkäufe im Lebens-
mittelbereich nehmen ebenfalls immer 
mehr zu. Quartierläden sind für den Ein-
kauf in letzter Minute relevant. Aber das 
sichert unser Überleben nicht. Die Abhän-
gigkeit von fenaco war immer da, nimmt 
aber zu. Die Unabhängigkeit von fenaco ist 
kein Lösungsansatz, um Läden zu betrei-
ben braucht es einen starken Partner.» 1

An derselben Sitzung formuliert die Ver-
waltung die wesentlichen Fragen zur Zu-
kun�: «Wollen wir das Detailhandelsge-
schä� weiter betreiben? Welche Maxime 
verfolgen wir hinsichtlich der Rentabilität. 
Übergeben wir das Detailhandelsgeschä� 
der Dehag (Volg Detailhandels AG)? Wol-
len und können wir die Quartierläden er-
halten? Wenn ja, welche Rahmenbedin-
gungen müssen für den Fortbestand erfüllt 
sein? (Quersubventionierung, Verhältnis 
Umsatz Miete usw.) Ist die Genossenscha� 
noch eine zeitgemässe Rechtsform, wenn 
wir die Quartierläden aufgeben? Was be-
deutet das Ganze für unsere Mitarbeiter, 
die LMZ als Arbeitgeber? Welche Wer-
te wollen wir verfolgen?» Eine mögliche 
Antwort gibt Geschä�sführer Andreas 

Eingangsbereich des Landi-Ladens und des 
Geschä�ssitzes der Landi mittlerer Zürisee 
auf der Äbleten in Meilen
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sion scheitert. Die Landi Stäfa-Männedorf 
bricht die Zusammenschluss-Verhandlun-
gen kurz vor den entscheidenden Abstim-
mungen ab. Wir werden später in diesem 
Buch noch detailliert darauf eintreten.

Die Landi mittlerer Zürisee sieht sich wie-
der mit denselben Fragen konfrontiert, die 
Peter Schlumpf bereits am 20. März 2017 
formuliert hatte. Nun stellen sie sich aber 
noch deutlicher. Der Verwaltungsratsprä-
sident nimmt an der Generalversamm-
lung vom 16. April 2019 kein Blatt vor 
den Mund: «In den Verhandlungen wurde 
rasch ersichtlich, dass unser Detailhan-
delsgeschä� nicht rentabel ist.»2  Schlumpf 
ärgert sich vor allem darüber, dass die 
kleinen Quartierläden nicht nur über die 
grossen Läden, sondern auch über die Im-
mobiliensparte quersubventioniert werden 
müssen, will man sie am Leben erhalten. 
430’000 Franken, so hat der Verwaltungs-
rat berechnet, �iessen jährlich von den 
Immobilienerträgen in den Detailhandel: 
«Jeder Kundin und jedem Kunden der 
Filialen Halten, Tobel und Obermeilen 
könnten wir als Dank für den Einkauf – 
und wenn es nur ein Gipfeli ist – noch etwa 
zwei Franken mitgeben.» Eine Quersub-
ventionierung innerhalb des Detailhan-
dels stellt Peter Schlumpf nicht grundsätz-
lich infrage. Aber problematisch �ndet er, 
«dass unsere Mieterinnen und Mieter die 
Aufrechterhaltung unserer Quartierläden 
�nanzieren». Es ist klar: Wenn die LMZ die 
Quartierläden aufrechterhalten will, muss 
sich etwas ändern. Es muss nicht jedes Ver-
kaufsgeschä� Gewinn abwerfen, aber der 
Detailhandel insgesamt muss schwarze 
Zahlen schreiben. Geschä�sführer And-

Schaad an der Verwaltungssitzung vom 
9. Juli 2017. Er stellt das Prima-Konzept vor 
und will dem Verwaltungsrat schmackha� 
machen, dieses Konzept näher zu prüfen. 
Doch der ist noch wenig begeistert. Er will 
zuerst die neuesten Geschä�szahlen ab-
warten und sich dann überlegen, ob das 
Prima-Konzept weiterzuverfolgen sei. 
Dann gerät der mögliche Lösungsansatz 
für einige Monate in den Hintergrund. Die 
LMZ, die Landi Stäfa-Männedorf und die 
Landi Hombrechtikon nehmen Gesprä-
che auf, um zu prüfen, ob sie ihre Zusam-
menarbeit verstärken könnten. Die Landi 
Hombrechtikon zieht sich schon früh von 
den Gesprächen zurück. Aber die beiden 
anderen überlegen sich, ob sie sich zur 
Landi Zürichsee vereinigen wollen. Die Fu-

«Jeder Kundin und jedem 
Kunden der Filialen Halten,

Tobel und Obermeilen 
könnten wir als Dank für 

den Einkauf – und wenn es 
nur ein Gipfeli ist – noch 

etwa zwei Franken 
mitgeben.»

Fortsetzung Seite 8
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Andreas Schaad übernimmt 2012 die 
Geschä�sleitung der Landi mittlerer 
Zürisee. Es ist kein einfacher Einstieg. 
Das angespannte Verhältnis zwischen der 
Verwaltung und dem vorhergehenden 
Geschä�sführer hat in den Medien zu ei-
nigem Wirbel und bei den Kundinnen und 
Kunden zu Verunsicherung geführt. Nun 
soll Andreas Schaad das Schi� wieder auf 
Kurs bringen. Er hat nach einem langen 
und sorgfältig geführten Evaluationsver-
fahren den Vorzug vor einem Mitbewerber 
erhalten. Verwaltungspräsident Hans Roth 

begründet den Entscheid an der General-
versammlung vom 15. Mai 2012 gegenüber 
den Genossenscha�erinnen und Genos-
senscha�ern: «Andreas Schaad wurde der 
Vorzug gegeben, weil er vom Detailhandel 
und Frischebereich kam. Sein Mitkonkur-
rent war im Eierhandel tätig. Während der 
Probezeit von Andreas Schaad zeigte sich 
sehr schnell, dass wir in ihm einen Fach-
mann in Sachen ‹frisch und fründlich› 
gefunden haben. Ab Mitte Jahr konnte die 
Abnahme der Kundenzahlen gestoppt wer-
den, das heisst der Kundenfranken und die 
Zusatzeinkün�e steigerten sich wieder.»

Die Quali�kation von Andreas Schaad als 
Fachmann in Sachen ‹frisch und fründlich› 
tri� den Nagel auf den Kopf. Er lebt diese 
Werte und hat sie in den ersten Jahren als 
Geschä�sführer mit Inhalten gefüllt. Das 
Leitbild der Landi mittlerer Zürisee trägt 
ganz wesentlich die Handschri� ihres Ge-
schä�sführers. Als die zentralen Erfolgs-
faktoren für die Detailhandelsgeschä�e 
des LMZ bezeichnet Schaad das qualitativ 
hochstehende Frischwarenangebot beim 
Gemüse und bei den Lebensmitteln und 
die freundliche Bedienung der Kundscha� 
durch die Verkäuferinnen und Verkäufer. 
Schon früh erkennt er, dass die übliche 
Volg-Qualität – obwohl diese keineswegs 
schlecht ist – die Kundscha� am mittleren 
Zürisee nicht überzeugt: «Wir sind hier 
einem extremen Konkurrenzkampf ausge-

Andreas Schaad – ein Leben für 
den Detailhandel
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setzt. Auch unsere Mitbewerber haben fei-
ne Früchte und gutes Gemüse. Um unsere 
Kundinnen und Kunden zu behalten und 
neue hinzuzugewinnen, müssen wir besser 
sein als die Konkurrenz und uns von ihr 
abheben.» Deshalb hat sich der Geschä�s-
führer des Landi mittlerer Zürisee schon 
früh mit dem Prima-Konzept befasst: «Un-
ser Angebot muss sich von demjenigen der 
Mitbewerber positiv abheben. Es muss qua-
litativ besser, einen Tick frischer sein. Der 
Preis spielt erst in zweiter Linie eine Rolle.» 
Er bezeichnet denn auch den Wechsel von 
Volg zu Prima als seinen grössten Erfolg 
in der mittlerweile zehn Jahre währenden 
Geschichte als Geschä�sführer: «Dass die 
Verwaltung diesem Wechsel zugestimmt 
und mit mir dieses Risiko eingegangen ist, 
erfüllt mich mit viel Freude und Stolz. Es 
war ein grosser Vertrauensbeweis, den die 
Verwaltung mir gegenüber erbracht hat.» 
Wenn Andreas Schaad davon erzählt, wie 
er nun wieder unternehmerisch tätig sein 
kann und zusammen mit den Filialleite-
rinnen und Filialleitern spezi�sch pas-
sende Produkte auswählen und für deren 
Erfolg oder Misserfolg geradestehen muss, 
beginnen seine Augen zu leuchten. Man 
spürt: Da ist ein Detailhändler am Werk, 
der gerne Verantwortung übernimmt. Und 
ein Chef, der gerne das Personal führt und 
dessen Leistung zu schätzen weiss: «Perso-
nal, das mit Freude und Leidenscha� sei-
ner Arbeit nachgeht, ist das A und O für die 
LMZ. Ich führe die Vorstellungsgespräche 
mit Stellenbewerberinnen und -bewerbern 
selber, so kann ich spüren, ob sie Leiden-
scha� für den Detailhandel mitbringen. 
Ich habe engen Kontakt mit dem Personal, 
sei es bei den wöchentlichen Besuchen in 
den Filialen oder im Büro. Und ich habe 
immer ein o�enes Ohr für Anliegen. Als 

Geschä�sführer freut es mich zu sehen, wie 
Mitarbeitende sich über die Jahre weiter-
entwickeln.» Der enge Austausch mit den 
Filialleitungen sei gerade beim Prima-
Konzept sehr wichtig. Gemeinsam könne 
man so die richtigen Entscheide tre�en, 
welche Produkte neu ins Sortiment auf-
genommen würden. Auch die Nähe zum 
Kunden in jedem einzelnen Prima-Laden 
sei für den Erfolg des Landi mittlerer Zü-

risee von grosser Wichtigkeit: «Wir brau-
chen Personal, das sich mit Freude den An-
liegen unserer Kundscha� annimmt. Die 
Kundinnen und Kunden müssen sich bei 
uns gut aufgehoben fühlen.»

Andreas Schaad ist mit Haut und Haar 
Detailhändler – aber kein Träumer. Die 
Läden in Obermeilen, Egg und Hinteregg 
zu schliessen, ist ihm schwergefallen. Aber 
nachdem er die Renditemöglichkeiten 
mehrmals vorwärts und rückwärts durch-
gerechnet hat, ist er zur Überzeugung ge-
langt, dass die LMZ mit diesen Läden auf 
keinen grünen Zweig kommt. «Ich habe 
jedes Mal auch die Volg Detailhandels AG 
die Chancen der einzelnen Läden durch-
rechnen lassen. Auch sie sind zum sel-
ben ernüchternden Resultat gekommen.» 
Läden mit so schlechten Aussichten o�en-
zuhalten, wäre keine kluge Idee gewesen.
Welche Bedeutung hat die Landwirtscha� 
aus Sicht von Andreas Schaad heute für 
die Landi mittlerer Zürisee? «Die LMZ ist 
eine reine Konsumgenossenscha�. Inso-

fern hat die Bedeutung der Landwirtscha� 
für uns schon etwas abgenommen. Aber 
viele Landwirte aus der Region sind bei 
uns als Genossenscha�smitglied eingetra-
gen. Sie bestimmen über die Zukun� unse-
rer Genossenscha� mit. Und wenn Bauern 
feine Kirschen, Beeren oder Äpfel direkt 
über uns verkaufen wollen, ist das gut mög-
lich – vorausgesetzt die Qualität stimmt.» 
Hat die Landi mittlerer Zürisee in ihrer 
Region trotz der grossen Konkurrenz gute 
Chancen, auch die nächsten Jahre erfolg-
reich zu bestehen? Immerhin entsteht zu-
sätzlich zum heutigen Detailhandelsange-
bot im Meilener Zentrum eine Markthalle, 
in der Alnatura und Denner eine Filiale 
erö�nen werden, und auf dem Beugeareal 
wird die Migros ein weiteres Geschä� 
zusätzlich zum bestehenden Supermarkt 
betreiben. «Ich bin sehr zuversichtlich», 
zeigt sich Andreas Schaad optimistisch. 
«Wichtig ist aber, dass wir uns treu bleiben 
und unsere Stärken ausbauen. Es gibt in 
unserer Region viele Leute, die einen klei-
neren Laden mit persönlicher Bedienung 
den grossen Geschä�en vorziehen. Wenn 
wir uns bei den Produkten weiterhin posi-
tiv von den Mitbewerbern abheben, wer-
den wir auch in Zukun� auf den Zuspruch 
unserer Kundinnen und Kunden zählen 
können.» Wie wir schon erwähnt haben: 
Andreas Schaad ist kein Träumer. Wenn er 
das sagt, darf man davon ausgehen, dass es 
stimmt. Er wird die Landi mittlerer Züri-
see in eine gute und erfolgreiche Zukun� 
führen.

«Wichtig ist aber, dass 
wir uns treu bleiben 
und unsere Stärken 

ausbauen.»
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An dieser Stelle müssen wir einen klei-
nen Exkurs zu den Strukturen der Landi-
Genossenscha�en in der Schweiz machen. 
Ihre Dachorganisation ist die fenaco, kurz 
für Fédération nationale des Coopératives 
agricoles. Die fenaco ist im Besitz der über 
180 regionalen Landi-Genossenscha�en – 
also auch der Landi mittlerer Zürisee. Sie 
ist das mit Abstand grösste Unternehmen, 
das faktisch im Besitz der Schweizer Land-
wirtinnen und Landwirte ist.
Zur fenaco schliessen sich 1993 die sechs 
grossen landwirtscha�lichen Genossen-
scha�sverbände Winterthur (dem die 
Landi Meilen respektive Landi mittlerer 

Zürisee angehört), Bern, Lausanne, Sur-
see, Solothurn und Freiburg zusammen. 
Sie vereinen schon damals einen Umsatz 
von rund drei Milliarden Franken sowie 
4000  Mitarbeitende auf sich. Die fenaco 
nennt als ihr unternehmerisches Ziel, für 
die Schweizer Bauern ein guter Partner 
sowohl bei der Bescha�ung von Futter-
mitteln als auch beim Absatz ihrer Er-
zeugnisse zu sein. Schon bei der Gründung 
gehören zur Organisation Gesellscha�en 
wie die Frigemo AG (Lebensmittelindus-
trie), die Pomdor AG (heute Ramseier; 
Getränke, vor allem Most), der Futter-
mittelproduzent UFA AG oder der Ben-

fenaco – der heimliche Riese 
im Schweizer Detailhandel

Die Organisationsstruktur der Fenaco
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Auch bei Volg-Organisation stossen wir auf 
eine gehörige Portion Komplexität. In der 
Schweiz gibt es rund 570 Volg-Läden. Etwa 
die Häl�e davon wird von der Volg Detail-
handels AG betrieben. Knapp 60  Läden 
gehören freien Detaillisten, die mit dem 
Volg einen Franchisevertrag abgeschlossen 
haben. Der Rest ist im Besitz von lokalen 
und regionalen Landi-Genossenscha�en. 
Zu ihnen zählte bis Ende 2019 auch die 
Landi mittler Zürisee. Beliefert werden die-
se Läden von der Volg Konsumwaren AG 
(Kowag). Zu den Kundinnen und Kunden 
der Kowag zählen auch die TopShop-Tank-
stellenshops sowie 306 freie Detaillisten, 
darunter die Prima-Läden.

zin- und Erdölhändler Agrola AG. Seit-
her ist das Firmen-Portefeuille breiter, die 
Organisation komplexer geworden. Um-
satz, Gewinn und die Anzahl der Mitarbei-
tenden haben sich mehr als verdoppelt. Die 
Genossenscha� fenaco muss den Vergleich 
mit Migros und Coop nicht scheuen. Sie 
wirtscha�et zweifellos auf Augenhöhe mit 
den beiden ebenfalls genossenscha�lich 
organisierten Detailhandelsriesen. Aller-
dings ist sie deutlich weniger transparent. 
Innerhalb der fenaco-Gruppe publiziert 
nur der Volg jährliche Geschä�sberichte. 
Die anderen Bereiche geben sich bei der 
Bekanntgabe ihrer wirtscha�lichen Leis-
tungsfähigkeit deutlich diskreter. 
Die fenaco gliedert sich in die Geschä�s-
felder Agrar, Lebensmittelindustrie, Ener-
gie, Diverse, Landi und natürlich den 
Detailhandel. Detailhandel und Energie 
liegen dabei in der Hand desselben Ge-
schä�sführers. Dieser Komplex bildet das 
mit Abstand grösste Segment innerhalb 
der fenaco-Gruppe und umfasst alle Volg-, 
Landi- und TopShop-Läden.

Für die Landi mittlerer Zürisee von zen-
traler Bedeutung sind der Bereich Detail-
handel mit der Volg-Gruppe und in einem 
etwas kleineren Ausmass das Geschä�sfeld 
«Landi», betreibt die LMZ doch den Landi-
Laden auf der Äbleten. 

fenaco – der heimliche Riese 
im Schweizer Detailhandel

Der Sitz der Fenaco in Winterthur
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menarbeit mit der fenaco und der Kowag 
eng. Aber das Sortiment kann an die Be-
dürfnisse des eigenen Kundenkreises an-
gepasst werden. Das hat jedoch seinen 
Preis: Als Volg-Franchisenehmerin erhält 
die LMZ auf den erzielten Umsatz Rück-
vergütungen. 2018 waren das immerhin 
300’000 Franken. Diese Rückvergütungen 
fallen beim Prima-Konzept weg. Um de-
ren Wegfall zu kompensieren, müssen die 
Prima-Läden also einen deutlich höheren 
Umsatz erzielen. Soll gar das Ziel erreicht 
werden, dass keine Quersubventionie-
rungen mehr von den Immobilien zum 
Detailhandel statt�nden, muss der Erfolg 
noch viel grösser werden. Für die Landi 
mittlerer Zürisee hängen die Äpfel hoch, 
die sie p�ücken will! Aber Andreas Schaad 
ist überzeugt: «Der Verlust von Rückver-
gütungen kann durch bessere Margen 
im Einkauf, Sortimentsanpassungen im 
Hochpreissegment und Umsatzsteigerung 
kompensiert werden. Mit einem Wechsel 
zu Prima wird die Genossenscha� wieder 
unternehmerischer.» Schaad schlägt einen 
Testlauf im Jahr 2019 in Zumikon vor. Der 
Verwaltungsrat stimmt diesem zu. Der 
Erfolg ist überwältigend: Der Prima-La-
den in Zumikon überholt den Volg-Laden 
in Meilen-Dorf an Umsatz. Vor allem die 
Produktegruppen Fleisch, Früchte und Ge-
müse werden viel mehr nachgefragt. Das 
Experiment ist geglückt. Aber es ist nur ein 
erster Schritt.
Die Kowag erhöht derweil auf die LMZ 
den Druck, den Franchisevertrag endlich 
einzuhalten. Bis Ende 2021 müssen die 
Warenbezüge von anderen Lieferanten in 
den Volg-Läden Dorf-Meilen, Uetikon und 
Herrliberg nochmals drastisch reduziert 
werden. Da fackelt die LMZ-Verwaltung 
nicht mehr lange. Andreas Schaad erhält 

den Au�rag, auf August 2020 alle Lebens-
mittelläden in das Prima-Konzept einzu-
fügen: «Mit der Umstellung aller Filialen 
in das Konzept Prima haben wir die Chan-
ce, über Jahre auf dem Markt zu bestehen. 
Die grossen Läden können einen wichtigen 
Beitrag an die Kleinen leisten. Mit einer 
zeitnahen Umstellung kann der Schwung, 
welcher durch Corona ausgelöst worden 
ist, und können die ‹neuen› Kunden mit-
genommen werden», zeigen sich die Mit-
glieder der Verwaltung zuversichtlich. 
Was diese Aussage ebenfalls aufzeigt: Die 
wegen des Wechsels weggefallene  Rück-
vergütung kann kompensiert werden. In 
den nächsten zwei bis drei Jahren sollte es 
so weit sein, dass die Quersubvention der 
Läden wegfällt.

Aus Volg wird de�nitiv Prima
Schon am 1. Juli 2020 teilt Andreas Schaad 
der Volg Konsumwaren AG mit, dass die 
Geschichte der Volg-Läden im Einzugs-
bereich des Landi mittlerer Zürisee ein 
Ende �ndet, und er begründet das mit der 
grossen Konkurrenz und der besonderen 
Kundscha�: «Wir haben eine zu grosse 
Dichte an Konkurrenten, um als typischer 
Volg zu bestehen. Meilen hat zwei Coop 
und eine Migros, alle mit Fleischtheke in 
Bedienung, sowie einen Denner und Aldi. 
Innerhalb 5 Minuten ab Meilen gibt es zwei 
weitere Coop-Filialen und einen weiteren 
Aldi. Alnatura und Lidl suchen in Meilen 
einen Standort, wir wurden direkt ange-
fragt. (…) Wir haben in den letzten Jahren 
viel unternommen, um die Bezugsquote zu 
verbessern. Mit jeder Verbesserung der Be-
zugsquote haben wir Umsatz und vor allem 
Kundscha� verloren.» Nun setze man auf 
Prima, um am mittleren Zürichsee über-
leben zu können.

reas Schaad und Präsident Peter Schlumpf 
diskutieren im Rahmen ihrer regelmässi-
gen Gespräche mögliche Optionen für den 
Detailhandel. Beide wollen unternehmeri-
sche Freiheiten und kein Korsett. Beiden 
ist bewusst, dass ein solcher Schritt Risiken 
birgt und Geschä�sführer Andreas Schaad 
eine grössere Verantwortung zu tragen hat. 
Dieser stellt er sich und holt für die Verwal-
tungsratssitzung vom 17.  September  2019 
ein zweites Mal das Prima-Konzept aus der 
Schublade. Dabei zeigt er zwei Zukun�s-
varianten auf: die Weiterführung der Ko-
operation mit der Volg Konsumwaren AG 
oder der Au�au eines Prima-Filialnetzes.

Das Korsett wird gesprengt
Die Landi mittlerer Zürisee hat mit der 
Kowag einen Franchisevertrag abgeschlos-
sen. Dieser gibt unter anderem vor, wie sich 
die Volg-Läden präsentieren müssen und 
was sie zu verkaufen haben. Sie ist über-
zeugt, dass die Kundinnen und Kunden an 
der Goldküste ein speziell gutes Angebot 
suchen, wenn sie in den Volg-Läden einkau-
fen. Das Korsett, das die Kowag vorgibt, ist 
dabei viel zu eng.
An der bereits erwähnten Vorstandssit-
zung vom 17. September 2019 zeigt Andreas 
Schaad auf, was die ausschliessliche Kon-
zentration auf die Kowag und die Volg-Lä-
den bedeuten würde: 72 Prozent der Waren 
müssten bei der Kowag bezogen werden. Die 
Kowag stellt sich auf den Standpunkt: «Wer 
Volg-Filialen betreiben will, muss sich an 
den Franchising-Vertrag halten.» In frühe-
ren Jahren war das noch anders, da drückte 
die Kowag für Sololäufe ihrer Genossen-
scha� am mittleren Zürisee dann und wann 
noch ein Auge zu. Jetzt nicht mehr.
Sololäufe ermöglicht jedoch das Prima-
Konzept. Auch hier bleibt die Zusam-
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Die Immobilien – das starke Rückgrat der 
Landi mittlerer Zürisee
Noch kaum geredet haben wir über die Im-
mobilien der Landi mittlerer Zürisee. Das 
entsprechende Portfolio ist beachtlich. Die 
LMZ besitzt Mehrfamilienhäuser wie auch 
Geschä�s- und Lagerräume in Meilen und 
Herrliberg, insgesamt über 60 Wohnungen 
und diverse Geschä�sräume. Die Bautätig-
keit zieht vor allem im 21. Jahrhundert an: 
Die LMZ erstellt Wohnliegenscha�en auf 
der Halten, in Feldmeilen und in Herrliberg. 
2007 wird der neue Geschä�ssitz inklusive 
Landi-Laden an der Gruebstrasse 93 auf der 
Äbleten erö�net. Zeitgenossinnen und Zeit-
genossen, die die Landi mittlerer Zürisee et-
was kritisch beobachten, schnöden deshalb, 
sie sei heute ein Immobilienunternehmen 
mit angeschlossenem Detailhandel. «Schaut 
man nur auf die Buchhaltung, so kann dieser 
Eindruck entstehen», sagt Verwaltungsrats-
präsident Peter Schlumpf dazu. «Die Immo-
bilien bilden unser �nanzielles Rückgrat. Sie 
geben uns Sicherheit. Dank diesem dicken 
Polster können wir auch gewagtere Schritte 
unternehmen, wie wir es bei der Umstel-
lung von Volg auf Prima getan haben. Was 
unser Selbstverständnis anbelangt, stimmt 
das aber nicht. Uns sind beide Standbeine 
sehr wichtig – der Detailhandel ebenso wie 
die Immobilien.» Deshalb war dem Verwal-
tungsrat die Quersubventionierung des De-
tailhandels über den Immobilienbereich so 
ein grosser Dorn im Auge. Der Immobilien-
bereich mag das starke Rückgrat der Landi 
mittlerer Zürisee sein, aber der Detailhandel 
muss in sich selber schwarze Zahlen schrei-
ben. Nur dann ist die LMZ wirtscha�lich 
wirklich erfolgreich. 

Bei den Früchten und dem Gemüse wird 
der Einkauf bereits Anfang Juli 2020 um-
gestellt. Sie werden nun direkt von einem 
Lieferanten bezogen, mit dem man schon 
in den 1990er Jahren gut zusammengear-
beitet hat. Das Fleischsortiment wird Ende 
Juli angepasst. Fortan werden Fleischspe-
zialitäten von ausgesuchten Metzgereien 
in der näheren und weiteren Umgebung 
bezogen. Wiederum ist der Erfolg über-
wältigend. Im August 2021 übersteigt der 
Fleischumsatz in den Filialen Uetikon, 
Herrliberg, Tobel und Halten denjenigen 
vom August 2020 um 40 bis 70 Prozent. Es 
zeichnet sich eine Erfolgsgeschichte ab.

Wichtig zu erwähnen ist jedoch, dass sich 
die LMZ nicht vollständig in die unterneh-
merische Freiheit verabschiedet hat. Sie ist 
nach wie vor eingebettet in die fenaco und 
an deren Genossenscha�skapital beteiligt. 

Sie bezieht weiterhin einen erheblichen, 
wenn auch etwas kleineren Teil der Waren 
von der Kowag. Andreas Schaad ist über-
zeugt, dass auch dieser Faktor eine un-
erlässliche Komponente des neuen Erfolgs-
rezepts ist. Ohne einen starken Partner 
wie die fenaco sei es heute fast nicht mehr 
möglich, im hart umkämp�en Markt zu 
bestehen. Die fenaco und die Volg-Grup-
pe entlasten und unterstützen den LMZ 
in vielen Bereichen. Mit dem Wechsel 
zum Prima-Konzept wurde einfach der 
für die Landi mittlerer Zürisee überzeu-
gende Mix zwischen unternehmerischer 
Freiheit und Anbindung an einen starken 
Partner gefunden. Die Kowag muss sich 
nicht mehr über einen störrischen Partner 
ärgern, und die LMZ kann sich besser auf 
ihre anspruchsvolle Kundscha� einstellen. 
Auf Neudeutsch heisst das: eine klassische 
Win-win-Situation.

Neubau der Landi mittlerer Zürisee an 
der General-Wille-Strasse 141
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Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 
Landi mittlerer Zürisee identi�zieren sich 
sehr stark mit ihrer Arbeitgeberin. Wir 
haben stellvertretend für die vielen an-
deren Mitarbeitenden Marianne Ulrich, 
Filialleiterin des Prima Zumikon, gefragt, 
was sie besonders mit dem Landi mittlerer 
Zürisee und ihrem Prima-Laden verbindet:
Marianne Ulrich hat den grössten Teil 
ihres Berufslebens im Detailhandel ver-
schiedener landwirtscha�licher Genos-
senscha�en verbracht. Die Lehre zur De-
tailhandelsfachfrau macht sie im Volg in 
Oberstammheim zu Beginn der 1980er 

Jahre. Von 1982 bis 1987 ist sie als Ver-
käuferin im Volg Zumikon angestellt. 
Damals wird das Geschä� noch von der 
Konsumgenossenscha� Zumikon geführt. 
Dann zieht es Marianne Ulrich für einige 
Jahre fort von der Landi-Welt. Sie über-
nimmt von 1987 bis 1991 die Filialleitung 
des Konsumvereins Zürich in Fällanden, 
der später vom LVZ respektive von Coop 
übernommen wird. Aber nach diesen vier 
Jahren ist es wieder Zeit für den Volg. Als 
Filialleiterin verantwortet sie das Angebot 
im Laden in Egg, der 2004 in die Obhut der 
Landi mittlerer Zürisee gelangt. Als sich 

Marianne Ulrich – Beruf und 
Berufung für den Verkauf
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diese 2013 entscheidet, ihre Egger Filiale 
zu schliessen, wechselt sie als Che�n nach 
Zumikon. Hier übernimmt sie als Pionie-
rin die Aufgabe, versuchsweise das Prima-
Konzept umzusetzen. 

Aus dem Werdegang von Marianne Ulrich 
ist leicht ersichtlich, dass sie mit den klei-
neren Volg-Läden respektive dem Zumiker 
Prima-Laden eng verbunden ist: «Ich liebe 
die Nähe zu unserer Kundscha�. Der Ver-
kauf ist für mich gleichzeitig Hobby und 
Beruf. In unserem überschaubaren Laden 
fühlen sich die Kundinnen und Kunden 
geborgen, und das macht mir Freude.» 
Auch sie ist überzeugt, dass der Wechsel 
von Volg zu Prima ein guter Entscheid ge-
wesen ist: «Ja, der Entscheid war richtig. Er 
ermöglicht uns, die Bedürfnisse unserer 
Kundinnen und Kunden optimal zu er-
füllen. Die Kowag hat immer mehr Richtli-
nien erlassen. Unsere Flexibilität war stark 
eingeschränkt.» Vom Prima-Konzept ist 
sie begeistert: «Ich kann nun viel besser 
mein Wissen und meine Ideen einbringen. 
Dabei helfen mir die 30 Jahre Praxiserfah-
rung in der Region erheblich. Mein Ziel ist 
ein Sortiment, bei dem jeder Kunde und 
jede Kundin genau das �ndet, was er oder 
sie sucht.»

Dieses Sortiment stellt sie mit ebenso viel 
Fachwissen wie Begeisterung zusammen. 
Das Gemüse und die Früchte bezieht 
sie – wie alle Prima-Läden – wieder von 
der Ernst Welti AG in Zürich, die bereits 
mit dem früheren Geschä�sführer Wer-
ner Friedli zusammengearbeitet hat. Das 
Fleisch liefern drei Metzgereien aus Bubi-
kon, Stallikon und dem Berner Seeland. 
Beim Wein arbeitet sie mit Bindella zusam-
men – und manches mehr. Der Laden, der 

eine Au�rischung dringend nötig gehabt 
hat, erstrahlt seit 2021 in den Prima-Far-
ben. «Er ist viel heller, o�ener und freund-
licher geworden. Unsere Kundinnen und 
Kunden schätzen die frische Atmosphäre», 
führt die erfahrene Filialleiterin aus. Das 
lässt sich unter anderem an den deutlich 
gesteigerten Umsatzzahlen ablesen.
Marianne Ulrich ist weit mehr als eine 
Angestellte der Landi mittlerer Zürisee. 
Sie fühlt sich für ihren Prima-Laden ver-
antwortlich und möchte seinen Erfolg 
sicherstellen. Sie weiss, wie wichtig gutes 
Personal dafür ist: «Unsere Mitarbeitenden 
sind beim neuen Konzept noch wichtiger 
geworden. Unsere Kundinnen und Kun-
den erwarten zu Recht eine ausgesprochen 
freundliche Bedienung und eine fachkun-
dige Beratung. Das stellt hohe Ansprüche 
an die Verkäuferinnen und Verkäufer.» Et-
was schade �ndet sie, dass die Ausbildung 
zur Detailhandelsfachfrau EFZ oder zum 
Detailhandelsfachmann EFZ nicht mehr so 
ganzheitlich ist wie zu ihrer Zeit. «Detail-
handelsfachleute wissen heute nicht mehr, 
wie die Traube in die Flasche kommt oder 
wie Käse wirklich gemacht wird. Es wird 
in der Berufslehre nicht mehr vermittelt. 
Wir mussten seinerzeit noch jedes Gewürz 
an seiner Form und seinem Geschmack 
erkennen. In unseren Geschä�en, die auf 
gute Beratung setzen, wäre solches Wissen 
sehr wertvoll. Es ist deshalb schwierig, das 
für uns passende Personal zu �nden.» Bis-
lang hat sie es trotzdem immer gescha�, 
denn es gibt noch das Verkaufspersonal, 
das gerne anspruchsvolle Arbeit leistet.

Die ersten beiden Jahre des Prima-Ladens 
in Zumikon sind gelungen. Marianne Ul-
rich kann für beide Jahre ein sehr gutes 
Resultat verzeichnen. Vielleicht, weil in 

Zumikon die Konkurrenz fehlt? Mari-
anne Ulrich lacht: «Wir haben in Zumi-
kon einen Coop, einen Aldi, eine Migros, 
einen Denner. Unsere Mitbewerber sind 
praktisch vollständig vertreten. Wenn wir 
Kundscha� wollen, müssen wir ein über-
zeugendes Angebot präsentieren. Das ge-
lingt uns!» Eine Stärke sei auch die Lage 
des Prima-Ladens und seine überschauba-
re Grösse: «Die Parkplätze direkt vor dem 
Ladenlokal sind für uns Gold wert. Viele 
Menschen suchen nicht gerne ein Park-
haus auf. Auch die eher kleine Laden�äche 
ist ein Pluspunkt. Viele ältere Leute ziehen 
diese Art von Detailhandelsgeschä� vor, 
und Eltern können ihren Kindern einen 
Zettel mitgeben, wobei unser Verkaufsper-
sonal hil�, damit alles in die Einkaufsta-
sche gelangt.» Ist sie überzeugt, dass dies 
auch in Zukun� gelingt? «Ja, absolut. Mit 
dem Prima-Laden sprechen wir eine spezi-
�sche Kundscha� an, die genau das sucht, 
was wir bieten. Diese Kundscha� schaut 
nicht nur auf den Preis, sondern insbeson-
dere auf die Qualität.» Sie ist überzeugt, 
dass das neue Modell eine stabile Basis 
für eine erfolgreiche Zukun� bietet. Oder 
etwas salopp ausgedrückt:  Sie �ndet es 
prima, dass ihr Prima-Laden bei der Kund-
scha� so gut ankommt.

Impression des Prima-Ladens 
in Zumikon
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1863
Gründung Schweiz. 
Landwirtscha�licher 
Verein

1872
Gründung Landi 
Meilen und 
Landi Herrliberg

1873
Kantonale Landwirt-
scha�liche Ausstel-
lung  in Meilen

1874
Totalrevision der 
Bundesverfassung

1877
Kauf einer 
Brückenwaage

1880
Kauf Wiesenegge 
Krise der Landwirtscha� beginnt

1882
Erö�nung Gotthard-
Eisenbahntunnel

1884 
Teilnahme an Schweiz. 
Landesausstellung

1842
Gründung Verein für 
Landwirtscha� und 
Gartenbau Zürich  
(Zürcher Landwirt-
scha�licher Kantonal-
verein)

1870
Gründung der Zürcher 
Kantonalbank

1888
Erstmals Ver-
kauf von Most-
äpfeln/-birnen 
im Au�rag der 
Bauern

1892
Erster Verwalter
Erste Konsumdepots 
in Dorf-Meilen und 
Toggwil 
Erster Beitritt zum Volg

1886
Gründung Volg/ 
Gründung 
Seeverband

1891
Gründung Bauern-
bund Kanton Zürich

1893
Erö�nung Konsum-
depots in Feldmeilen 
und Obermeilen

1893
Gründung Schweiz. 
Bauernbund

1897
Vereinigung der 
Landw. Verbände 
zum Schweiz. 
Bauernverband

Eine Reise durch die Zeitgeschichte

1886
Gründung Volg/ 
Gründung 
Seeverband

1851
Gründung des 
Konsumvereins 
Zürich

Geschichte 
Landi mittlerer 
Zürisee

1840 1860 1870 1880 1890
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1904
Kauf Liegenscha� 
Obermeilen

1901
Kauf Liegenscha� 
Feldmeilen

1907
Kauf Liegenscha� 
Dorf-Meilen

1912
Kant. Landwirt-
scha�liche 
Ausstellung in 
Meilen

1913
Bau Geschä�ssitz 
Dorf-Meilen

1914
Beginn 1. Weltkrieg

1912
Generalstreik in 
Zürich

1920
Gründung Völker-
bund in Genf

1925
Gründung Migros
in Zürich

1917
Kauf Dreschmaschine

1918
Bau Kundenmühle

1919
Gründung Bauernpartei Sektion 
Meilen, Leitung durch Landi Meilen

1917
Novemberrevolution 
in Russland

1918
Ende 1. Weltkrieg 
Spanische Grippe

1928
Trennung Bauern-
partei und Landi 1933

Erneuter Beitritt 
zum Volg

1934
Erö�nung Landi 
Herrliberg

1938
Rätoromanisch wird 
vierte Landessprache

1939
Beginn 2. Weltkrieg 

1937
Schliessung 
Kundenmühle

1945
Ende 2. Weltkrieg

1947
Einführung AHV

1900 1910 1920 1930 1940
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1961
Erweiterung Landi 
Tobel
Umbau Landi Dorf-
Meilen beide Selbst-
bedienung

1970
Frauenstimmrecht 
Kt. Zürich
Erste Frau 
im Zürcher Stadtrat 
(Emilie Lieberherr)

1980
Jugendunruhen

1984
Expansion nach 
Uetikon

1950
Verkauf von Süd-
früchten in Landi-
Läden

1955
Inbetriebnahme 
Landi-Tankstelle 
Herrliberg

1953
Einweihung Flughafen 
Zürich-Kloten

1956
Erste Landi-
Kundenreise

1983
Erste Aids-Fälle in der Schweiz

1988
Fusion Landi Meilen 
mit Molki Meilen

1960
Erö�nung Landi-
Laden Dollikon mit 
Selbstbedienung

1968
Jugendunruhen, 
Globuskrawalle

1971
Einführung Frauen-
stimmrecht auf 
Bundesebene

1989
Fall des Eisernen Vorhangs
Gründung Volg 
Konsumwaren AG

1984
Erste Frau im Bundesrat 
(Elisabeth Kopp)

1979
Gründung der 
UFA Haus & Gar-
ten AG (ab 1994 
Landi Schweiz AG)

1950 1960 19801970
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1990
Deutsche Wieder-
vereinigung

1999
Totalrevision 
Bundesverfassung

2002
Neubau Laden Halten

1992
Ablehnung Beitritt Schweiz 
zum EWR

1996
Übernahme Geschä�sfüh-
rung Landi Herrliberg durch 
Geschä�sführer Landi Meilen

1991
Toni übernimmt Milchgeschä� von Landi Meilen, Schliessung Volg Dollikon

1993
Schliessung Volg Obermeilen

1997
Spatenstich Neubau Landi 
Herrliberg mit Wohnungen

2001
Terrorangri�e auf Twin Towers 
New York /  Grounding der 
Swissair

2004
Abtretung Agro-Bereich an 
Landi Zola
Übernahme Volg-
Läden Egg und Hinteregg
Neubau MFH Halten

1990
Schliessung Volg Feldmeilen

1999
Fusion Landi Herrliberg 
und Landi Meilen zu 
Landi mittlerer Zürisee

2002
Beitritt der Schweiz zur UNO

2006
Neue Zürcher 
Kantonsverfassung

2007
Erö�nung Landi-Laden 
Äbleten

2009
Erneute Übernahme 
Volg Obermeilen

2013
Übernahme Volg Zumikon

2014
Schliessung Volg Egg

2014
Russland besetzt die 
Krim

2016
Grossbritannien 
beschliesst Austritt 
aus EU

2016
Schliessung Volg 
Hinteregg

2019
Erneute Schliessung 
Volg Obermeilen
Start Versuchs-
betrieb Prima 
Zumikon

2020
Umstieg von Volg auf 
Prima bei allen Läden

2020
Corona-Pandemie 
(bis 2022)

2022
Angri� von 
Russland auf 
Ukraine

2022
Liegenscha� 
General Wille-
Strasse 141 
bezugsbereit

1990 2000 2010 2020
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Von der Selbsthilfeorganisation zum 
genossenschaftlichen Unternehmen

Es ist ein langer Weg von den beiden 
Landwirtscha�lichen Vereinen Meilen 
und Herrliberg zur Landi mittlerer Zü-
risee von heute. Angefangen hat dieser 
Weg, wie bereits erwähnt, bei der Grün-
dung der beiden benachbarten Genos-
senscha�en im Jahr 1872. Deren Ge-
schichte ist sehr ähnlich; wir fokussieren 
uns deshalb auf die des Landwirtscha�-
lichen Vereins Meilen (LVM). 
In den ersten Jahren nach seiner Grün-
dung bildet der LVM seine Strukturen 
und seinen Tätigkeitsschwerpunkt her-
aus. Diese Jahre sind geprägt vom Wan-
del des bäuerlichen Berufsstandes und 
von den Krisen der Landwirtscha�. Der 
LVM versteht sich vom ersten Tag an als 
Dienstleister für die ihm angeschlosse-
nen Bauern. Er legt den Fokus auf den 
Einkauf von Futtermitteln, Dünger und 
landwirtscha�lichen Gütern. Er inves-
tiert in kostspielige Infrastrukturen und 
Maschinen, die sich ein einzelner Land-
wirt nicht leisten kann. Und er kümmert 
sich um die Bildung seiner Mitglieder 
und betreibt Ö�entlichkeitsarbeit. 
In der zweiten Phase – an der Schwelle 
zum 20. Jahrhundert – professionalisiert 
der LVM seine Strukturen, indem er 
einen Verwalter anstellt. Die Verwalter 

– zunächst wechseln sie in rascher Fol-
ge, dann werden sie zu den prägenden 
Grössen ganzer Ären – lenken die Landi 
Meilen geschickt durch den Wandel der 

Zeit. In der besagten zweiten Phase baut 
der Landwirtscha�liche Verein Meilen 
das Detailhandelsgeschä� auf und be-
ginnt mit einer aktiven Liegenscha�spo-
litik. Im Ersten und Zweiten Weltkrieg 
ändert sich wenig an der strategischen 
Ausrichtung. Die Kriegszeiten sind zwar 
geprägt durch die ausserordentliche 
Situation und die Rahmenbedingungen, 
welche die Kriegswirtscha� setzt. Aber 
die Landi Meilen bleibt mit entsprechen-
den Akzenten ihrer Grundausrichtung 
treu.
Ab etwa 1950 setzt eine langanhaltende 
Hochkonjunktur ein. Der Wohlstand 
der Schweizer Bevölkerung und nament-
lich derjenigen im Kanton Zürich nimmt 
rasant zu. Meilen entwickelt sich in die-
sen Jahren zu einem wohlhabenden Zen-
trum der Goldküste. Die Landwirtscha� 
bleibt zwar präsent, verliert aber als 
Wirtscha�sfaktor an Bedeutung. Auch 
die Industrie hat nach einer Blütezeit 
zwischen 1950 und 1970 einen eher 
schweren Stand in Meilen. Dafür zieht 
die Gemeinde dank ihrer hervorragen-
den Wohn- und Lebensqualität zahlrei-
che wohlhabende Mitbürgerinnen und 
Mitbürger an. Das prägt auch den Land-
wirtscha�lichen Verein Meilen. Die bei-
den Geschä�sfelder «Detailhandel» und 
«Liegenscha�en» werden viel bedeuten-
der als der Handel mit landwirtscha�li-
chen Gütern. In der jüngsten Etappe ihrer 

Erstes Verwaltungsgebäude der Landi 
Meilen an der alten Landstrasse
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Geschichte löst sich die Landi mittlerer 
Zürisee von ihrem Bereich «Landwirt-
scha�» und wird zur reinen Konsum-
genossenscha�.

Bauern im 19. Jahrhundert: vom Selbst-
versorger zum Unternehmer
Die Jahre von 1840 bis 1878 sind für die 
Bauern im Kanton Zürich und natürlich 
auch in Meilen gute Jahre. Die Nach-
frage nach landwirtscha�lichen Gütern 
boomt. Die Ursachen für den steigenden 
Absatz sind die fortschreitende Indus-
trialisierung, das allgemeine Wachstum 
des Binnenmarktes und der Ausbau der 
Infrastruktur, namentlich des Verkehrs-
netzes. Die Bevölkerung in den Städten 
wächst rasch, ebenso die Zahl derjenigen, 
die in einer Fabrik oder einem Dienst-
leistungsbetrieb arbeiten. Die Zahl der 
Menschen, die sich nicht mehr von selber 
produzierten Lebensmitteln ernähren 
können, sondern diese auf dem Markt 
einkaufen müssen, steigt rasant an.

Demgemäss verändert sich die Land-
wirtscha�. In der ersten Häl�e des 
19. Jahrhunderts produzieren die Bauern 
noch vorwiegend für den Eigenbedarf. 
Sie verstehen sich als Selbstversorger, die 
nur jenen Teil der landwirtscha�lichen 
Güter auf den Markt bringen, den sie 
nicht selber benötigen. Nun ändert sich 
das grundlegend: Die Bauernfamilien 
produzieren für den Markt und wandeln 
sich so zu betriebswirtscha�lich denken-
den Unternehmern. Sie konzentrieren 
sich auf diejenigen Güter, die sich gut 
absetzen lassen. In Meilen sind es Wein 
und Obst sowie Fleisch und Milch. Der 
Ackerbau hat einen schweren Stand, was 
sich an der starken Abnahme der Acker-
bau�äche bemessen lässt. 1801 umfasst 
die Ackerbau�äche 124,7 Hektaren, 1900 
sind es noch deren fünf.3 Der Meilemer 
Boden sei wegen seiner Unebenheit nicht 
für den Ackerbau geeignet, heisst es in 
älteren Schri�en zur Geschichte der Ge-
meinde. Das stimmt in dieser absoluten 

Form nicht ganz: Die Meilemer Bauern 
hätten durchaus weiterhin Getreide und 
Karto�eln anbauen können, was insbe-
sondere im Ersten und Zweiten Weltkrieg 
bewiesen wird. Aber beim Ertrag kann 
der Ackerbau nicht mit dem Wein- und 
Obstbau und der Viehwirtscha� mithal-
ten. Er ist im Vergleich zu Regionen wie 
dem �achen Berner Seeland oder dem 
Zürcher Unterland nicht konkurrenzfä-
hig. 
Von Wein-, Obst-, Fleisch- und Milch-
produkten lässt es sich hingegen über 
viele Jahre recht gut leben. Wie sieht das 
konkret aus? Über den Obstbau ist relativ 
wenig bekannt, er muss aber stattlich ge-
wesen sein. Insbesondere viel Mostobst 
wird produziert, um dessen Absatz sich 
der Landwirtscha�liche Verein Meilen 
immer wieder kümmert. Mehr wissen 
wir über die Viehhaltung. Die Zahl der 
Grundbesitzer mit Rindvieh sinkt von 
1801 bis 1895 von 240 auf 179. Die Zahl 
der Kühe und Rinder aber steigt von 
knapp 300 im Jahr 1840 auf rund 750 
im Jahr 1880.4  Die beiden gegenläu�gen 
Tendenzen stehen symbolisch für den 
Wandel der Viehzucht zum marktorien-
tierten Erwerbszweig: Weniger Bauern 
halten mehr Kühe und Rinder. Die Ge-
meinde unterstützt sie krä�ig, hält sie 
doch noch bis weit ins 20. Jahrhundert 
hinein einen Zuchtstier. 
Der mit Abstand wichtigste landwirt-
scha�liche Erwerbszweig ist der Weinbau. 
Sein Aufstieg beginnt im Kanton Zürich 
bereits im 18. Jahrhundert. Im 19. Jahr-
hundert verdoppelt sich die Anbau�äche. 
Meilen steigt, abwechselnd mit Stäfa, zur 

Hof Just auf der Ormis, vermutlich 
um 1920
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Meilemer Bauern vermutlich während 
des 2. Weltkriegs 
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grössten Weinbau-Gemeinde des Kan-
tons Zürich auf. Wo immer sich ein Stück 
Land anbietet, werden Reben gep�anzt. 
1802 beträgt die Meilemer Reb�äche 
169  Hektaren, 1881 erreicht sie mit 
210,4  Hektaren die grösste Ausdeh-
nung. Die Qualität des Weins schwankt 

– manchmal ist er gut, meistens aber ist 
er eher sauer. 1880 verzeichnet Meilen 
351 Rebenbesitzer. Ein grosser Teil von 
ihnen betreibt den Weinbau nebenberuf-
lich, mehrere sind aber hauptberu�iche 
Winzer. 

Landwirtscha�liche Vereine als 
Modernisierer der Landwirtscha�
Auf diesem Hintergrund entstehen im 
Kanton Zürich die landwirtscha�lichen 
Vereine. Ihr Ziel ist es, die Bauern für 
eine innovationso�ene, wachstums-
orientierte Landwirtscha� zu gewinnen 
und den politischen Ein�uss der Libe-
ralen auf die ländliche Bevölkerung zu 
erhöhen.5 1842/43 wird unter liberaler 
Federführung der Verein für Landwirt-
scha� und Gartenbau, ab 1904 Zürche-
rischer Landwirtscha�licher Kantonal-
verein, gegründet. 20 Jahre später – 1863 

– folgt der Schweizerische Landwirt-
scha�liche Verein (SLV).
Für die landwirtscha�lichen Vereine ist 
die Bildung ihrer Mitglieder ein zentra-
les Anliegen. Denn nur durch Bildung, 
davon sind die liberalen Gründerväter 
überzeugt, sei der Wandel der sich in 
erster Linie als Selbstversorger verste-
henden Bauern zu marktorientierten 
Agrarökonomen möglich. Auch für die 
Verbreitung und Verankerung neuer, er-
tragsstärkerer Anbau- und Viehzucht-
methoden brauche es passende Bil-
dungsangebote. Der landwirtscha�liche 

Kantonalverein baut eine PR-Maschine-
rie auf, die auch nach heutigem Verständ-
nis eindrücklich ist. Er veranstaltet Aus-
stellungen, verfasst Broschüren, schreibt 
in Zeitungen, lädt zu Veranstaltungen 
ein und organisiert Preisverleihungen. 
1853 gründet er die Landwirtscha�li-
che Schule Strickhof. Die Schülerzahlen 
bleiben jedoch während Jahrzehnten 
unter den Erwartungen. Der Besuch 
der Schule ist so teuer, dass nur wenige 
wohlhabende Grossbauern ihren Söhnen 
diese Ausbildung ermöglichen können. 
Kleinbauern und selbst Bauern mit mit-
telgrossen Höfen können sich die Schule 
nicht leisten. Um auch diese zu erreichen, 
müssen andere Wege beschritten wer-
den. Einer davon liegt in der Gründung 
lokaler landwirtscha�licher Vereine wie 
demjenigen in Meilen.

Ein fulminanter Start in Meilen mit 
Bildung im Fokus
Die Gründungsversammlung in Meilen 
�ndet am 21. Januar 1872 im Restaurant 
Löwen unter Leitung von Gemeinderat 
Rämann, wohnha� auf der Ormis, statt. 
Der Regierungsrat verspricht, wie es in 
der Jubiläumsfestschri� zum 75. Ge-
burtstag des LVM heisst, «die gemein-
nützigen Bestrebungen durch Vorträge 
der Herren Wanderlehrer zu unterstüt-
zen».6 Das Versprechen unterstreicht, 
wie wichtig dem neugegründeten Ver-
ein die Bildung der Meilemer Bauern 
ist. Auch seine Statuten und Zweckbe-
stimmungen betonen deren Bedeutung. 
Als Ziele werden da genannt: «Hebung 
landwirtscha�licher Bildung; Förderung 
landwirtscha�licher Interessen und ge-
meinnütziger Bestrebungen auf dem Ge-
biete der Landwirtscha�; Abhaltung von 

Obst war ein wichtiger landwirtscha�-
licher Zweig in Meilen
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Vorträgen durch Wanderlehrer; Ankauf 
von Sämereien, Dünger, Nutzp�anzen, 
landwirtscha�lichen Geräten und Süss-
brand zu möglichst billigen Preisen; Be-
scha�ung von zweckdienlichen Büchern 
und Zeitschri�en.»7 (Mit Süssbrand wer-
den Weinfässer geschwefelt.) Mit diesen 
Schwerpunkten deckt der junge LVM 
idealtypisch die Zielsetzungen ab, die 
der kantonale Verein den lokalen Ver-
einigungen emp�ehlt. 

Unmittelbar nach seiner Gründung legt 
der LVM los wie die Feuerwehr. Gleich 
drei Vorträge werden 1872 und je zwei 
in den Jahren 1873 und 1874 organisiert. 
Dann folgt eine Pause, bevor die Vor-
träge 1877 unter einem neuen Vorstand 
wieder aufgenommen werden. Die Mit-
glieder des Landwirtscha�lichen Ver-
eins Meilen werden in Fragen des Obst-

baus, Weinbaus, der Viehzucht und der 
Forstwirtscha� geschult. Bereits 1873, 
also nur ein Jahr nach seiner Gründung, 
zeichnet der LVM verantwortlich für die 
drei Tage dauernde kantonale Landwirt-
scha�sausstellung. Viel ist von dieser 
Leistungsschau nicht bekannt, ausser 
dass der Kanton Zürich die Kosten über-
nahm und die Durchführung ein grosser 
Erfolg gewesen sein muss. Nochmals, 
nämlich im Jahr 1912, organisiert der 
LVM die Kantonale Landwirtscha�li-
che Ausstellung. Diesem monumentalen 
Anlass – er soll das grösste Dor�est aller 
Zeiten gewesen sein – widmen wir weiter 
unten einige Zeilen.

Davon, dass die Meilemer Bauern drin-
gend etwas gebildet werden sollten, ist 
o�enbar auch Ulrich Wille überzeugt, 
schenkt er dem LVM doch 1883 eine 

Der damalige Landi-Geschä�sführer 
Hans Hauser (2.v.l.) in einer Meilener 
Kelterei um die 1950.
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kleine Bibliothek mit Fachbüchern. 
Ganz glücklich war der Verein mit dem 
Geschenk o�enbar nicht, denn die Jubi-
läumsschri� von 1947 hält fest, dass sich 
unter den rund 40 Büchern auch solche 
älteren Datums befunden hätten. Die 
Führung einer Bibliothek erachtet die 
Landi Meilen nicht als eine ihrer Kern-
aufgaben. 1891 übergibt sie das Geschenk 
Willes der Mittwochsgesellscha�. Diese 
betreut bereits zwei viel umfangreichere 
Büchereien und integriert nun die land-
wirtscha�lichen Fachbücher darin, wo-
für der LVM stattliche 150 Franken auf-
wenden muss.

Die Landwirtscha� in der Krise
Um 1880 beginnt für die Schweizer 
Landwirtscha� eine langanhaltende Kri-
se. Ausserordentlich stark betro�en ist 
der Weinbau. Verantwortlich dafür sind 

verschiedene Missernten bei den Reben 
wegen ungünstiger Witterung und vielen 
Hagelzügen, die das Land in den meisten 
Jahren vom Ende des 19. Jahrhunderts 
bis etwa 1930 heimsuchen. Zudem ma-
chen Schädlinge wie die amerikanische 
Reblaus (die Meilen bis 1948 allerdings 
verschont) und der Falsche Mehltau den 
Weinbauern zu scha�en. Auch die Er-
ö�nung des Gotthard- und des Arlberg-
tunnels verändern den Schweizer Wein-
konsum nachhaltig. Dadurch werden 
neue Rebbau-Gebiete mit qualitativ bes-
serem und sehr günstigem Wein von der 
Eisenbahn erschlossen. Der massenha�e 
Import dieser Weine führt dazu, dass der 
bislang vorherrschende, o� saure Weiss-
wein vom Zürichsee nicht nur der Quali-
tät und des Preises wegen weniger nach-
gefragt wird, sondern auch, weil er vom 
Rotwein verdrängt wird. Das wiederum 
hat mit sich wandelnden Trinkgewohn-
heiten zu tun. 

Im 19. Jahrhundert ist der Wein ein 
Alltagsgetränk wie heute Mineralwas-
ser oder Bier. Wer sich den richtigen 
Wein nicht leisten kann, konsumiert 
sogenannten Kunstwein. In der aufstre-
benden Industriegesellscha� wird Wein 
jedoch zunehmend von Most und Bier 
abgelöst. Das Trinken von Wein wird 
auf den Feierabend verschoben, weshalb 
der Rotwein den Weisswein in der Gunst 
der Konsumentinnen und Konsumenten 
ablöst. Da die Qualität des Rotweines 
aus Italien, Frankreich und Spanien die-
jenige des Zürichsee-Weines bei Wei-
tem übertri�, bleibt der Meilemer Wein 
o� ungenutzt in den Fässern liegen. An 
der Wende zum 20. Jahrhundert leidet 
deshalb das ganze rechte Zürichseeufer 

unter einer massiven Überproduktion, 
was die Preise zum Einsturz bringt. Das 
ändert sich auch in den Folgejahren 
nicht. Im Protokoll des Landwirtscha�-
lichen Vereins Meilen aus dem Jahr 1931 
ist zu lesen: «Grosse Sorge bereitete uns 
der Verkauf der quantitativ grossen und 
qualitativ geringen Weine vom Herbst 
1931.» Die Folge: Ein Weinbauer nach 
dem anderen muss aufgeben.

Jahr Reb�äche in ha
1802 169.0
1832/33 145.6
1881 210,4
1902 196.2
1922 102.3
1942 42.9

Entwicklung der Meilemer Reb�äche 
von 1802 bis 19428

Aber nicht nur der Weinbau leidet. Auch 
die anderen landwirtscha�lichen Zweige 
geraten in Schwierigkeiten. Der Obst-
bau ist von der schlechten Witterung in 
gleicher Weise betro�en wie der Wein-
bau. Die ausländische Konkurrenz und 
Schädlinge machen ihm zwar weniger 
zu scha�en, dennoch scheint es auch 
hier keine wirklich guten Jahre zu geben. 
Jahre mit Überproduktion und entspre-
chend tiefen Preisen werden von Jahren 
abgelöst, in denen Hagelzüge grosse 
Teile der Ernte vernichten. 1880 betei-
ligt sich der Landwirtscha�liche Verein 
Meilen an den Gründungskosten der 
schweizerischen Hagelversicherungs-
gesellscha�. 20 Jahre später vertraut er 
auf technische Lösungen. Hagelkanonen 
sollen den schlimmen Hagelzügen einen 
Riegel schieben. 
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1901 �nden erste Versuche statt, die zu-
nächst zu überzeugen scheinen. Fünf 
Jahre später stellt man das Hagel- oder 
Wetterschiessen aber wieder ein. Es sei 
zu zahlreichen Unfällen gekommen, 
heisst in den Dokumenten. Aber auch 
die Resultate sind nicht so überzeugend, 
dass man das Hagelschiessen auf lange 
Sicht hätte etablieren wollen. 

Tief in der Krise stecken des Weiteren die 
Fleisch- und Milchproduzenten: Wie zu-
vor erwähnt, sinkt die Zahl der Bauern, 
die Viehzucht betreiben, gegen Ende des 
19. Jahrhunderts markant. Viele Bauern 
von kleinen und mittleren Höfen müssen 
aufgeben. Ihre Betriebe wirtscha�lich zu 
führen, ist für sie kaum mehr möglich. 
Sie werden von den grösseren Bauern 
übernommen. Deshalb wachsen die ein-
zelnen Höfe in Meilen erheblich, und mit 
ihnen die Anzahl der Kühe und Rinder, 
und zwar von rund 750 im Jahr 1880 auf 
über 1000 im Jahr 1920. Meilen vollzieht 
hier eine für den ganzen Kanton Zürich 
typische Entwicklung: Von 1876 bis 1910 
wächst die Milchproduktion hier um 
80 Prozent und die Fleischproduktion 
um 200 Prozent.10 Da die Nachfrage nach 
Milch und Fleisch nicht im selben Mass 
steigt, stellt sich eine Überproduktion 
ein, was die Preise zum Purzeln bringt. 
Ob in der Fleisch- und Milchproduktion, 
im Obstbau oder im Weinbau: Wer als 
Landwirt überleben will, muss ein guter 
Unternehmer sein.

Ein Ziel und sechs Stossrichtungen
Das sind die Herausforderungen, denen 
sich die Bauern am Ende des 19. Jahr-
hunderts und bis nach dem Zweiten 
Weltkrieg gegenübersehen. Der Land-

wirtscha�liche Verein Meilen sieht es 
als seine Kernaufgabe an, seinen Mit-
gliedern in dieser schwierigen Lage so 
gut wie möglich zu helfen. Das lässt sich 
aber nicht mehr so einfach im Nebenamt 
erledigen, wie es der Vorstand in den ers-
ten Jahren nach der Gründung getan hat. 
Es müssen professionelle Strukturen ge-
scha�en werden. Der sichtbarste Schritt 
in die Professionalität ist die Anstellung 
eines Verwalters im Jahr 1892. Dieser in-
tensiviert die verschiedenen Tätigkeiten 
des LVM wie den Einkauf von Düngern, 
Futtermitteln und weiteren landwirt-
scha�lichen Gütern, die Anscha�ung 
teurer Maschinen, die sich der einzelne 
Bauer nicht leisten kann, und vor allem 
in Ö�entlichkeitsarbeit. Zudem wird 
er in neuen Bereichen aktiv: Er betreibt 
ab dem ersten Jahr seiner Anstellung 
eigene Konsumgeschä�e, damals noch 
als «Konsumdepots» bezeichnet. Damit 
verbunden ist der Au�au eines eigenen 

Liegenscha�en-Portfolios, in den ersten 
Jahren allerdings noch nicht als strategi-
sches Geschä�sfeld.

Die landwirtscha�lichen Vereine 
gewinnen an Pro�l
Mit der Professionalisierung seiner 
Strukturen tritt der Landwirtscha�liche 
Verein Meilen in einen Prozess, der auf 
nationaler und kantonaler Ebene bereits 
einige Jahre früher eingesetzt hat, teil-
weise aber auch parallel erfolgt. Die Kri-
se der schweizerischen Landwirtscha� 
führt zu einem stärken Organisierungs-
grad der Bauern. Gleichzeitig nimmt die 
Spezialisierung der verschiedenen land-
wirtscha�lichen Organisationen zu. Die 
einen kümmern sich um das Handels-
geschä�, die anderen um die Standes-
politik auf kommunaler, kantonaler und 
nationaler Ebene. Beide Bereiche über-
schneiden sich jedoch o�. 

Weizenernte in Meilen vermutlich während des 2. Weltkriegs 
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1887 wird auf nationaler Ebene der 
Landwirtscha�liche Club der Bundes-
versammlung ins Leben gerufen, dem so-
wohl National- und Ständeräte des 1863 
gegründeten Schweizerischen Landwirt-
scha�lichen Vereins als auch der 1882 von 
ihm abgespaltenen Gesellscha� Schweize-
rischer Landwirte (GSL) angehören. Die 
Bauernverbände werden so zu ausserord-
entlich schlagkrä�igen und wirksamen 
Lobbyorganisationen in Bundesbern. Sie 
setzen auf hohe Zölle, welche die Importe 
reduzieren sollen, und auf den Schutz der 
Schweizer Landwirtscha� durch das 1893 
verabschiedete und mehrmals revidierte 
schweizerische Landwirtscha�sgesetz. 
Der Schutz der Schweizer Landwirtscha� 
vor günstigeren ausländischen Produkten 
ist bekanntlich bis heute eines der Kern-
anliegen der Bauernorganisationen.
Auf kantonaler Ebene spaltet sich 1891 der 
Bauernbund vom Zürcherischen Land-
wirtscha�lichen Kantonalverein ab, der 
von Grossbauern und dem o� nichtbäu-

erlichen liberalen Bürgertum dominiert 
wird. Die Kleinbauern fühlen ihre Inter-
essen nicht vertreten und schliessen sich 
deshalb zum Bauernbund zusammen, der 
sehr viel aggressiver und politischer agiert 
als der Kantonalverein. Bauernbünde ent-
stehen auch in vielen anderen Kantonen, 
und schon 1893 wird auf Bundesebene 
eine Dachorganisation – der Schweize-
rische Bauernbund – ins Leben gerufen. 
Nur vier Jahre später vereinigen sich die 
mittlerweile drei nationalen Organisatio-
nen auf Betreiben des Zürcher National-
rats Heinrich Kern zum Schweizerischen 
Bauernverband. Als ersten Grosserfolg 
kann der Schweizerische Bauernverband 
unter Führung des langjährigen Bauern-
sekretärs Ernst Laur die deutliche An-
hebung der Zölle für landwirtscha�liche 
Güter aus dem Ausland verbuchen. In 
landwirtscha�lich geprägten Bezirken 
wie Meilen, Andel�ngen oder A�oltern 
erreichen die Ja-Stimmen bei der ent-
sprechenden Volksabstimmung einen 

Hagelschiessen, zweiter Anlauf
1929 nimmt die Landi Meilen das 
Hagelschiessen wieder auf, diesmal mit 
Raketen. Die Gemeinde zahlt zunächst 
500 Franken an die Raketen, später 
1500. Ob das Hagelschiessen wirklich 
nur der Schadensvermeidung und nicht 
auch dem persönlichen Spass gedient 
hat, bezweifelt der Autor der Festschri� 
zum 125-Jahre-Jubiläum: «Sicher hat-
ten aber auch einige Leute Spass da-
ran, denn im gleichen Protokoll liest 
man, dass bereits 370 Raketen pro Jahr 
verschossen wurden.» Die Ergebnisse 
sind zweifelha�. So wird Feldmeilen 
etwa 1943 schwer verhagelt, was man 
allerdings dem Nachbarn Herrliberg 
anlastet, der auf Hagelschiessen ver-
zichtet hat. 1985 tritt ein neues Spreng-
sto�gesetz in Kra�, das eine Prüfungs-
p�icht für «Hagelschiesser» einführt. 
Das zeitigt einen drastischen Rückgang 
der Schiesstätigkeit. 1995 verlangt die 
Kantonspolizei Zürich, die zum gröss-
ten Teil veralteten Raketen seien an den 
Hersteller zu retournieren. Die Seege-
meinden organisieren einen Sammel-
transport, und das Hagelschiessen wird 
eingestellt.9
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Anteil zwischen 78 und 96 Prozent. 1904 
�nden die beiden bis dahin verfeinde-
ten kantonalen Bauernvereinigungen 
ebenfalls zusammen und vereinigen sich 
zum Zürcherischen Kantonalen Land-
wirtscha�lichen Verein, dem späteren 
Zürcher Bauernverband. Spätestens ab 
diesem Zeitpunkt versteht sich der Kan-
tonalverein o�ziell als wirtscha�spoli-
tischer Interessenvertreter der Zürcher 
Bauern.

Die Fokussierung der Bauernverbände 
auf die standespolitische Ebene ist des-
halb wichtig, weil sich parallel auch re-
gionale und kantonale Organisationen 
bilden, die die Bauern in ihrer Handels-
tätigkeit unterstützen wollen. 1886 wird 
der Verband Ostschweizerischer Land-
wirtscha�licher Genossenscha�en (Volg) 
mit Sitz in Winterthur ins Leben gerufen, 
der sich ganz dem landwirtscha�lichen 
Handelsgeschä� widmet. Wir werfen 
einen kurzen Blick auf dieses Unterneh-
men, weil der Volg den Landi bis heute 
begleitet.
Treibende Krä�e bei der Volg-Grün-
dung sind der vermögende Landwirt 
Conrad Schenkel aus Räterschen und 
Pfarrer Wilfried Spinner aus Dinhard. 
1882 schliessen sich 16 lokale landwirt-
scha�liche Vereine aus dem Bezirk 
Winterthur zum Landwirtscha�lichen 
Bezirksverein Winterthur zusammen, 
aus dem 1886 der erwähnte Volg hervor-
geht. Er verfolgt dasselbe Ziel wie die 
lokalen landwirtscha�lichen Vereine, 
nämlich durch den gemeinsamen Bezug 
von Dünger, Saatgut und weiterer land-
wirtscha�licher Güter und Hilfsmittel 
günstigere Einkaufspreise für die Land-
wirte zu erwirken und so deren Ein-

kommen zu erhöhen. Zwar hat auch der 
Volg eine politische Komponente, doch 
ist diese deutlich weniger ausgeprägt 
als beim Bauernbund respektive beim 
Zürcher landwirtscha�lichen Kantonal-
verein. Ab 1892 – dieses Jahr wird auch 
in Meilen in die Landi-Geschichte ein-
gehen – widmet sich der Volg auch dem 
Detailhandel. Er gründet eigene Läden, 
in denen er landwirtscha�liche Pro-
dukte und Hilfsmittel für den täglichen 
Bedarf anbietet. Parallel dazu beliefert er 
Läden der lokalen landwirtscha�lichen 
Vereine mit diesen Waren. Diese Paralle-
lität, sprich: die Führung eigener Läden 
und die Belieferung weiterer Geschä�e, 
zeichnet den Volg bis heute aus. 

Gegen den Eintritt in den Detailhan-
del wehrt sich der Landwirtscha�liche 
Kantonalverein, da er dadurch den ge-
werblichen Mittelstand gefährdet sieht. 
Er gründet 1895 als Konkurrenz zum 
Volg den Kantonalverband, unter dessen 
Dach sich regionale Genossenscha�en 
bilden können. Der Kantonalverband 
hat einen ähnlichen Zweck wie der Volg, 
setzt allerdings nicht auf eigene Detail-
handelsgeschä�e. Dieser Schritt hat 
zunächst grossen Erfolg: 1910 gehö-
ren dem Volg 70 Genossenscha�en mit 
5’174 Mitgliedern an, dem Konkurrenz-
verband hingegen 77 Genossenscha�en 
mit 5’610 Mitgliedern.11 Nicht wenige 
lokale Landwirtscha�svereine sind in 
beiden Genossenscha�en dabei. Die 
bäuerliche Genossenscha�sbewegung 
nimmt einen enormen Aufschwung. 
1929 vereinigt sich der vom Landwirt-
scha�lichen Kantonalverein initiierte 
genossenscha�liche Kantonalverband 
mit dem Volg.

Einblick in ein Landi-Geschä� um 1960
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Der Laden des LVM an der Seidengasse in Obermeilen



31

Professionalisierung des Landi Meilen
In den Krisenjahren ab 1880 verändern 
sich die Geschä�sfelder des Landwirt-
scha�lichen Vereins Meilen nicht grund-
legend. Jedoch gewinnen der Handel und 
die Ö�entlichkeitsarbeit an Bedeutung, 
während der Bildungsbereich etwas in 
den Hintergrund rückt. Geschuldet ist 
dies wohl zu einem guten Teil dem Auf-
bau der professionellen Verwaltung und 
der Anstellung des ersten Verwalters 
Jakob Weinmann, der auf der Halten in 
Meilen lebt. Schon fünf Monate nach sei-
nem Amtsantritt 1892 wir� er das Hand-
tuch und wird von Emil Meier, wohnha� 
im Winkel, abgelöst. Der hält fünfein-
halb Jahre durch, bevor er kündigt. Sein 
Nachfolger wird ab 1. März 1898 Rudolf 
Hauser, der o�enbar ziemlich chaotisch 
und glücklos wirtscha�et, weshalb er 
grössere De�zite einfährt. Das führt 
1906 zu seiner Entlassung. 
Ihm folgt auf den 1. Juni 1907 Adolf 
Walder, der bereits nach zwei Monaten 
den Bettel hinschmeisst. Insbesonde-
re der Zustand des Konsumwarenge-
schä�s soll zu diesem Zeitpunkt deso-
lat gewesen sein. Walders Nachfolger 
wird Robert Bachofner, der sein Amt 
am 11. April 1907 antritt. Mit ihm be-
ginnt eine Tradition, die – mit einer 
Ausnahme – bis in die jüngste Zeit Be-
stand hat: dass nämlich langjährige 
Verwalter oder Geschä�sführer, wie 
sie später heissen, ganze Ären prä-
gen. Robert Bachofner wird das Amt 
während 34 Jahren ausüben und den 
LVM umfassend modernisieren. Sei-
ne Ära ist gekennzeichnet vom ste-
tigen Ausbau des Detailhandels und 
von einem starken Fokus auf der 
Ö�entlichkeitsarbeit.

Netzwerken mit Schwerpunkten
Um ihre Ziele besser erreichen zu kön-
nen, tritt die Landi Meilen regional tä-
tigen Verbänden und Genossenscha�en 
bei. Sie tut dies im späten 19. und frühen 
20. Jahrhundert jeweils mit einem klaren 
Plan: Die Mitgliedscha� gilt, solange ein 
Mehrwert ersichtlich ist. Sobald dieser 
nicht mehr gegeben oder zu klein ist, er-
klärt die Genossenscha� ihren Austritt. 
Eine kurze Übersicht über die Ein- und 
Austritte soll diese Strategie illustrieren.
1886 entsteht der Landwirtscha�liche 
Seeverband, dem die Meilemer ur-
sprünglich deutlich näherstehen als dem 
Volg. Ja, die Gründungsversammlung 
�ndet sogar im lokalen Gasthof «Lö-
wen» statt, und der LVM stellt ein Vor-
standsmitglied. Dem Seeverband treten 
neben dem LVM alle anderen landwirt-

scha�lichen Vereine um den Zürichsee 
bei. Der neue Verband will nicht nur 
möglichst günstig Dünger, Saatgut und 
andere landwirtscha�liche Güter für sei-
ne Mitglieder bescha�en, sondern setzt 
auch einen Schwerpunkt in der politi-
schen Arbeit. Er strebt an, die Vertre-
tung von Bauern in den Gemeinderäten 
rund um den See deutlich zu erhöhen. 
Auch die Rahmenbedingungen für den 
Weinbau sollen verbessert werden. Die 
LVM-Chronik aus dem Jahr 1947 hält 
fest: «Man glaubte in diesem Verbande 
eher ein Verbot der Weinfabrikation aus 
Weinbeeren und strengerer Handhabung 
des Weinhandels und der Weindeklara-
tion erreichen zu können. Auch in Bezug 
auf Festsetzung der Zölle wollte man sich 
wehren.»12 (Der Wein aus getrockneten 
Weinbeeren wurde als «Kunstwein» be-

Einladung zur GV 1919 im Meilener Anzeiger
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sammenarbeit des LVM mit dem Volg 
bereits so intensiv, dass sich der Vor-
stand von der Generalversammlung den 
Au�rag geben lässt, den erneuten Beitritt 
zu prüfen. Die Prüfung dauert satte vier 
Jahre. An der Generalversammlung 1933 
beantragt der Vorstand den Beitritt zum 
Volg. «Nachdem der Präsident die vom 
Verband zugesicherten Konzessionen 
bekannt gegeben hatte», geben die Mit-
glieder der Landi Meilen dem Antrag 
einstimmig statt. Die Mitgliedscha�14  

beim Volg hat bis heute Bestand. 

zeichnet.) Schon drei Jahre nach dem 
enthusiastischen Start im Löwen geht für 
den Landwirtscha�lichen Verein Mei-
len die Kosten-Nutzen-Rechnung nicht 
mehr auf. Man ist verärgert, weil man 
keinen Skonto auf Dünger etc. mehr er-
hält, und erklärt den Austritt.
Drei Jahre nach dem Austritt aus dem 
Seeverband – genauer: an der ausserord-
entlichen Generalversammlung vom 
24. April 1892 – beschliesst die Landi 
Meilen sowohl den Beitritt zum Volg als 
auch zum kantonalen Bauernbund. Mit 
dem Beitritt zum Bauernbund ist der 
LVM beiden kantonalen Vereinigungen 
angeschlossen, also weiterhin auch dem 
Landwirtscha�lichen Kantonalverein, 
obwohl sich die beiden Organisationen 
in herzlicher Gegnerscha� zugetan sind. 
Die beiden Engagements unterstreichen, 
dass sich die Landi Meilen damals auch 
als politische Speerspitze für die Inte-
ressen ihrer Landwirte – und zwar der 
grossen wie der kleinen – verstanden hat. 
Erst im 20. Jahrhundert tritt durch die 
Gründung der Bauernpartei diesbezüg-
lich eine wichtige Änderung ein. Mehr 
dazu später. 
Sehr kurz währt das erste Intermez-
zo, das die Landi Meilen im Volg gibt. 
Schon zehn Monate nach dem Beitritts-
entscheid entschliesst sich die General-
versammlung wieder zum Austritt. Der 
Grund liegt auch hier – wie seinerzeit 
beim Seeverband – in dem aus Sicht des 
LVM ungenügenden Nutzen, die die Mit-
gliedscha� im Volg bietet. Erstens sind 
die Meilemer verärgert, weil der Volg 
entschieden hat, einen Reservefonds mit 
50’000 Franken aufzubauen und erst da-
nach wieder Rückvergütungen für einge-
kau�e Güter zu bezahlen. Zweitens – und 

das scheint der Hauptgrund des Ärgers 
zu sein – weist der Volg den schri�lichen 
Antrag der Meilemer zurück, Dünger, 
Zucker und einige weitere Konsumar-
tikel auf dem freien Markt einzukaufen. 
Man wünscht sich in Meilen also mehr 
individuelle Freiheiten, was der Dach-
verband nicht gestatten will. 
Als sich die Landi mittlerer Zürisee 
127 Jahre später entschliesst, von Volg- 
zu Prima-Läden zu wechseln, sind die 
Beweggründe sehr ähnlich, selbst wenn 
damit keine Abkehr vom starken Partner 
Landi respektive fenaco verbunden ist. 
Aber auch bei diesem Wechsel geht es 
darum, grössere unternehmerische Frei-
heit zu erreichen.

1917 tritt die Landi Meilen dem Kanto-
nalverband Winterthur bei. (Im gleichen 
Jahr wird er auch Mitglied des landwirt-
scha�lichen Bezirksverbands Meilen). 
Dieser Entscheid wird hauptsächlich 
deshalb getro�en, «weil vom Frühjahr 
1917 an die Zuteilungen für Kunstdünger 
und Futtermittel von Bern nur noch an 
die grossen landwirtscha�lichen Ver-
bände erfolgten».13  

Unabhängig von dieser Mitgliedscha� 
nähert sich die Landi Meilen aber wie-
der dem Volg an. Zunächst intensivieren 
sich die Kontakte über den Konsum-
warenhandel. Der Volg wird der wich-
tigste Lieferant für die Konsumdepots. 
1929 schliesst sich der Kantonalverband 
mit dem Volg zusammen respektive 
übernimmt der Volg den Kantonalver-
band. Nun steht die Landi Meilen wieder 
ohne starken Partner da, was für ein-
mal jedoch nicht aufgrund ihrer eigenen 
Initiative geschieht. In diesem Jahr ist 
die durchwegs als positiv beurteilte Zu-
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Der LVM in branchenspezi�schen 
Lobbyorganisationen
Bemerkenswert ist die Zahl von 
branchenspezi�schen Genossenscha�en, 
Vereinen und Verbänden, die im ausge-
henden 19. und in der ersten Häl�e des 
20. Jahrhunderts entstehen. Bei vielen 
von ihnen wird die Landi Meilen Mit-
glied. Sie wird so zu einem Generalisten, 
der sich um alle Bereiche der Landwirt-
scha� kümmert, während sich die bran-
chenspezi�schen Vereinigungen – ob 
nun lokal oder regional organisiert – auf 
ihren je eigenen Bereich konzentrieren 
und dort bessere Rahmenbedingungen 
erwirken wollen. 
1892 schliessen sich Meilens Viehbesit-
zer zu einer Viehzuchtgenossenscha� 
mit eigenem Vorstand zusammen. Zwar 
bleibt die Landi Meilen zuständig für 
den Einkauf von Futtermitteln, der zu 
günstigen Konditionen an die einzelnen 
Bauern weitergegeben wird. Die Vieh-
zuchtgenossenscha� übernimmt aber 
vom Landi Meilen verschiedene Aufga-
ben, so beispielsweise die Durchführung 
der jährlichen Viehschau und die Beteili-
gung an einer Viehversicherung. 
1897 schliessen sich auf Initiative der 
Landwirtscha�lichen Vereine die Milch-
produzenten zusammen, um einen exis-
tenzsichernden Mindestmilchpreis zu er-
langen. 1904 schliesslich entscheidet sich 
der LVM, dem in diesem Jahr gegründe-
ten Weinbauverein rechtes Zürichseeufer 
beizutreten. Die branchenspezi�schen 
Vereinigungen fokussieren ausschliess-
lich auf bessere Rahmenbedingungen 
für ihre jeweilige Branche. Der Weinbau-
verein beispielsweise versteht sich ausge-
sprochen als Lobbyorganisation für die 
arg gebeutelten Weinbauern; er möchte 

Umzug an der Kantonalen Landwirtscha�lichen Ausstellung 1912 in Meilen
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Die Bauern Just um 1920
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den Weinimport erschweren und die 
Produktion von Kunstwein – damals als 
Alltagsgetränk sehr verbreitet – unter-
binden.

Die Auslagerung des politischen 
Tagesgeschä�es
Wie bereits angetönt, nimmt der Land-
wirtscha�liche Verein Meilen bis ins 
20. Jahrhundert auch auf kommunaler 
Ebene die politische Interessenvertre-
tung seiner Mitglieder wahr. Das ändert 
sich in der Zeit zwischen den beiden 
Weltkriegen. 1917 wird die Bauernpar-
tei Zürich ins Leben gerufen, die 1936 
in Bauern-, Gewerbe- und Bürgerpartei 
und 1971 in Schweizerische Volkspar-
tei umgetau� wird. Sie erringt bei den 
kantonalen Wahlen gleich 47 Sitze und 
wird zur zweitstärksten Fraktion hinter 
den Sozialdemokraten. Zwei Jahre nach 
der Gründung des kantonalen Ablegers 
bildet sich 1919 die Meilemer Sektion. 
Bis 1928 – also während neun Jahren – 
amtiert der Vorstand des LVM auch als 
Vorstand der Bauernpartei. Erst 1928 
entscheidet die Generalversammlung 
der Landi Meilen, dass «von nun an die 
politischen Angelegenheiten nicht mehr 
vom Vorstand des Landwirtscha�lichen 
Vereins Meilen, sondern von einem poli-
tischen Bauernpartei-Vorstand besorgt 
werden sollen. Es sollen in jenem Vor-
stand nur ganz ‹waschechte› Bauernpoli-
tiker vertreten sein.»15  Es ist bemerkens-
wert, dass die Scha�ung eines eigenen 
Parteivorstands nicht in den Reihen der 
Partei, sondern von der Landi-General-
versammlung entschieden wird. 

Die Ver�echtung der Landi Meilen mit 
der Kommunalpolitik bleibt bis in die 

jüngere Zeit eng. In der Regel nimmt ein 
Vertreter oder eine Vertreterin des Ge-
meinderates im Landi-Vorstand Einsitz, 
was dem gegenseitigen Informations-
�uss dienlich ist. O� ist der Vertreter des 
Gemeinderates im Landi-Vorstand Mit-
glied der Bauernpartei, aber bei Weitem 
nicht immer.

Mit dem Au�au einer eigenen Geschä�s-
stelle, dem Austritt aus dem Landwirt-
scha�lichen Seeverband, dem erneuten 
Beitritt zum Volg, der Mitgliedscha� im 
Weinbauverein rechtes Zürichseeufer 
und natürlich im Zürcherischen kanto-
nalen Landwirtscha�sverein sowie mit 
der Abtretung des politischen Geschäf-
tes an die Bauernpartei Meilen und der 
primären Ausrichtung auf den Handel 
hat der Landwirtscha�liche Verein Mei-
len um 1930 seine langjährige Struktur 
gefunden, inklusive der Einbindung in 
die für ihn passenden landwirtscha�li-
chen Organisationen.

Den Bauern das Leben erleichtern
Der Einkauf landwirtscha�licher Güter 
ist zu Beginn der Landi-Geschichte aus-
serordentlich wichtig. Der LVM kau� für 
seine Bauern Futtermittel, Dünger und 
andere landwirtscha�liche Hilfsgüter zu 
möglichst günstigen Preisen ein. Dabei 
kalkuliert er mit jedem Rappen, wie auch 
die Ein- und Austritte aus regionalen 
landwirtscha�lichen Verbänden zeigen. 
Er engagiert sich aber auch in der Ver-
kaufsförderung. Weil die Konsumpreise 
für Wein, Obst, Milch und Fleisch dra-
matisch sinken, weibelt die Landi Meilen 
allenthalben für einigermassen tragbare 
Mindestpreise für die Bauern – nicht im-
mer mit Erfolg. 

In Jahren mit Überproduktion tritt der 
LVM selber als Verkäufer auf. 1888 ver-
kau� er im Au�rag der angeschlossenen 
Bauern das erste Mal Mostäpfel, Most-
birnen und Lagerobst in grossen Mengen. 
Das wiederholt er bis 1950 immer wieder. 
Auch beim Wein grei� die Landi Meilen 
ihren Bauern unter die Arme, zunächst 
jedoch vor allem mit Werbemassnah-
men. Besonders schwierig scheint das 
Jahr 1901 gewesen zu sein: Der Meile-
ner Wein bleibt zu grossen Teilen in den 
Kellern der Produzenten, was den späte-
ren langjährigen LVM-Präsidenten Her-
mann Schwarzenbach auf den Plan ru�: 
«Unser Vorstandsmitglied Hermann 
Schwarzenbach hatte es mit O�erten an 
alle grösseren Weinhändler und durch 
Inserate in den verbreiteten Zeitungen 
unternommen, für weiteren Absatz zu 
sorgen.»16 1931 scheint es noch schlim-
mer gewesen zu sein. Diesmal springt der 
Bund in die Bresche und übernimmt alle 
überschüssigen Weine zu 35 bis 70 Fran-
ken pro Hektoliter. Die Meilemer liefern 
2’670  Hektoliter Weisswein nach Bun-
desbern.
Ebenso investiert der Landwirtscha�-
liche Verein Meilen in Maschinen und 
technische Infrastrukturen: Bereits 
1877 wird eine erste Brückenwaage an-
gescha�, 1928 eine zweite. 1880 kau� 
der Verein eine Wiesenegge und 1904 
eine Wiesenwalze. Dazwischen bemüht 
er sich – allerdings erfolglos – um den 
Erwerb einer Weide. Als im Ersten Welt-
krieg der Getreideanbau zunimmt, kau� 
der LVM 1917 eine Dreschmaschine und 
baut im Jahr 1918 eine Kundenmühle. 
Die Dreschmaschine wird im Sommer 
1924 wieder verkau�, die Kundenmühle 
bleibt bis 1937 in Betrieb. Weil der Ge-
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Bevölkerungsentwicklung Meilens 1850–2021 (Quelle: Bevölkerungsentwicklung der 
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treideanbau im Zweiten Weltkrieg erneut 
steigt, legt man sich wieder eine Dresch-
maschine zu, die in stark abnehmender 
Auslastung bis 1970 genutzt wird.

Ausstellungen als zentrale 
PR-Massnahme
Als mutmasslich wichtigste Investition 
in die Ö�entlichkeitsarbeit beteiligt sich 
die Landi Meilen regelmässig an kan-
tonalen und nationalen Ausstellungen. 
Über ihren Einsatz für die Kantonale 
landwirtscha�liche Ausstellung von 
1873 haben wir bereits berichtet. Nach ei-
ner Pause beteiligt sich die Landi Meilen 
ab 1881 in fast jedem Jahr an einer Aus-
stellung. 1883 entschliesst sie sich sogar 
zur Teilnahme an der Landesausstellung 
von 1884 in Zürich. Präsentiert werden 
dabei das Obstsortiment Meilens und 

in Töpfe gep�anzte Reben. Zufrieden 
ist man mit der Würdigung des Standes 
trotz zwei Diplomen nicht, «weil na-
mentlich für die Darstellung des Wein-
baus eine Entschädigung in klingender 
Münze erwartet wurde». 

1912 zeichnet die Landi Meilen erneut 
für die Kantonale landwirtscha�liche 
Ausstellung verantwortlich. Es wird das 
grösste Volksfest, das Meilen bis dahin 
erlebt hat. Das ganze Dorf steht im Bann 
dieser Ausstellung, und obwohl es in 
dieser Zeit nass und kalt ist, ist der Be-
sucherandrang erheblich. Für die Landi 
Meilen lohnt sich der Aufwand nicht nur 
in Bezug auf das Image; auch ihre aus-
gestellten Obst- und Weinprodukte wer-
den gelobt und mit einem Ehrendiplom 
gewürdigt.
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in Bergmeilen kann sich nicht halten. 
Zu gering sind die Umsätze. Bachofner 
schliesst ihn 1918. Dafür kommen 1948 
eine Filiale auf der Halten und 1949 eine 
im Tobel dazu.

Das Immobilien-Portfolio wird 
aufgebaut
Mit dem Au�au des Detailhandelsge-
schä�s eng verbunden ist die Scha�ung 
eines eigenen Immobilien-Portfolios. 
1901 muss die Genossenscha� eher con-
tre cœur die Liegenscha� in Feldmeilen 
vom damaligen Besitzer übernehmen. 
Ein Teil dieser Liegenscha� wird 1909 
wieder verkau�, der andere mit dem La-
denlokal bleibt aber im Besitz der Landi 
Meilen. 1904 kau� die Genossenscha� an 
der Seestrasse eine eigene Liegenscha� 
für die neu erö�nete Filiale Obermei-

Am 11.  April  1907 wird, wie bereits er-
wähnt, Robert Bachofner als Verwalter 
eingestellt. Vor seinem Stellenantritt war 
er Angestellter der Volg Winterthur und 
versteht entsprechend viel vom Detail-
handel. Zuerst saniert er die Konsum-
warenläden und baut sie anschliessend 
zu einem wichtigen Standbein der Mei-
lemer Genossenscha� aus. 1933 vollzieht 
die Landi Meilen zum zweiten Mal den 
Beitritt zum Volg. Robert Bachofner hat 
die Beziehungen zu seinem ehemaligen 
Arbeitgeber sukzessive intensiviert und 
damit Vertrauen im Vorstand aufgebaut.
Die Standorte der Konsumwarenläden 
wechseln in den ersten Jahren o�. Na-
mentlich der Laden in Dorf-Meilen 
zieht mehrmals um, bevor er 1930 in 
einen Anbau am Verwaltungsgebäude 
der Landi Meilen am heutigen Standort 
des Prima-Ladens einzieht. Der Konsum 

Konsumdepots in allen Wachten
1892 erö�net die LVM an der Kirchgasse 
im Zentrum Meilens das erste Konsum-
depot. Im Juni 1892 folgt ein zweites in 
Toggwil, 1893 je eines in Feldmeilen und 
Obermeilen. Damit verfügt jede Wacht 
über ihr eigenes Konsumdepot. Begrün-
det wird die Erö�nung solcher Depots 
damit, dass den Bauern neue Absatzwege 
für ihre Produkte erö�net werden sollen. 
Aber die vier Konsumdepots Meilens 
bieten bei Weitem nicht nur Lebensmit-
tel an. Es sind eigentliche Gemischtwa-
renläden, die neben Lebensmitteln auch 
Waschmittel, Öl und Petrol, Wagenfett 
und vieles mehr im Sortiment führen. 
Ihre Umsätze sind zu gering, als dass 
sie die Not der örtlichen Bauern mass-
geblich hätten lindern können. Der Um-
satz aller vier Depots beträgt im ersten 
Jahr 116’186 Franken und 1897, also fünf 
Jahre später, 161’765  Franken. Das sind 
zwar stattliche Summen, aber sie können 
keinen substanziellen Beitrag leisten, um 
das Bauernsterben zu stoppen.
Im 20. Jahrhundert spricht man nicht 
mehr von Konsumdepots, sondern von 
Konsumwarenläden. Die örtliche Kon-
kurrenz ist erheblich. In Meilen mit sei-
nen rund 3’000 Einwohnerinnen und 
Einwohnern buhlen um die Jahrhun-
dertwende sechs Bäckereien, fünf Metz-
gereien, zehn «Lädeli» wie diejenigen 
der Landi und neun Spezialläden, haupt-
sächlich mit einem Non-Food-Angebot, 
um die Kundscha�.17 Dabei wird mit 
harten Bandagen gekämp�. 1901 wird 
den Meilemer Bäckereien vorgeworfen, 
das Brot sei zu teuer. Flugs kau� die Lan-
di Meilen bei einer Zürcher Bäckerei Brot 
ein und verkau� es zu einem günstigeren 
Preis in ihren Läden.

Ein Landi-Geschä� vermutlich um 1950 oder früher
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Das Bevölkerungswachstum in Meilen 
wird durch die hervorragende Verkehrs-
infrastrukur angeheizt. Für Berufstätige, 
die in Zürich arbeiten, ist die Zürich-
seegemeinde ein idealer Wohnort. Ab 
1968 sorgt der Goldküsten-Express mit 
seinem Taktfahrplan für optimale, halb-
stündliche Pendlerverbindungen nach 
und von Zürich, ab 1990 verbindet die 
Zürcher S-Bahn mit verschiedenen Li-
nien Meilen mit Zürich und Rapperswil. 
Auf der Seestrasse ist man auch mit dem 
Auto schnell in Zürich, wenn nicht gera-

tion Zürich ihren Wohnsitz. Alle zehn 
Jahre zählen die Statistikerinnen und 
Statistiker einen neuen Siedlungsring 
zur Agglomeration Zürich. 1970 stösst 
auch Meilen am rechten Zürichseeufer 
dazu, zeitgleich mit Egg, Uetikon, Män-
nedorf und Stäfa. 1930 wohnen in Meilen 
4’300 Menschen, 1950 sind es 5’300, zehn 
Jahre später 8’000 und 1990 über 10’000. 
Im Landi-Jubiläumsjahr 2022 zählt Mei-
len über 14’600 Einwohnerinnen und 
Einwohner. 

len. 1907 erwirbt sie eine Liegenscha� 
an der alten Landstrasse – der heutigen 
Dorfstrasse – und richtet dort die Landi 
Dorf ein, die bis 1930 dort bleibt. 1909 
beschliesst die Genossenscha�, an der 
Dorfstrasse einen eigenen Geschä�ssitz 
zu bauen. Er kann 1913/1914 bezogen 
werden. Die Liegenscha�en sind bis heu-
te das �nanzielle Rückgrat der Genos-
senscha�.

1950–1990: Wirtscha� und Gesellscha� 
verändern sich massiv
Ab etwa 1950 beginnt in der Schweiz 
eine rund 20 Jahre während Periode 
der Hochkonjunktur. Die Wirtscha� 
�oriert, und davon pro�tieren beträcht-
liche Teile der Gesellscha�. Die Löhne 
und damit die Vermögen steigen bis weit 
in den Mittelstand hinein enorm. Zum 
Wirtscha�smotor der Schweiz wird der 
Kanton Zürich, der allen anderen Kan-
tonen weit vorauseilt. Bis in die 1970er 
Jahre sind es die Industrie und die Bau-
wirtscha�, die das grösste Wachstum 
verzeichnen. Danach werden die beiden 
Wirtscha�ssektoren von der Dienstleis-
tungsbranche abgelöst, wobei Banken 
und Versicherungen eine zentrale Rolle 
spielen.
Die Hochkonjunktur der 50er und 60er 
Jahre führt zusammen mit dem Wandel 
der Wirtscha�sstruktur zu einem erheb-
lichen Bevölkerungswachstum in den 
Stadtregionen der Schweiz. Im Kanton 
Zürich wächst die Gesamtbevölkerung 
zwischen 1950 und 1990 um satte 50 Pro-
zent, wobei der grösste Wachstumsschub 
mit einem Plus von 330’800 Personen 
in die Jahre zwischen 1950 und 1960 
fällt. Der grösste Teil von ihnen nimmt 
in der rasch wachsenden Agglomera-

Das Magazin der Landi Meilen um 1960
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de ein Stau das Vorwärtskommen beein-
trächtigt. 
Der Bezirkshauptort Meilen zählt zu den 
begehrtesten Wohnlagen in der ganzen 
Schweiz. Deshalb wählen viele begüter-
te Menschen die Zürichseegemeinde zu 
ihrem Wohnsitz. Das einst arme Bauern-
dorf wird rasch zu einer wohlhabenden 
Perle. Das lässt sich wunderbar an der 
Entwicklung des Steuerfusses ablesen: 
148 Prozent beträgt er noch im Jahr 1948, 
dann beginnt er sukzessive zu sinken. 
Heute können die Meilemerinnen und 
Meilemer von einem der tiefsten Steu-
erfüsse im Kanton Zürich pro�tieren. Er 
beträgt gerade einmal 79 Prozent.
Das Bevölkerungswachstum Meilens hat 
eine starke Bautätigkeit zur Folge, denn 
die Neuzuzügerinnen und Neuzuzüger 
müssen ein Dach über dem Kopf haben. 
In der Zeit von 1950 bis 1990 verändert 
sich Meilen stärker als in den 100 Jah-
ren zuvor. Aus der ländlichen Gemein-
de wird ein urban geprägter Ort. In den 
ersten 20 Jahren wird vor allem in Feld-
meilen intensiv gebaut, dann zieht die 
Bautätigkeit auch in Obermeilen und 
Bergmeilen an. Selbst in Dorf-Meilen 
wird �eissig gebaut, aber dort hat es nur 
wenig freie Flächen, sodass vor allem alte 
Häuser Neubauten weichen müssen.
Viele einst landwirtscha�lich genutzte 
Flächen und fast alle Reb�ächen ver-
schwinden und machen Wohnüber-
bauungen Platz. Aber anders als viele 
Zürcher Gemeinden nimmt Meilen bei 
seiner baulichen Entwicklung schon 
sehr früh die Zügel in die Hand. Der Ge-
meinderat verhindert, dass die Siedlun-
gen wild wuchern und überall dort aus 
dem Boden schiessen, wo es zufällig ge-
rade Platz zum Bauen gibt. Bereits 1949 

verabschiedet Meilen die erste Bau- und 
Zonenordnung. Diese konzentriert das 
Bauen auf das unterste Gebiet der Ge-
meinde und sichert Landwirtscha�s- 
und Erholungs�ächen in grosser Zahl. 
Diese Zonen beginnen bereits aber der 
zweiten Geländestufe das Gemeindebild 
zu dominieren. Nur gerade 19 Prozent 
der Flächen in Meilen werden für den 
Siedlungsbau freigegeben. 
Ohne die Bau- und Zonenordnung 
von 1949 wäre die Landwirtscha� in-
zwischen wohl weitgehend aus Meilen 
verschwunden. Sie gilt schweizweit als 
Pioniermodell und Vorzeigeprojekt. 
Etwa alle 20 Jahre revidiert Meilen sei-
ne Bauordnung. Die Stossrichtung bleibt 
stets dieselbe: Bauen für die Wohnbe-
völkerung und die Wirtscha� wird im 
unteren Gemeindegebiet ermöglicht, das 
obere Gebiet bleibt schwergewichtig der 
landwirtscha�lichen Nutzung und der 
Erholung vorbehalten. Bis heute sind in 
Meilen über 43 Prozent der Gemeinde-
�äche der landwirtscha�lichen Nutzung 
zugeordnet.

Nicht nur die Struktur der Bevölkerung, 
auch diejenige der Wirtscha� ändert sich 
nachhaltig – sowohl in Meilen als auch 
im Kanton Zürich und in der Schweiz. 
Zwischen 1950 und 1990 sinkt die An-
zahl der Beschä�igten in der Landwirt-
scha� um zwei Drittel. In der Industrie 
und im Bausektor steigt die Zahl der 
Arbeitsplätze bis 1970 von 180’000 auf 
280’000, um dann bis 1990 wieder auf 
183’000 zu fallen. Der Dienstleistungs-
sektor hingegen verzeichnet ein fast ex-
plosives Wachstum: 1950 sind hier «erst» 
165’000 Personen beschä�igt, 1970 über 
286’000 und 1990 ganze 434’000.

Weniger Bauern, grössere Betriebe, 
gleichbleibende Produktion
Auch der wirtscha�liche Strukturwandel 
wird in Meilen deutlich sichtbar. Zählt 
Meilen 1970 noch 66 Landwirtscha�sbe-
triebe, so sind es im Jahr 2021 nur noch 
28. Aber die verbliebenen Bauern produ-
zieren zusammen nicht weniger, sondern 
gleich viel oder mehr als früher, denn die 
Grösse der Betriebe ist stark gewachsen. 
Die einzelnen Landwirte gewinnen an 
Wirtscha�skra� und sind immer weni-
ger auf die direkte Unterstützung durch 
die Landi Meilen angewiesen.
Eine zweite Entwicklung beein�usst die 
Landwirtscha� im Dorf erheblich: In 
den 50er und 60er Jahren verschwindet 
Mostobst genauso aus dem Produkte-
sortiment Meilens wie minderwertiger 
Wein. Mit der Ausrichtung auf qualitativ 
sehr gute Produkte reagieren die Bauern 
auf den Bevölkerungswandel am rechten 
Zürichseeufer. Die Kundinnen und Kun-
den, die in den Landi-Läden Früchte und 
Gemüse einkaufen, möchten eine ein-
wandfreie Qualität.
Gleichzeitig beginnen die Bauern, sich in 
ihrer Produktion vermehrt zu spezialisie-
ren. Im Obstbau werden die Hochstamm- 
von Niederstammbäumen verdrängt. Die 
Plantagen professionell zu p�egen, ist 
so aufwendig, dass sich der Obstbau im 
Nebenerwerb nicht mehr lohnt. Zählt 
Meilen 1958 noch über 60 Obstproduzen-
ten, sind es 1997 nur noch sechs. 
Beim Weinbau ist die Entwicklung zu-
gleich ähnlich und doch ganz anders. 
Die Weinbau�äche nimmt, unter ande-
rem wegen Siedlungsbauten, massiv ab. 
Auch die Zahl der Winzer sinkt stetig. 
Heute sind nur noch drei Winzerfami-
lien in Meilen tätig. Einzelne Reb�ächen 
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Scheune des Burghofs 
in Meilen
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Amt. Nach einem verheissungsvollen 
Start wachsen die Di�erenzen zwischen 
ihm und dem Verwaltungsrat. Andreas 
Schaad – wie bereits Bachmann, Hau-
ser und Friedli ein in der Wolle gefärb-
ter Detailhändler – übernimmt nun die 
Geschä�sleitung und hat diese Funktion 
bis zum heutigen Tag inne. Er stabilisiert 
zunächst den Detailhandel, schliesst ein-
zelne unrentable Läden und expandiert 
nach Zumikon. Vor allem aber wagt er, 
wie im ersten Kapitel dieser Festschri� 
beschrieben, den Schritt von den Volg- 
zu den Prima-Läden.

Die Zusammenarbeit mit den 
Landwirten im Wandel
Noch in den 50er und 60er Jahren deutet 
wenig auf einen grundlegenden Wandel 
in der strategischen Ausrichtung des 
Landwirtscha�lichen Vereins Meilen 
hin. So ist ihm etwa die Bildung der ört-
lichen Bauern bis in die 50er Jahre hi-
nein weiterhin ein wichtiges Anliegen. 
Bereits 1944 ru� der Landwirtscha�-
liche Bezirksverein Meilen eine Fortbil-
dungsschule ins Leben, die auch Kurse 
in Meilen anbietet. Und 1953 ist in den 
Protokollen zu lesen: «Unser Bestreben, 
die Landwirte durch geeignete Vorträge 
und Kurse für den Qualitätsobstbau zu 
begeistern, macht gute Fortschritte.»18

In späteren Jahren liest man nichts mehr 
von spezi�schen Anstrengungen des 
LVM für die bäuerliche Bildung. Ver-
mutlich wird diese den darauf speziali-
sierten Institutionen übertragen.
Der Handel mit landwirtscha�lichen 
Gütern wie Dünger, P�anzenschutz-
mittel, Saatgut und Futtermittel nimmt 
in den ersten Jahren nach dem Zweiten 
Weltkrieg an Volumen deutlich zu. Ab 

Bachofners Nachfolger wird Hans Hau-
ser, der die Geschä�e der Landi Meilen 
bis 1985 leitet. Die Herausforderungen, 
die er bewältigen muss, stehen im Zei-
chen des bereits beschriebenen immen-
sen Strukturwandels. Die Landi Meilen 
verändert unter ihm ihre Ausrichtung 
erheblich. Der Handel mit landwirt-
scha�lichen Hilfsgütern für die Bauern 
geht zurück. Der Verkauf landwirt-
scha�licher Produkte im Au�rag der 
Bauern steigt zwar laufend, beschä�igt 
die Landi Meilen aber ab den 1980er Jah-
ren nicht mehr gross, da sich die Liefe-
rungen auf wenige Bauern beschränken, 
die allerdings grosse Mengen einfahren. 
Sowohl das Immobilien-Portfolio als 
auch die Zahl der Landi-Läden, die zu 
Volg-Läden werden, wachsen in der Ära 
Hauser. 

Nach ihm übernimmt Werner Friedli 
die Verantwortung für das operative Ge-
schä� der Landi Meilen. Auch er hinter-
lässt tiefe Spuren in der Geschichte der 
Genossenscha�. Seine Ära steht noch 
stärker als die seines Vorgängers im 
Zeichen der grossen und wachsenden 
Konkurrenz im Detailhandel. Die Landi 
Meilen expandiert. Bereits ein Jahr vor 
Friedlis Amtsantritt hat sie den Laden in 
Uetikon übernommen. Mitte der 1990er 
Jahre prüfen die Landi Meilen und die 
Landi Stäfa-Männedorf eine enge Zu-
sammenarbeit. Das Vorhaben verläu� 
im Sand. Auch eine ab 2017 verhandelte 
Fusion kommt nicht zustande. 1997 ge-
lingt jedoch der Zusammenschluss mit 
der Landi Herrliberg. Die Landi mittle-
rer Zürisee erblickt das Licht der Welt. 
Der Nachfolger von Werner Friedli, 
Kurt Müntener, bleibt nur bis 2012 im 

werden im Nebenerwerb oder von exter-
nen Winzern bewirtscha�et. Die Winzer 
setzen auf qualitativ hochwertige Weine. 
Die früheren Hauptsorten Räuschling 
und Elbling werden von Riesling-Sylva-
ner und Klevner abgelöst. Im 20. Jahr-
hundert erlebt der Räuschling eine klei-
ne Renaissance. Die Anstrengungen der 
Weinbauern haben Erfolg. Der Zürich-
see-Wein legt seinen Ruf als minderwer-
tiger Traubensa� ab und stösst bei einer 
wachsenden Kundscha� auf Zuspruch.
Vergleichbare Entwicklungen sind in der 
Vieh- und Milchwirtscha� und im Ge-
treidebau festzustellen. Letzterer bleibt 
auch nach dem Krieg in Meilen präsent, 
während der Karto�elanbau weitgehend 
verschwindet.

Vier Persönlichkeiten prägen die 
Geschicke der Landi
Die Landi Meilen muss auf diese wirt-
scha�lichen und demogra�schen Ent-
wicklungslinien reagieren. Die «Dirigen-
ten» sind dabei die Präsidenten des LMV, 
aber vor allem die Verwalter respektive 
die Geschä�sführer an der Front. Sie sind 
nicht nur für das operative Tagesgeschä� 
zuständig, sondern entwickeln zusam-
men mit dem Verwaltungsrat auch die 
Zukun�sstrategien. Die raschen Wechsel 
der Verwalter in den ersten Jahren nach 
der Gründung haben wir bereits beleuch-
tet; auch dass mit Robert Bachofner 1907 
eine Persönlichkeit das Ruder übernom-
men hat, die eine ganze Ära prägte. Er 
tritt 1941 aus gesundheitlichen Gründen 
von seinem Amt zurück. Unter dem aus-
gewiesenen Detailhandels-Fachmann hat 
die Landi zu einer professionellen Füh-
rung ihrer Läden gefunden und den De-
tailhandel deutlich ausgebaut. 
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absetzen, zählt aber auch grosse Früchte- 
und Gemüsehändler in der Stadt Zürich 
zu ihren Kunden. 
Die Kundinnen und Kunden verlan-
gen nach einer gleichbleibend hohen 
Qualität der Produkte. Das stellt an 
die Obstbauern grosse Anforderun-
gen. Manche können oder wollen sich 
das nötige Know-how nicht aneig-
nen und stellen den Anbau ein. Sind 
es in den 1950er Jahren noch über 
60 Lieferanten, die dem Landi ihr Obst 
abliefern, so verbleiben bis in die 90er 
Jahre nur gerade fünf bis sechs. Wer-
ner Friedli kau� deshalb regelmässig 
auch Früchte und Gemüse beim Engros-
Händler Welti in der Stadt Zürich ein. 
Dieser weiss mit der Zeit ganz genau, 

chen Landi Läden – bleibt noch einige 
Jahrzehnte ein wichtiger Faktor in der 
Zusammenarbeit der Bauern und des 
LVM. In der Zwischenkriegszeit und den 
Kriegsjahren haben die Meilemer Bauern 
nebst der eigenen Genossenscha� auch 
private Händler beliefert. Die Letzteren 
fallen nach dem Krieg weg, weil sie mit 
den marktwirtscha�lichen Bedingungen 
nicht mehr Schritt halten können. Nach 
1950 wird die Landi Meilen zum mit Ab-
stand wichtigsten Abnehmer von land-
wirtscha�lichen Produkten aus Meilen. 
Die Mengen des angelieferten Kern- und 
Steinobsts schwanken zwar je nach Ernte 
von Jahr zu Jahr erheblich, nehmen aber 
langfristig zu. Die Landi Meilen kann 
einen grossen Teil in den eigenen Läden 

den 70er Jahren geht er wieder zurück 
und nimmt auch neue Formen an. Ho-
len in den 50er Jahren die Landwirte ihr 
Futter und ihren Dünger noch sackweise 
bei der Genossenscha� Landi ab, wer-
den diese Güter ab den 70er Jahren von 
Lastwagen direkt auf die Höfe geliefert. 
Die Landi Meilen übernimmt zwar noch 
die Administration, muss aber keine 
Lager�ächen mehr bewirtscha�en. Die 
einstigen Kernaufgaben sind zu «Begleit-
erscheinungen» des täglichen Geschä�s 
geworden. 1986 grei� Werner Friedli 
dieses �ema an der Generalversamm-
lung auf: «Vielleicht müssen wir uns da-
bei einmal von einge�eischten Bräuchen 
und Traditionen möglichst bald trennen, 
um uns neuen Gegebenheiten, verän-
derten Einkaufsgewohnheiten und Ver-
brauchsmethoden möglichst rasch anzu-
passen. So wird ihr Futter zum Beispiel 
schon heute zum Teil tonnenweise auf 
Hof geliefert. Für Sie preislich sehr inte-
ressant, für uns wenig Arbeit, keine La-
gerhaltung. – nur schade, dass wir sie da-
bei wochenlang vielleicht nicht sehen.»19

Auch die Bereitstellung kostspieliger Ma-
schinen tritt in den Hintergrund. Die 
Landi Meilen kau� 1952 zwar noch einen 
zusätzlichen Bindemäher, es ist aber die 
letzte derartige Anscha�ung. Die Land-
wirte können nun vermehrt Vermögen 
generieren und sich die für den Betrieb 
nötigen Maschinen selber leisten. Ab 
den 1970er Jahren gilt die Anscha�ung 
landwirtscha�licher Maschinen als Pri-
vatsache. Die Festschri� zum 125-Jah-
re-Jubiläum hält fest: «Ein wichtiger 
Aufgabenbereich genossenscha�licher 
Tätigkeit war damit abgeschlossen.» 20

Der Produkteabsatz – der Verkauf von 
Früchten und Gemüsen in den örtli-

Hochstamm-Obstbäume in Meilen, vermutlich in den 1940er Jahren
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aber einen vortre�ichen ‹Meilemer› aus 
der Kellerei Schneider, Schwarzenbach, 
Brunner oder Bolleter.»21

An der Generalversammlung 1987 ana-
lysiert Geschä�sführer Friedli die Situ-
ation der Schweizer Bauern. Er schaut 
dabei auch auf das Ausland, aus dem 
viele Produkte zu Tiefstpreisen auf den 
Schweizer Markt drängen: «Immer mehr 
Nahrungsmittel müssen unter massiver 
�nanzieller Unterstützung durch die 
Industriestaaten geradezu losgeschla-
gen werden. Die französische Regierung 
brachte zum Beispiel 100 kg Maisgriess 
für sage und schreibe fünf Franken an 
die Schweizer Grenze, damit auch dieses 
Produkt weggebracht und vor allem die 
Mühlen wieder Arbeit hatten, nicht ge-

was Friedli will, und es spielt sich eine 
vertrauensvolle Zusammenarbeit ein. 

Die Entwicklung der Weinproduktion 
haben wir in groben Zügen bereits skiz-
ziert. Noch in den 50er und 60er Jahren 
liefern die Meilemer Winzer der Lan-
di bis zu 50 Tonnen Trauben ab. Dann 
beginnen die Mengen zu sinken; 1988 
stellen die verbliebenen Winzer ihre 
Lieferungen an die Landi Meilen ein. Sie 
keltern die Trauben selber und verkau-
fen ihren Wein direkt ab Hof – oder über 
die Volg-Läden im Dorf, wie Gottlieb 
Arnold in der Festschri� zum 125. Ge-
burtstag der Landi Meilen schreibt: «In 
den Meilemer Volg-Läden gibt es heute 
keinen Volg-Meilemer mehr zu kaufen, 

Reben wurden in Meilen fast überall angebaut.
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mittlerer Zürisee als Dienstleistungsbe-
trieb für die örtlichen Bauern �ndet da-
mit nach 134 Jahren ihr Ende. Die LMZ 
ist de�nitiv eine reine Konsumgenossen-
scha� geworden.
Die Landi mittlerer Zürisee betont je-
doch, dass damit die Türen für die ört-
lichen Bauern keineswegs geschlossen 
worden sind. Klop� ein Landwirt aus 
Meilen, Herrliberg oder Uetikon an ihre 
Pforte und will einige Harassen Kirschen 
oder Äpfel verkaufen, so bietet die Landi 
mittlerer Zürisee die Früchte sehr gerne 
in ihren Prima-Läden an, sofern diese 
den hohen Qualitätsanforderungen ent-
sprechen.

Eine Fusion mit schlechtem Ende
Eine Episode, die bei vielen Milchprodu-
zenten für Bitterkeit sorgt, ist die Fusion 
mit der Molkerei Meilen, die danach 
geschlossen wird. Auch dieser Vorgang 
muss im Zeichen des landwirtscha�-
lichen und gesellscha�lichen Struktur-
wandels betrachtet werden. Die Molke-
reigenossenscha� Meilen wird einige 
Jahre nach dem Landwirtscha�lichen 
Verein Meilen gegründet. Sie sammelt 
nicht nur die Milch der Meilemer Bauern 
ein, sondern auch diejenige der Uetiker 
und Männedör�er Milchproduzenten. 
Die Landi bezieht zwar den grössten Teil 
ihrer Milchprodukte bei der Molkerei, 
kurz «Molki», gleichwohl besteht bei 
deren Verkauf eine gewisse Konkurrenz, 
bietet doch auch die Molki ihre Produk-
te in den eigenen Läden an. 
Der Anstoss zur Fusion geht von der 
Landi Meilen aus. An der ausserordentli-
chen Generalversammlung vom 19. No-
vember 1987 erläutert der LVM-Präsident 
Hermann Schwarzenbach die Gründe, 

schlossen und später nach neuen, teuren 
Strukturen gesucht werden musste. Es 
versteht sich von selbst, dass unter sol-
chen Verhältnissen unsere Bauern, die 
unter teuren schweizerischen Bedingun-
gen arbeiten müssen, bei den Nahrungs-
mitteln kaum konkurrieren können.»22  
Die von Friedli beschriebene Situation 
verstärkt die Entwicklung zu immer we-
niger, dafür immer grösseren Bauernhö-
fen. Diese sind nicht mehr auf die Landi 
Meilen angewiesen. Der Bereich «Land-
wirtscha�» wird nahezu zu einem exoti-
schen Tätigkeitsfeld des LVM.
2004 tritt die Landi Zürcher Oberland 
(Zola) an die mittlerweile zur Landi 
mittlerer Zürisee mutierte Genossen-
scha� heran. Sie bietet ihr die beiden 
Volg-Läden in Egg und Hinteregg an, 
möchte aber im Gegenzug den Bereich 
«Landwirtscha�» von der Landi mittle-
rer Zürisee übernehmen. Diese fackelt 
nicht lange und stimmt dem Abtausch 
zu. Im Protokoll der ausserordentlichen 
Generalversammlung vom 15. Dezem-
ber 2004 ist zu lesen: «Mit einer Zu-
sammenarbeit der Landi Zola könnte 
dieser Bereich von einer Firma betreut 
werden, welche spezialisiert ist auf Wa-
ren für die Landwirtscha�, und stark im 
Heizöl und Diesel ist. Wir könnten uns 
dann ganz dem Konsumwarengeschä� 
widmen, was ja unsere Stärke ist. Jeder 
macht das, was er am besten kann.»23  

Nur ein Genossenscha�er fürchtet, das 
Tauschgeschä� führe zu Nachteilen für 
die Meilemer Bauern. 30 von 42 anwe-
senden Genossenscha�erinnen und Ge-
nossenscha�ern folgen dem Antrag des 
Vorstandes. Die Geschichte des – aus den 
beiden Genossenscha�en Meilen und 
Herrliberg hervorgegangenen – Landi 

mit der Molkerei zu fusionieren. Der 
Landi-Laden in Dorf-Meilen müsse 
dringend saniert und erweitert werden. 
Er sei zu klein und strukturell veraltet. 
«Es wäre hingegen möglich, den Molki-
Laden zu integrieren und die Verkaufs-
�ächen auf Kosten des Magazins zu ver-
grössern. Das Land der Molkerei auf der 
Äbleten würde sich dagegen gut eignen, 
Magazin und Büro aufzunehmen», führt 
Schwarzenbach dann aus. Die Molkerei 
steuere auf ein Führungsproblem zu, da 
der langjährige Verwalter Strahm in den 
Ruhestand trete. Zuvor hat die Landi 
Meilen für beide Betriebe eine Bewer-
tung durch das Beratungsunternehmen 
Wunderli & Sonderegger durchführen 
lassen. Marcel Wunderli kommt an 
der Generalversammlung zum Schluss: 
«Beide Betriebe sind von ihrer �nanziel-
len Struktur her gesehen gesund. Jedoch 
haben die technischen Einrichtungen 
wie auch diejenigen gewisser Läden den 
Zenit überschritten und bedürfen der 
Erneuerung. Eine Fusion der beiden 
Genossenscha�en brächte für beide ver-
schiedene Vorteile: Rationalisierungen 
beim Personal wie auch bei den Betriebs-
mitteln, Ausschaltung von gegenseitiger 
Konkurrenz, bestmögliche Ausnützung 
der Liegenscha�en, vor allem die Mög-
lichkeit zukun�sorientierter Investitio-
nen.» Die Landi-Genossenscha�er stim-
men mit 43 zu 1 bei vier Enthaltungen 
für den Zusammenschluss. 
1988 fusionieren die beiden Genossen-
scha�en. Die Ho�nung ist gross, damit 
die Milchproduktion in die Zukun� zu 
führen und den Produzenten langfristig 
einen annehmbaren Milchpreis bieten 
zu können. Sie sollte enttäuscht werden. 
Denn der Maschinenpark der ehemali-
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gen Molkerei Meilen muss dringend sa-
niert werden. Berechnungen zeigen aber, 
dass nur bei einer Verdoppelung der 
Milchmenge schwarze Zahlen geschrie-
ben werden können. Diese Verdoppelung 
zu erreichen, ist schlicht nicht möglich. 
Schliesslich untersagt das Gesundheits-
inspektorat des Kantons Zürich aus hy-
gienischen Gründen die längerfristige 
Nutzung der Produktionsanlagen. 
Die Landi Meilen entscheidet sich zum 
Verkauf der Molkerei. Am 19. Septem-
ber 1990 traktandiert sie das Geschä� 
an einer ausserordentlichen Generalver-
sammlung. Die Stimmung ist schon zu 
Beginn zum Bersten gespannt: «Punkt 
9.45 Uhr kann der Präsident in dem bis 
auf den letzten Platz besetzten Saal die 
Mitglieder begrüssen.»24 Landi-Präsident 
Hermann Schwarzenbach betont zwar, 
dass der Verkauf der Molkerei nie vorge-

sehen gewesen sei. Aber leider führe kein 
Weg daran vorbei. Der Vorstand schlägt 
seinen Mitgliedern die Gründung einer 
Landmolkerei AG unter der Leitung von 
Andreas Lanz, Jörg Weltert und Guido 
Weltert vor. Lanz stammt aus einer Mol-
kereifamilie, Jörg Weltert ist Geschä�s-
führer der Elopak, welche die Pfannen-
stiel-Milch abfüllt, und Guido Weltert, 
der Sohn von Jörg, besucht zum Zeit-
punkt der GV gerade Führungsseminare, 
um in die Stapfen seines Vaters treten zu 
können. Die drei Investoren versichern, 
dass sie die notwendigen 2,2 Millionen 
Franken in die Modernisierung der An-
lagen investieren würden und unter dem 
Motto «Milch aus der Region, Milch für 
die Region» ein erfolgversprechendes 
Konzept ausgearbeitet hätten. 

Entwicklung des Milchpreises 
1950–2020 (Quelle: Swissmilk)
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übernimmt die Milch aus Meilen, liefert 
einen Teil davon aber an Klöti. Dieser 
produziert Pastmilch, Milchdrink und 
Joghurt daraus und verkau� diese über 
das Netz des Landi Meilen. 

Toni garantiert den Meilemer Milch-
produzenten zunächst einen sehr guten 
Milchpreis und unterstützt die Milch-
bauern auch sonst vorzüglich. Aber 
diese Vorzugsbehandlung dauert nicht 
ewig. Die ganze Milchwirtscha� be-
�ndet sich in diesen Jahren in extremer 
Schie�age. Die Schweizer Milchprodu-

Die Wogen gehen hoch nach den Aus-
führungen des Vorstandes und der drei 
Investoren. O�enbar hat der Vorstand 
im Vorfeld seine Hausaufgaben nicht 
optimal gemacht. «Aus der regen und 
lauten Diskussion geht hervor, dass es 
der Vorstand versäumt hat, die Milch-
produzenten zu informieren.»25 Der An-
trag des Vorstandes hat keine Chance. 
Stattdessen wird das Geschä� zurück-
gewiesen und dem Vorstand der Au�rag 
erteilt, Verträge auszuhandeln und der 
Versammlung zur Genehmigung vorzu-
legen. 
Einen Monat später sieht die Sache bereits 
wieder anders aus. Die Herren Weltert 
und Lanz haben in Gestalt des Milchver-
bands Toni und des Dürntner Unterneh-
mers Klöti Konkurrenz erhalten. Toni 
und Klöti würden die Molkerei-Infra-
struktur nicht übernehmen, sondern 
den Bauern die Milch zu einem guten 
Preis abnehmen. Wiederum favorisiert 
der Vorstand die O�erte der Investoren. 
Bei der Abstimmung lautet das Resultat 
26 zu 26 Stimmen, was gemäss den Statu-
ten einer Ablehnung gleichkommt. Wie-
der steht der Vorstand vor einem Scher-
benhaufen. 
Nun ziehen sich die Herren Weltert und 
Lanz zurück. Es beginnt ein Gezerre 
zwischen Toni und Klöti. Der Vorstand 
möchte gerne die O�erte von Klöti für 
die Meilemer Milch annehmen, aber 
Toni kämp� mit mehr als harten Ban-
dagen. Er treibt den zugesagten Milch-
preis auf eine Höhe, bei der Klöti nicht 
mithalten kann. 1991 kommt es zu einer 
Aussprache zwischen Toni, Klöti und der 
Landi Meilen, an der sich auch die An-
wälte der beiden Interessenten beteiligen. 
Das Resultat ist «ein Kuhhandel». Toni 

Melken auf dem Burghof um 1948.
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grossen Supermarkt erö�net und dabei 
neben dem im selben Gebäude ansässi-
gen Denner auch verschiedene kleinere 
Läden verdrängt. Heute sind in Meilen 
von den grossen Ketten neben Migros 
und Coop auch Denner und Aldi vertre-
ten. Der Konkurrenzkampf ist immens 
und nimmt auch nicht ab, sind die Mo-
bilitätsmöglichkeiten der Bevölkerung 
doch stark gewachsen. Mit der S-Bahn 
erreichen die Meilemerinnen und Meile-
mer innert wenigen Minuten die Zürcher 
Innenstadt mit ihrem fast unendlich 
grossen Angebot. Selbst das wöchentli-
che Einkaufen in einem weit entfernten 
Outlet oder in einer deutschen Gemein-
de nahe der Grenze gehört für viele von 
ihnen heute zu den üblichen Einkaufs-
gewohnheiten. Wer angesichts dieser 
Konkurrenz bestehen will, muss über 
eine überzeugende Strategie und ein sehr 
ansprechendes Warenangebot verfügen.

Auf Kundenfang mit neuen Konzepten
Unter Hans Hauser wird der Detailhan-
del zum Bannerträger der Landi Mei-
len. Die nachfolgenden Geschä�sführer 
bauen darauf auf. Der Wandel in der 
Branche fordert die Landi Meilen aufs 
Äusserste. Ihre Strategie besteht über 
die Jahrzehnte darin, moderat zu wach-
sen, die Verkaufs�ächen auszubauen, die 
Nähe zu den Kundinnen und Kunden 
zu p�egen und ein qualitativ sehr gutes 
Warenangebot zu führen. Mit der Tief-
preis-Strategie der grossen Ketten und 
Supermärkte kann und will sie nicht 
mithalten. Die Landi Meilen spricht die-
jenigen Kundensegmente an, die bereit 
sind, etwas mehr für ein Kilo Äpfel zu 
bezahlen, die dafür aber  auch erstklas-
sige Waren wollen.

schönen Grundstücks auf der Äbleten, 
das ihr neue Entwicklungsperspektiven 
erö�net. Auch dass die Molki-Läden nun 
ebenfalls ihm gehören, spielt dem LVM 
in die Hände. Denn nun steht beispiels-
weise das an den Volg-Laden im Dorf 
angrenzende Lokal der geplanten Erwei-
terung nicht mehr im Weg.

Heiss umkämp�er Detailhandel
Die Landi- und Volg-Läden müssen sich 
in einem stets härter werdenden Umfeld 
bewähren. Bereits in den 1930er Jahren 
erö�net die Migros ein erstes, damals 
noch kleines Verkaufsgeschä� in Meilen. 
1951 präsentiert sich dieser Laden als 
erste Selbstbedienungs�liale. Neben der 
Migros buhlen in den 50er Jahren eine 
Filiale des inzwischen in den Coop inte-
grierten Konsumvereins Zürich (KVZ), 
zwei Filialen des Lebensmittelvereins 
Zürich (LVZ, heute Coop), eine Simon-
Filiale und ein Usego-Laden um die 
Kundscha�. In den 60er Jahren sprengt 
Denner die Preisbindung und heizt die 
Konkurrenz im Detailhandel massiv an. 
Bis in die 70er Jahre überleben neben 
der Migros nur die beiden LVZ-Filialen. 
Der LVZ baut in den 60er Jahren an der 
Seidengasse in Obermeilen einen neuen 
Laden mit Metzgerei. 1982 verkau� er 
ihn dem Landi Meilen, der sich an die-
sem Standort jedoch ebenfalls nicht hal-
ten kann. 1981 erö�net die Migros den 
grossen Migros-Markt an der Rosen-
gartenstrasse mit einem umfassenden 
Food- und Non-Food-Sortiment, einem 
Restaurant, einer Hausbäckerei, einem 
Hobby- und Blumenladen sowie einem 
Parkhaus. 
2015 sorgt der Coop für einigen Wirbel, 
da er ebenfalls an der Dorfstrasse einen 

zenten liefern viel zu viel Milch in die 
Sammelstellen, sodass man von einer 
Milchschwemme und einem Butterberg 
spricht. Ein Milchverarbeiter nach dem 
anderen geht in Konkurs oder wird von 
den Grossen übernommen. Am Schluss 
teilen sich Toni, die Westschweizer Cre-
ma und Emmi den Markt. Dann gerät 
Toni in Schie�age. Der Milchverband, 
der ab 1998 als Swiss Diary Food �rmiert, 
meldet 2002 Insolvenz an und muss den 
Konkurs erklären. Als einziger Gross-
konzern für die Milchverwertung bleibt 
die Zentralschweizer Emmi übrig. Nun 
sind die Milchproduzenten mehr oder 
weniger Emmi, Migros und Coop ausge-
liefert (Crema ist zu klein). 

Bis 1999 garantiert der Bund einen 
Mindestpreis auf die abgelieferte Milch. 
1992 erreicht dieser mit 107 Rappen 
den Höchststand. Dann beginnt er 
zum Leidwesen der Milchproduzenten 
zu sinken. 1999 beträgt er noch be-
scheidene 77 Rappen. In diesem Jahr 
fällt die staatliche Milchpreisgarantie. 
Der Milchpreis stürzt zeitweise ins Bo-
denlose. Die Schweizer Milchbauern 
organisieren zwar publikumswirksa-
me Protestaktionen gegen die tiefen 
Preise, die ihnen aufgezwungen wer-
den, aber mit wenig Erfolg. Die Milch-
produzenten bekommen im Jahr 2010 
für «normale» Milch noch bescheidene 
62 Rappen und für Biomilch mit dem 
Knospe-Label 85 Rappen.

Der Landwirtscha�liche Verein Meilen 
mag diese Entwicklung nicht gewollt ha-
ben, pro�tiert aber von einem entschei-
denden Vorteil: Die Landi ist nun im 
Besitz des Molkereigebäudes und eines 
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LVZ einzusteigen und das Verkaufsge-
schä� mit Metzgerei an der Seidengas-
se zu übernehmen. Allerdings kann ein 
wichtiger mit dem Umzug verbundener 
Plan nicht realisiert werden: Es gelingt 
der Landi nicht, einen erfolgreichen 
selbstständigen Metzger in Obermeilen 
zu überzeugen, sein Geschä� in ihren 
neuen Laden in diesem Ortsteil zu ver-
legen. Lange sieht es so aus, als könne 
dieser Handel unter Dach und Fach ge-
bracht werden. Dann aber entschliesst 
sich der Metzger, am angestammten Ort 
zu bleiben. Die Landi Obermeilen bleibt 
ohne Metzger, was zu permanenten De-
�ziten führt.

Nachdem das Selbstbedienungskon-
zept in den ersten drei Niederlassungen 
bei der Kundscha� auf Zuspruch stösst, 
entschliesst man sich, auch die weiteren 
Filialen zu modernisieren. In den 70er 
Jahren wird die Filiale auf der Halten 
erweitert und auf Selbstbedienung um-
gestellt. In Feldmeilen wird auf diesen 
Schritt vorläu�g verzichtet. Es soll zu-
nächst Klarheit darüber herrschen, wie 
die Zukun� des Molkerei-Fachgeschä�s 
am selben Standort aussieht. Im kleinen 
Laden in Obermeilen gelingt die Umstel-
lung auf Selbstbedienung nur, weil man 
das Sortiment verkleinert, auf Textilien 
und Haushaltartikel verzichtet und sich 
auf Lebensmittel wie auch einige weite-
re Artikel für den täglichen Bedarf kon-
zentriert. Die kleine Laden�äche bleibt 
aber ein Problem, weshalb sich die Landi 
1982 entschliesst, auf das Angebot des 

Ab den 50er Jahren verkau� Hauser in 
seinen Ladengeschä�en auch Südfrüch-
te: Orangen, Mandarinen, Bananen etc. 
Die Landwirte laufen Sturm. Sie fürchten 
die Konkurrenz der neuartigen Früch-
te. Hauser muss alle Überzeugungskra� 
aufwenden, um die Meilemer Landwirte 
von der Richtigkeit dieses Schrittes zu 
überzeugen. Wenn die Kunden Orangen 
und Mandarinen nicht im Landi-Laden 
�nden könnten, argumentiert er, holten 
sie diese eben woanders. Nur kau�en sie 
dann dort auch gleich alles ein.

In den 60er Jahren ist allen grösseren De-
tailhändlern klar, dass die Zukun� der 
Verkaufsläden in der Selbstbedienung 
liegt. Die Landi Meilen beginnt 1960 mit 
der entsprechenden Umstellung. In die-
sem Jahr wird das Verkaufsnetz durch ei-
nen Laden in Dollikon ergänzt. Er wird 
von Anfang an als Selbstbedienungsla-
den eingerichtet. Zudem entschliesst sich 
die Landi Meilen, die Filiale Tobel �ä-
chenmässig zu erweitern und an einem 
anderen Standort, an der Bünishofer-
strasse, neu als Selbstbedienungsgeschä� 
zu bauen.26 Am grössten sind jedoch 
die Investitionen in die Haupt�liale in 
Dorf-Meilen. 1960/61 baut die Landi an 
der Dorfstrasse 78 ihr neues Geschä�s-
haus mit Laden�ächen im Parterre. Der 
Landi-Laden umfasst 250 Quadratmeter, 
daneben ist auch die Molki mit ihrem 
Verkaufsgeschä� präsent – eben demje-
nigen, das 30 Jahre später dem Landi im 
Wege steht. Die Baukosten werden um 
etwas mehr als zehn Prozent überschrit-
ten, was die Genossenscha�erinnen und 
Genossenscha�er als Nachtragskredit 
gerne genehmigen.

Der Landi-Samichlaus beschenkt die Kinder.
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Kundenbindung à la Landi
Die Landi Meilen respektive ihre Volg-
Läden bemühen sich wie viele andere 
Anbieter, die Kundscha� durch spe-
zielle Angebote bei Laune zu halten. 
So gewährt die Landi Rabatte, meist in 
der Höhe von acht Prozent. Zunächst 
drücken die Verkäuferinnen in den 
Landi-Läden Stempel auf Stempelkar-
ten. Ab den 50er Jahren werden die 
Stempel durch Märkli abgelöst. 1974 
stellen die Volg-Läden die Abgabe von 
Märkli ein. Die bis dahin gesammel-
ten Rabattkarten können aber noch in 
bare Münze umgewandelt werden. Die 
Meilemerinnen und Meilemer tun das 
in grosser Zahl. Für 113’000 Franken 
muss die Landi Meilen Rabattkarten 
in Geld umtauschen.
Die Aktionen zur Kundenbindung 
gehen aber weit über die profanen Ra-
battmarken hinaus. Die Landi Meilen 
organisiert für ihre Kundscha� auch 
Reisen und Unterhaltungsabende. Der 
erste Aus�ug führt 1956 von Meilen an 
den Rhein bei Scha�ausen, von wo 
es mit dem Schi� bis Stein am Rhein 
weitergeht. Gratis sind die Reisen nicht. 
Aber die Landi-Meilen steuert jeweils 
einen erheblichen Kostenanteil aus 
ihrer Kasse bei. 1975 organisiert sie die 
letzte Kundenreise. 
Länger stehen Unterhaltungsabende 
auf dem Programm der Landi Meilen. 
Die ersten «Bauernheimattage» locken 
bereits in den 20er und 30er Jahren das 
Publikum in grosser Zahl an. Die Un-
terhaltungsabende werden bis in die 
1990er Jahre organisiert, bevor man sie 
ohne grosses Au�eben einstellt.

Impressionen der 
ersten Landi-Reise 

und eines Landi- 
Unterhaltungs-

abends
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Auf dem Weg zum 
Landi mittlerer Zürisee

Das Marktumfeld, in dem sich die Lan-
di behaupten muss, ist äusserst hart und 
umkämp�. Die Volg-Läden sind in den 
Dörfern und Gemeinden zwar stark ver-
wurzelt. Aber die Kundscha� kennt keine 
Sentimentalität. Sie kau� dort ein, wo es 
ihr am besten gefällt. Die einen schauen in 
erster Linie auf den Preis und bevorzugen 
Discountmärkte sowie Migros und Coop. 
Wer die persönliche Nähe schätzt, fühlt 
sich in den Volg-Läden wohl. 
An der Wende zum 21. Jahrhundert gerät 
die Struktur des Schweizer Detailhandels 
in Bewegung. 2003 erö�net Lidl seine ers-
te Schweizer Filiale, 2005 folgt Aldi. Zu 
Beginn nimmt man die neue Konkurrenz 
nicht sehr ernst. Der Schweizer Detailhan-
delskuchen scheint aufgeteilt, und wer will 
schon bei Billiganbietern aus Deutschland 
einkaufen? Die Geschichte zeigt, dass es 
Discounter schwer haben in der Schweiz: 
Die Waro-Gruppe wird 1994 von Denner 
übernommen und 2002 an Coop weiter-
verkau�, im Jahr 2000 übernimmt Denner 
40 der 60  de�zitären Billi-Top-Discount-
Märkte von der zur Coop-Gruppe gehö-
renden Konsumverein AG. Nein, zunächst 
scheint es nicht so, dass die neuen Mitbe-
werber im Schweizer Detailhandel krä�ig 
Fuss fassen könnten. Aber die beiden sind 
gekommen, um zu bleiben. Schon in den 
80er und 90er Jahren war der Preiskampf 
erheblich, nun wird er unerbittlich. An der 
Tiefpreis-Strategie können und wollen sich 

die Läden der Landi nicht beteiligen. Aber 
sie brauchen überzeugende Argumente, 
um die Kundscha� weiterhin an sich zu 
binden. Von diesen Rahmenbedingungen 
sind die Jahre von 1990 bis heute geprägt.

Eine kluge Analyse
1989 analysiert Werner Friedli an der 
Generalversammlung vom 21.  März das 
marktwirtscha�liche Umfeld, in dem sich 
die Landi Meilen bewegen muss, sehr prä-
zise. Er nimmt dabei kein Blatt vor den 
Mund und erklärt den Genossenscha�e-
rinnen und Genossenscha�ern deutsch 
und deutlich, wohin die Reise aus sei-
ner Sicht gehen muss. Wir geben ihm für 
einen etwas längeren Exkurs gerne das 
Wort: «Durch ein in den letzten Jahren 
massiv verändertes Konsumverhalten hat 
sich auch der Detailhandel dementspre-
chend entwickelt. Erinnern sie sich zurück: 
Früher hatte der Volg-Laden ganz andere 
Aufgaben und P�ichten. Das Sortiment 
richtete sich nach dem hohen Selbstver-
sorgungsgrad und der Mobilität der Kun-
den. Der Dor�aden führte alle Artikel für 
den täglichen Gebrauch, dabei war der 
Anteil an Nichtlebensmitteln sehr hoch. 
Also der Dor�aden war ein Kleinwaren-
haus. Und heute? Fragen Sie zum Beispiel 
eine junge Familie, wo sie denn heute ihr 
Geschirr einkau� – im Einkaufscenter 
oder im Haushaltspezialgeschä�, je nach 
Portemonnaie. Im kleinen Dor�aden mit 

Der Landi-Laden Dorf 1962, das erste 
Selbstbedienungsgeschä�.
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geschenk Nr. 1 im 1988. Der Anteil der mi-
krowellengerechten Fertigprodukte steigt 
und steigt. Wir sind zu wenig bereit.

Beispiel 2: Tiernahrung. 
Der isolierte Mensch wird sich in Zukun� 
noch mehr den Haustieren zuwenden. Auf 
jeden Fall übertri� die Umsatzentwick-
lung im Sektor Tiernahrung die meisten 
Märkte. 

Beispiel 3: Gesunde Nahrung. 
Sich gesund ernähren und dabei nicht auf 
den Genuss verzichten zu müssen. Joghurt, 
Salate, Früchte, Gemüse, Getreide, Frucht-
sä�e, das sind unsere Stärken, besinnen 
wir uns darauf. Qualität und Frische = 
Frischmarkt – weg vom Warenhaus, Tra-
dition genügt nicht mehr in unserer ande-
ren Welt.

Es ist noch Zeit, beginnen wir damit am 
besten gleich sofort! Wie ist es doch schön 
zum Arbeiten? Ein neuer Laden, frisch 
und hell gestrichen. Neue Gestelle, Truhen. 
Die Waren tipptopp präsentiert, neu ge-
gliedert, so dass mit einer inneren Begeis-
terung verkau� werden kann. Wie dies 
wirkt auf das Personal, erst recht auf die 
Kunden, es kann gar nicht schiefgehen. 
Die notwendig gewordenen Sortiments-
veränderungen und allenfalls Bereinigun-
gen werden erst gar nicht wahrgenommen. 
Was will man mehr.»27 

Mit diesem Referat hat Friedli de facto sein 
Programm für die nächsten zehn Jahre 
Landi Meilen respektive Landi mittlerer 
Zürisee zusammengefasst.

Dank Kau�ra�steigerung kann heute der 
Durchschnittskonsument Bedürfnisse be-
friedigen, die weit über das Notwendige 
hinausgehen. Eine Folge davon ist die frap-
pante Vergrösserung des Angebotes. 
Noch ein Faktor ist die grosse Mobilität 
aller Bevölkerungsschichten. Der Konsu-
ment hat die freie Wahl, dort einzukaufen, 
wo es ihm am besten gefällt. Verändert hat 
sich auch die Bevölkerungsstruktur. Ein-/
Zwei-Personenhaushalte, eine Folge von 
hohen Scheidungsraten, aber auch die frü-
he Lösung vom Elternhaus. Es ist eine Käu-
ferschicht mit ganz speziellen Konsumge-
wohnheiten.
Was heisst dies nun für uns? Wir müssen 
uns weiter anpassen. Unsere Verkaufs-
geschä�e, wo möglich, nach den neusten 
Erkenntnissen umstrukturieren und dem 
veränderten Konsumverhalten Rechnung 
zu tragen. Den bereits eingeschlagenen 
Weg von Frische und Qualität noch ver-
stärken und richtig dimensionieren. 
Beispiel 1: Grössere Tie�ühltruhen. 
Mikrowellenöfen waren das Weihnachts-

seiner viel zu kleinen Auswahl verstaubt 
und veraltet es nur noch. Diese Entwick-
lung ist bis heute nicht abgeschlossen. 
Modern sind Grossraumläden, der Käufer 
bedient sich selbst. Information und Be-
ratung, einst die Domäne der Verkäufer, 
sind Texten und Illustrationen auf den 
Verpackungen und aggressiven Inseraten 
gewichen. Shopping-Center = Einkaufs-
plausch auf der grünen Wiese. Unwei-
gerlich folgte das Lädelisterben. Dank 
Standortvorteil vieler Volg-Läden und der 
genossenscha�lichen Solidarität konnte 
aber dem Ladensterben im Volg-Kanal 
recht erfolgreich entgegengewirkt werden, 
wenn wir dies für einmal etwas allgemein 
und im Vergleich zum privaten Detail-
handel betrachten. Wie lange ist dies aber 
noch möglich? Vom Volg und von der örtli-
chen Landwirtscha�lichen Genossenscha� 
wird es aber einfach erwartet. Wie o� aber 
werden mit Mischrechnungen Strukturen 
erhalten, welche gefährlich von der eige-
nen Substanz zehren und Mittel für andere, 
zukun�sorientierte Anliegen blockieren. 

Einblick in den Prima Zumikon
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Die moderne Zeit als Ärgernis
Entwicklungen werden in der jeweils ak-
tuellen Zeit, in der sie eintreten, manch-
mal ganz anders beurteilt, als dies aus der 
Ferne der Fall ist. Über ein kleines Bei-
spiel darf auch etwas geschmunzelt wer-
den. 1996 führt die Zürcher Volksschule 
die Fün�agewoche respektive den schul-
freien Samstag ein. Sie kommuniziert die-
sen Wechsel bereits im Jahr 1995. Werner 
Friedli ärgert sich über diese Neuerung. 
Nicht genug, dass immer mehr Kundin-
nen und Kunden bei Coop, Migros oder 
bei Denner einkaufen. Nun organisiert 
die Schule das Leben der Familien auch 
noch so, dass diese über das Wochenen-
de bequem in die Berge fahren können. 
So führt er im Geschä�sbericht 1995 

aus: «Die Fün�agewoche in der Schu-
le macht das Mass noch ganz voll. Alles 
noch warm: Das Schulkapitel vom letzten 
Samstag brachte Umsatzverluste von fünf 
bis sieben Prozent. Was gut ist für Lehrer 
und einen Teil der Eltern, bekommt den 
Schülern und dem Ladengewerbe schon 
einiges weniger gut.» 
Der Geschä�sführer wird noch das eine 
oder andere Mal darauf hinweisen, wie-
viel Umsatz seinen Geschä�en wegen der 
unleidigen Schulpolitik verloren geht. So 
wettert er an der Generalversammlung 
vom 19.  März  1997: «Im Dorf, unserem 
Paradepferd, verzeichnen wir ein kleines 
Minus. Die schulfreien Samstage bewir-
ken spürbar schwächere Samstagsumsät-
ze. Ich kann es nicht verkneifen. Schule, 

Banken und Gemeinde: Freitagnachmit-
tag so ab 15.30 Uhr tote Hose, dafür ge-
wünschtes Einkaufen gar an Sonntagen. 
Wo bleibt da die vernün�ig genutzte und 
geforderte Freizeit?» Doch mit der Zeit 
akzeptiert auch er das Unabänderliche. 
Schon längst gehören die Samstage wie-
der zu den umsatzstärksten Verkaufs-
tagen des Schweizer Detailhandels. Das 
Jahr 1995 hat es übrigens noch wegen 
eines anderen Ereignisses in sich. Am 
1.  Januar  1995 löst die Mehrwertsteuer 
die veraltete Warenumsatzsteuer WUST 
ab. Die Mehrwertsteuer spült wesentlich 
mehr Geld in die Bundeskasse als die ver-
altete Vorgängerin. Kein Wunder, dass 
sich Werner Friedli auch über diese Än-
derung überhaupt nicht freut.

Ausblick aus dem Prima-Laden Halten
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Am 14. Februar 2022 ist Werner Friedli 
verstorben.  Die folgenden Zeilen basieren 
auf einem Gespräch zwischen dem Autor 
dieses Jubiläumsbuches und dem lang-
jährigen Landi-Geschä�sführer, das im 
Herbst 2021 geführt werden konnte. Es 
soll nicht nur die vorliegende Festschri� 
bereichern, sondern auch Werner Friedlis 
Wirken würdigen.

Werner Friedli übernimmt 1985 die Landi 
Meilen. Im Jahr 2007 tritt er in den teil-
weisen Ruhestand und leitet noch bis 2010 
den Liegenscha�enbereich. Dann verlässt 
er de�nitiv die inzwischen zur Landi mitt-
lerer Zürisee gewordene Genossenscha� 
und tritt den Ruhestand an. 

Werner Friedli stammte aus einer Bau-
ernfamilie. Den Hof des Vaters wollte er 
nicht übernehmen. Seine Berufung lag 
im Detailhandel. Zunächst wurde Werner 
Friedli Geschä�sführer der Landi Herr-
liberg. Dann wechselte er von Herrliberg 
nach Meilen, wo er sich mit viel Wissen 
und noch mehr Herzblut dem Detailhan-
del widmete. Sein ganzer Fokus galt dem 
Ziel, die Volg-Läden des Landi Meilen 
und später des Landi mittlerer Zürisee in 
einem stets schwieriger werdenden Um-
feld auf Erfolgskurs zu halten. Er war der 
Erste, der erkannte, dass bei der durch-
schnittlich recht wohlhabenden Kund-
scha� in der Region am rechten Ufer des 
Zürichsees der Preis der Lebensmittel 

Werner Friedli (†) – ein boden-
ständiger Visionär
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Während des Gespräches im Herbst 2021 
wagte Werner Friedli auch einen Blick in 
die Zukun�. Hat die Landi mittlerer Zü-
risee mit den Prima-Läden im heutigen 
Marktumfeld eine Chance zu bestehen? 
«Davon bin ich überzeugt. Mich überzeugt 
das Gesamtkonzept der Landi mittlerer 
Zürisee. Wir sind aktuell und anders als 
die anderen», zeigte er sich zuversichtlich. 
Für ihn war aber auch klar, dass der Er-
folg nur mit viel Arbeit, grösster Sorgfalt 

nicht so zentral ist, dass dafür umso mehr 
die Qualität stimmen muss. Diese musste 
bei Werner Friedli stets höchsten Ansprü-
chen genügen. Seine Leidenscha� galt den 
frischen Früchten und dem Gemüse, das er 
in seinen Läden zum Verkauf anbot. Noch 
während des Gesprächs im Herbst 2021 be-
gannen seine Augen zu leuchten, wenn er 
davon erzählte, wie sorgfältig er diese Wa-
ren ausgewählt hatte. «Es sind die frischen 
Waren – das Gemüse und die Früchte – die 
uns die Kundscha� in die Läden bringen. 
Wenn Kundinnen und Kunden Beeren 
kaufen möchten, vergleichen sie, welcher 
Anbieter die besten Beeren verkau�. Die-
ser Anbieter müssen wir sein. Dann bleibt 
uns die Kundscha� treu.» Damals bahnte 
sich die langjährige Zusammenarbeit mit 
dem Gemüse- und Früchtehändler Ernst 
Welti aus Zürich an. Welti und Friedli 
arbeiteten Hand in Hand. Werner Friedli 
de�nierte die Ansprüche, Welti lieferte die 
entsprechende Ware. Die Zusammenarbeit 
war schon bald von grossem Vertrauen ge-
prägt. «Es war ein richtig inniges Verhält-
nis»,  blickte Werner Friedli auf diese Zeit 
zurück.

Den zweiten Schwerpunkt legte Werner 
Friedli stets auf gutes Personal. Er inves-
tierte viel Zeit, um mit den Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern ein gutes Verhältnis 
zu p�egen. «Gutes und freundliches Perso-
nal ist in unseren Verkaufsläden von gröss-
ter Wichtigkeit», war er bis zuletzt über-
zeugt. Und er wand noch im Herbst 2021 
seinen ehemaligen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern rückblickend ein Kränzchen: 
«Ich konnte mich immer auf das Personal 
verlassen, und ich habe sehr gerne mit ihm 
zusammengearbeitet.» Er hat auch sehr viel 
Zeit in die Auswahl des richtigen Personals 

investiert. Die Vorstandsprotokolle legen 
ein beredtes Zeugnis davon ab, dass es im-
mer anspruchsvoller wurde, die richtigen 
Leute für die passenden Aufgaben zu �n-
den. Werner Friedli hat es stets gescha�.
Wie war es für ihn gewesen, als er neben 
der Verantwortung für die Landi Meilen 
auch diejenige für die Landi Herrliberg 
übernahm? Werner Friedli erinnerte sich 
gerne an diese Zeit, auch wenn sie nicht 
einfach zu bewältigen war: «Das war schon 
eine strenge Zeit. Ich war jeden Tag vor 
sechs Uhr im Geschä�, um das grosse Pen-
sum bewältigen zu können. Der Einstieg in 
die Herrliberger Genossenscha� war nicht 
ganz einfach, denn seit ich sie 1985 verlas-
sen hatte, hatte sich auch dort einiges geän-
dert.» Für ihn war es eine grosse Erleichte-
rung, als sich die beiden Genossenscha�en 
zusammenschlossen und somit die ganze 
Administration «unter einem Hut» zusam-
mengefasst werden konnte.

beim Produkteangebot und sehr freundli-
chem Personal gelingen kann: «Wir haben 
in unseren kleineren Verkaufsläden die 
Chance, wirklich für die Kundinnen und 
Kunden da sein zu können. Das verlangt 
vom Verkaufspersonal sehr viel Aufmerk-
samkeit und eine grosse Leidenscha� für 
den Verkauf.» Als das Gespräch geführt 
wurde, war Werner Friedli schon eini-
ge Jahre nicht mehr eng am Puls des Ge-
schehens. Er beobachtete den Werdegang 
«seiner» Landi mittlerer Zürisee und «sei-
ner» Volg- respektive Prima-Läden aus 
der Ferne. Sein Eindruck war aber positiv: 
«Der Geschä�sführer muss die Landi-
Philosophie verinnerlichen und vorleben», 
führte er aus. «Ich habe den Eindruck, dass 
dies gegenwärtig der Fall ist. Den Wechsel 
von Volg zu Prima jedenfalls befürworte 
ich.

Im 150. Jahr des Bestehens der Landi ist 
Werner Friedli verstorben. Die Landi-
Familie wird ihn und sein Wirken in bester 
Erinnerung behalten.

 «Es sind die frischen 
Waren – das Gemüse und 
die Früchte – die uns die 
Kundschaft in die Läden 

bringen ...»
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Läden, preisgeben würden, was ist denn 
die Landi Meilen noch; wer versorgt sie mit 
Hilfssto�en und allem, wer übernimmt zu 
sehr guten Preisen ihre mühsam erarbeite-
ten Produkte, oder gibt freiwillige Beiträge 
an ihre Organisationen? Wir haben nun 
von uns aus Bedingungen gestellt und er-
warten Antworten von der Volg Konsum-
waren AG.» 
Die Kowag ist zunächst nicht gewillt, auf 
die Bedingungen der Landi Meilen ein-
zutreten. Als Genossenscha�en jedoch in 
erheblicher Zahl abspringen, ihre Läden 
schliessen oder an andere Ketten verkau-
fen, reagiert sie: «Dies liess nun doch den 
neuen Direktor, Herr Bühler, zum Busch 
herauslocken und unsere Bedenken, unse-
re Konsumwarengeschä�e ertragsbrin-
gend zu führen, wurden endlich erhört. 
Es rollten Köpfe in Winterthur und nach 
kurzer Zeit wurde wenigstens ein Teil 
unserer Forderungen erfüllt, was uns zum 
Mittragen der neuen Konsumwaren  AG 
bewegte.» Es wird nicht dargelegt, welche 
Forderungen erfüllt worden sind. Sicher 
gehört dazu, dass die Landi Meilen weiter-
hin direkt Früchte und Gemüse von ihrem 
Lieferanten Welti in Zürich beziehen kann. 
Auf jeden Fall wird ein Partnerscha�sver-
trag unterzeichnet. Die Zusammenarbeit 
ist allerdings immer wieder von Di�eren-
zen geprägt. Die Landi Meilen möchte 
mehr Freiheiten in Anspruch nehmen, als 
die Kowag zu geben bereit ist.

Vom Magazin zum Landi-Laden
Einen sehr ähnlichen Weg wie bei den 
Volg-Läden geht der Landwirtscha�liche 
Verein Meilen bei der Landi-Verkaufsstelle. 
Die Landi braucht die Magazin- und Lager-
räume, die sie früher für landwirtscha�-
liche Geräte, Hilfsmittel und Produkte 

Die Kowag schlägt zwei unterschiedliche 
Formen der Zusammenarbeit vor: einen 
Liefervertrag oder einen Partnerscha�s-
vertrag. Der Partnerscha�svertrag «bräch-
te eine engere Bindung mit mehr Personal-
ausbildung und mehr Beratung, allerdings 
auch mit mehr Vorschri�en. Wir werden 
vorerst nur den Liefervertrag unterschrei-
ben. Für den Partnerscha�svertrag kämen 
ohnehin nur die drei umsatzstärksten Lä-
den in Frage».28 Das entscheidet der Vor-
stand an seiner Sitzung vom 9.  Dezem-
ber 1988.
Viele Landi-Genossenscha�en bleiben ge-
genüber der Kowag kritisch eingestellt. Die 
Landi Maur verkau� ihre Läden schnur-
stracks dem Konsumverein Zürich, die 
Landi Uster die ihren an die Volg Detail-
handel  AG, die Dehag. Die Landi Meilen 
prü� die Zusammenarbeit wohlwollend 
und neigt sogar einem Partnerscha�sver-
trag zu. An der Generalversammlung vom 
21.  März  1989 führt Werner Friedli dazu 
aus: «Auch bei uns haben wir im Vorstand 
die Angelegenheit geprü� und interes-
sieren uns für eine Zusammenarbeit. Sie 
können sich fragen, warum will Meilen in 
das neue Abenteuer? Auch diese Erklärung 
kann ich Ihnen liefern. Die bis heute nach 
dem neuen Konzept bereits umstruktu-
rierten 200 Volg-Läden haben bis auf etwa 
10 sehr steigende Umsätze. Es scheint der 
richtige Weg. Für 1989 waren bereits 67 
zur Erneuerung angemeldet.»

Die Genossenscha�er überzeugt er mit 
einer grossen Portion Honig, den er ih-
nen um den Mund streicht: «Mit unserer 
gut fundierten Unternehmung haben wir 
natürlich auch an Sie gedacht, geschätzte 
Genossenscha�er. Wenn wir 90  Prozent 
unseres Umsatzes, nämlich den unserer 

Die Volg Konsumwaren AG betritt 
die Bühne
Die von Friedli beschriebene Notwendig-
keit,  sich stets an den neuesten Entwick-
lungen zu orientieren, gilt auch für die 
grossen Landi-Partner, namentlich für den 
Volg. In den späten 1980er Jahren kündigt 
dieser an, die bisherige Konsumwaren-
Abteilung zu einer Aktiengesellscha� 
umzugestalten, der Konsumwaren  AG 
(Kowag). Das führt zu Schlagzeilen in 
der Presse und zu Begehrlichkeiten bei 
den Konkurrenten. Denner kündigt seine 
Bereitscha� an, alle Volg-Läden zu über-
nehmen und in Denner-Satelliten umzu-
wandeln. Der Discounter bekundet diese 
Absicht allerdings, ohne mit dem poten-
ziellen Verkäufer gesprochen zu haben. 
Volg hat keineswegs die Absicht, seine Ver-
kaufsstellen zu veräussern. Die o�ensicht-
lich mangelha�e Kommunikation von 
Volg Schweiz führt bei vielen landwirt-
scha�lichen Genossenscha�en zu Verun-
sicherung und Ärger; sie wollen Volg dazu 
bewegen, den Entscheid zur Gründung der 
Kowag zu vertagen. Ohne Erfolg. Die neue 
Aktiengesellscha� wird am 1. Januar 1989 
ins Leben gerufen. Geplant ist, die Volg-
Dreisternläden – also die grösseren Filia-
len – von einer neuen Verteilzentrale aus 
rationell zu beliefern. 

Eine direkte Folge davon ist, dass die bis-
lang eher unbürokratische Zusammen-
arbeit mit den Partnern von klaren Regeln 
und Vorgaben abgelöst wird. So streicht 
die Kowag als erstes die sogenannten 
Spezial-Rückvergütungen, die sie den 
Volg-Läden bislang ab einem gewissen 
Umsatzvolumen ausbezahlt hat. Sie drückt 
den Partnern zudem verschiedene andere 
Vorschri�en aufs Auge.
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zeptes innerhalb des Landi-Absatzkanales: 
einheitlicher Marktau�rag, Schutz der 
Kollektivmarke, Sicherstellung der Ein-
heitlichkeit und der Qualitätserfordernisse, 
Entwicklung eines Landi-Konzeptes ge-
mäss Landi-Leitbild. Zu diesem Zweck er-
teilt der Volg der Genossenscha� das Recht 
zur vereinbarungsgemässen Nutzung der 
Kollektivmarke ‹Landi›».29

Schweiz AG, Landi Meilen etc.  etwas ver-
wirrt ist, darf sich in guter Gesellscha� 
wähnen. Das geht ganz vielen so. Aber ge-
ändert werden kann es leider nicht …
1991 verabschiedet die Landi Schweiz AG 
Partnerscha�sverträge, die sie den lokalen 
Genossenscha�en mit einem «Haus- und 
Garten-Angebot» vorlegt. Auch der Land-
wirtscha�liche Verein Meilen schliesst 
einen solchen Partnerscha�svertrag ab. 
Vertragspartner ist aber nicht die Landi 
Schweiz AG, sondern der Volg Schweiz, der 
im Au�rag der Landi Schweiz AG handelt. 
Als Ziel ist festgehalten: «Mit dieser Ver-
einbarung bezwecken die Vertragspartner 
den Au�au eines modernen Vertriebskon-

nutzte, nicht mehr. Gleichzeitig steigt die 
Nachfrage von Privatkunden nach Haus- 
und Gartenartikeln. Einige kantonale und 
regionale Genossenscha�en erkennen den 
Trend frühzeitig. Bereits 1979 gründen die 
Landwirtscha�lichen Genossenscha�s-
verbände Bern, Solothurn, Luzern sowie 
Freiburg und Lausanne die UFA Haus & 
Garten AG in Bern. 1984 folgen Volg Win-
terthur und die Genossenscha�sverbände 
St. Gallen und Scha�ausen mit der UFA 
Haus & Garten Pfungen AG. Vier Jahre 
später fusionieren die beiden Unterneh-
men und werden 1994 zur Landi Schweiz 
AG. Wer nun ob all der unterschiedlichen 
Landis – Landi Detailhandels AG, Landi 

Der Prima-Laden Halten
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die Geschä�sleitung kann in grosszügige 
Büros einziehen. Die Zürichsee-Zeitung 
widmet der Erö�nung einen grossen Arti-
kel, der beste Werbung für den neuen Lan-
di-Laden macht: «Damit kann dem Kun-
den ein für seine Bedürfnisse angepasstes 
Sortiment an Haus- und Gartenartikeln, 
Do it, Maschinen, Werkzeuge, Kleintierfut-
ter- und Haltung, Freizeitartikel, P�anzen, 
Düngemittel, Getränke und Weine ange-
boten werden. Am 23. Juni 2007 wurde der 
kleine Landi-Laden in Herrliberg endgültig 
geschlossen. Er entsprach nicht mehr den 
heutigen Ansprüchen eines Landi-Ladens. 
Aus demselben Grund wurde auch der alte 
Landi-Laden am Hüniweg in Meilen liqui-
diert. Es konnte nur ein Teil des Sortiments 
angeboten werden.»30

Umsatz, Umsatz, Umsatz
Werner Friedli weist während seiner gan-
zen Tätigkeit für die Landi Meilen immer 
wieder darauf hin, wie wichtig es sei, genü-
gend Umsatz zu erzielen. Vor allem macht 
er deutlich, dass die Landi Meilen von die-
sem Ziel noch weit entfernt sei. 1984 expan-
diert die Genossenscha� nach Uetikon. Der 
dortige Geschä�sführer wird pensioniert, 
und statt für die Führung des Lebensmit-
telladens einen Nachfolger zu suchen, wird 
die Aufgabe der Landi Meilen übertragen. 
Aber gewonnen ist damit natürlich noch 
nichts.
An der Generalversammlung 1987 ru� 
Werner Friedli den Genossenscha�erinnen 
und Genossenscha�ern entgegen: «Alles 
spricht vom Umsatz! Also – trotz grösster 
Konkurrenz in nächster Nähe und der Re-
gion, wo mit allen Mitteln, teils auch unter 
der Gürtellinie = ohne Marge gearbeitet 

zeugt, dass Simeons Projekt die Raum-
bedürfnisse beider Genossenscha�en ab-
decken kann. Die Baukosten werden auf 
2,96  Millionen Franken geschätzt. Nicht 
realisiert werden soll eine ursprünglich ge-
plante Tankstelle, da diese keinen Gewinn 
abwerfen würde.
Zu diesem Zeitpunkt sind die Büros, das 
Magazin und die Verkaufsstelle für Haus- 
und Gartenartikel der Landi Meilen im 
Sinne eines Provisoriums in einer alten 
Schreinerei am Hüniweg untergebracht. 
Die Landi Meilen geht davon aus, dass das 
Provisorium nur wenige Monate genutzt 
werden kann. Man fragt sich, wohin man 
das Magazin und die Büroräume zügeln 
könnte, wenn der Mietvertrag ausliefe 
und auf der Äbleten noch kein Ersatz vor-
handen wäre. 1991 o�eriert der Besitzer 
der alten Schreinerei der Landi die Räum-
lichkeiten zu einem moderaten Mietzins 
für eine Mietdauer von mindestens zehn 
Jahren. Die Landi Meilen, wegen diverser 
Bau- und Umbauprojekte ohnehin �nan-
ziell stark gefordert, nimmt das Angebot 
gerne an. Das Bauprojekt Äbleten wird bis 
auf weiteres zurückgestellt.
Überlegungen, das Grundstück auf der 
Äbleten für den Verkaufszweig «Haus und 
Garten» zu nutzen, tauchen immer wieder 
einmal auf. So diskutieren etwa die Ge-
schä�sleitung und der Vorstand 1996/97 
über ein Bauprojekt. Aber auch dieses ver-
sandet. Ernstha� an einen Neubau wird erst 
wieder nach der Wende zum 21. Jahrhun-
dert gedacht. 2003 beginnt die Landi mitt-
lerer Zürisee mit der Projektentwicklung, 
2005 bewilligen die Genossenscha�erin-
nen und Genossenscha�er den Baukredit, 
und wenige Monate später erfolgt der Spa-
tenstich. Nach 13 Monaten Bauzeit kann 
der neue grosszügige Landi-Laden mit dem 
Gartencenter 2007 erö�net werden. Auch 

Das ist die Geburtsstunde des Landi-
Ladens, der seinen Standort heute in 
der Äbleten hat. Mit den beiden Partner-
scha�sverträgen ist die Zusammenarbeit 
zwischen der Landi Meilen und dem Volg 
auf eine neue Grundlage gestellt und in 
eine verbindliche Form gegossen worden.

Der lange Weg zum Landi-Laden auf 
der Äbleten
Der Landi-Laden an der Gruebstrasse  93 
auf der Äbleten entspricht ziemlich genau 
dem, was im Partnerscha�svertrag verein-
bart worden ist. Er zählt zu den bekanntes-
ten Aushängeschildern der Landi mittlerer 
Zürisee. Von den ersten Diskussionen bis 
zu dem Zeitpunkt, als dieser Laden und 
die darüber liegende Geschä�sstelle be-
zogen werden, gehen jedoch etliche Jahre 
ins Land. 
Wir erinnern uns: Die Fusion mit der Mol-
kerei-Genossenscha� ist nicht zuletzt der 
Vision geschuldet, dass die Landi Meilen 
auf der Äbleten ihren Geschä�ssitz, ihr 
Magazin und ihre Lagerräume erstellen 
kann. Denn der Grossumbau des Ladens 
in Dorf-Meilen erfordert einen Ersatz für 
die Räumlichkeiten, die damals noch die 
Molki für ihr Ladengeschä� nutzt.
Bereits am 17.  Juni  1990 diskutiert der 
Vorstand verschiedene Projekte. Der bei-
gezogene Architekt Simeon sieht einen 
Gebäudekomplex vor, der dem heutigen 
nicht unähnlich ist, mit einem Unterge-
schoss, einer grosszügigen Laden�äche im 
Erdgeschoss und Büroräumlichkeiten im 
ersten Stock. Der grösste Unterschied zum 
später realisierten Gebäude ist der, dass 
Infrastrukturen für die Molkereigenossen-
scha� vorgesehen gewesen wären, die zum 
Zeitpunkt der Entwicklung dieses Projekts 
noch in Betrieb ist. Die Geschä�sführer 
der Landi und der Molkerei sind über- Fortsetzung Seite 62
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Der Prima-Laden in Zumikon



60

ger als Vertreterin der Bauern, sondern als 
eine für die Kunden und für Uetikon: «Ich 
bin keine gelernte Bäuerin. Mein Mann ist 
Landwirt, und er führt den Hof. Ich mache 
das Büro und die Buchhaltung.» Sie ist di-
plomierte P�egefachfrau und Geschä�s-
frau. Bekannt geworden ist sie im Kanton 
Zürich vor allem durch ihr politisches En-
gagement. 1999 wird sie für die Schweize-
rische Volkspartei SVP in den Kantonsrat 
gewählt. 2015/2016 wird sie als dessen Prä-
sidentin die ranghöchste Zürcherin. 2018 
tritt sie aus dem Kantonsrat zurück. Eng 
verbunden mit der Zürcher Landwirtscha� 
ist �eres Weber-Gachnang jedoch schon. 

�eres Weber-Gachnang ist die erste Frau, 
die in der Verwaltung des Landi Meilen 
Einsitz nimmt. 1996 wird sie in den Vor-
stand der Genossenscha� gewählt, und sie 
bleibt ihm bis 2018, also insgesamt 22 Jah-
re, treu. Als Genossenscha�erin ist sie bis 
heute mit der Landi mittlerer Zürisee ver-
bunden.
�eres Weber lebt mit ihrem Mann Felix 
auf einem Bauernhof in Uetikon am See. 
Der Betrieb ist ausgerichtet auf Ackerbau 
und die Zucht von Christbäumen. Ausser-
dem übernimmt der Betrieb Lohnarbeiten 
für andere Höfe. �eres Weber-Gachnang 
fühlt sich in der Landi-Verwaltung weni-

Theres Weber-Gachnang – die erste 
Frau in der Landi-Verwaltung

«die Läden bleiben wichtig, 
und zwar nicht nur für den 
Notfall, wenn jemand noch 

rasch etwas einkaufen 
will.»
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Seit 2011 präsidiert sie die Zürcher Land-
frauen. Auch ist sie Vorstandsmitglied des 
Zürcher Bauernverbandes und Vizepräsi-
dentin der Schulkommission des Strick-
hofs. In diesem Sinne stellt sie im Vorstand 
also durchaus die Verbindung zur Land-
wirtscha� sicher.
Wie war das damals, als sie als erste und 
einzige Frau in die Verwaltung der Lan-
di Meilen gewählt worden ist? «Meine 
Kollegen im Vorstand akzeptierten mich 
von Anfang an. Als aktive SVP-Frau hatte 
ich keine Probleme mit Männergremien. 
Es geht um die Sache, nicht um das Ge-
schlecht.» Kurz nach ihrem Beitritt rückt 
die Frage der Vereinigung der Landi Meilen 
mit der Landi Herrliberg ins Zentrum. Wie 
hat sie diese erlebt? «Die Fusion war gut 
vorbereitet und verlief sehr strukturiert. 
Als ehemalige Herrlibergerin, die viele der 
Beteiligten persönlich kannte, konnte ich 
in den Verhandlungen meinen Beitrag zum 

Zusammengehen leisten. Die Fusion hat 
eine gute Ausgangslage für eine erfolgrei-
che Zukun� gescha�en.» 
Was hat sie vor allem an ihrer Arbeit im 
Vorstand begeistert? «Mich haben die vie-
len Um- und Neubauten von Läden und 
Wohnungen sehr interessiert. Zusammen 
mit meiner Kollegin Helen Gucker ha-
ben wir die Ladeneinrichtungen vermehrt 
durch die Augen von Kundinnen und Kun-
den betrachtet. So haben wir etwa angeregt, 
dass im Geschä� in Dorf-Meilen die vier-
eckigen Kunststo�gestelle für die Früchte 
durch ansprechende runde Körbe ersetzt 
worden sind.»

�eres Weber-Gachnang ist auch eine kal-
kulierende Geschä�sfrau, die die Landi 
mittlerer Zürisee nicht durch eine roman-
tisierende Brille betrachtet. Sie erlebt die 
Fusionsverhandlungen, die 2017/2018 mit 
der Landi Stäfa-Männedorf  AG geführt 

wurden, noch aktiv mit. Wie beurteilt sie 
deren Scheitern? «Ich habe diesen Zusam-
menschluss begrüsst und hätte darin eine 
Chance sowohl für die Landi mittlerer 
Zürisee als auch für die Landi Stäfa-Män-
nedorf AG gesehen. Entsprechend hätte ich 
die Umwandlung unserer Genossenscha� 
in eine AG vermutlich befürwortet.» 
Die Landi mittlerer Zürisee steht auf den 
zwei Pfeilern «Immobilien» und «Detail-
handel». Wie beurteilt sie deren Bedeu-
tung? «Beide Bereiche sind wichtig. Na-
türlich kommen die grossen Zahlen aus 
dem Liegenscha�enbereich. Deshalb ist es 
wichtig, dass getrennte Rechnungen ge-
führt werden und keine Quersubventionie-
rungen statt�nden. Aber für die Identität 
der Landi mittlerer Zürisee sind die Läden 
von grosser Bedeutung.» Der Kampf um 
Kundinnen und Kunden im Detailhandel 
ist extrem hoch – besonders an der Gold-
küste. Würde sie eine Konzentration der 
Geschä�stätigkeit des Landi mittlerer Zü-
risee auf den Liegenscha�enbereich befür-
worten? «Nein», sagt sie deutlich, «die Lä-
den bleiben wichtig, und zwar nicht nur für 
den Notfall, wenn jemand noch rasch etwas 
einkaufen will.» Dafür, dass die Läden auch 
bei dieser grossen Konkurrenz überle-
ben, trage der Geschä�sführer eine grosse 
Verantwortung: «Er muss spüren, was die 
Kundinnen und Kunden wünschen. Bei 
uns wollen sie besonders frische Früchte 
und feines Gemüse. Gutes und zufriedenes 
Personal ist ebenfalls ganz wichtig. Nur so 
kann das Motto ‹frisch und fründlich› je-
den Tag aufs Neue gelebt werden». Seit 2018 
ist �eres Weber-Gachnang nicht mehr in 
der Verwaltung der Landi mittlerer Zürisee 
vertreten. Aber im Gespräch mit ihr spürt 
man, dass sie sich mit der Genossenscha� 
noch immer eng verbunden fühlt.

Einblick in den Prima in Uetikon am See
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wird, konnte der Umsatz trotz allem ge-
steigert werden. Langsam glauben auch die 
letzten Zwei�er von Uetikon, den richtigen 
Mieter gewählt zu haben. Ich glaube auch, 
dass es sehr wichtig ist, die Position in 
Uetikon noch mehr zu festigen, um dem ge-
planten Coop-Center mit einem guten Ruf 
und starkem Rücken entgegenzutreten, um 
auch nach dessen Erö�nung am sogenann-
ten Kuchen ein möglichst grosses Stück ab-
zuschneiden.» 

Zwei Jahre später führt er an der General-
versammlung 1989 aus, dass die Ertrags-
lage im Warenverkauf unbefriedigend sei 
und verbessert werden müsse: «Mitbewer-
ber tätigen 80 Prozent ihrer Umsätze mit 
20 Prozent der Artikel. Wir bewegen uns 
bei 65 Prozent Umsatz mit 35 Prozent der 
Artikel.» Der Cash-Flow und der Ertrag 
seien insgesamt viel zu tief. «Sie werden 
sich fragen, warum ist denn diese Ertrags-
lage derart schwach? Ich will es Ihnen 
heute sagen: Der Ertrag kommt mit rund 
100’000  Franken aus dem Immobilienge-
schä� und nur ein bescheidener Teil von 
gut 30’000  Franken resultiert aus dem 
Warenhandel. Das heisst, wir geschä�en 
schlecht, wenigstens zum Teil. Berechnun-
gen haben ergeben, dass wir in unseren 
Filialen zum Teil mit erheblichen roten 
Zahlen arbeiten. So zum Beispiel in unse-
rer Filiale in Feldmeilen. Dass wir dort 
Ware verkaufen dürfen, kostet uns jährlich 
ca. 30’000 Franken anstelle eines Gewinns 
von 15’000 bis 20’000 Franken.» 
Und an der Sitzung vom 15.  März  1991 
redet Friedli dem Vorstand krä�ig ins Ge-
wissen. Zwar erzielt die Landi in diesem 

Einblick in den Prima-Laden Tobel
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sung gehen immer intensive Diskussionen 
und die Prüfung diverser Alternativen 
voraus. Das illustriert das Beispiel der bei-
den Volg-Läden in Egg und Hinteregg: Die 
LMZ übernimmt die beiden Filialen 2004 
von der Landi Zola im Abtausch mit dem 
eigenen Bereich Landwirtscha�. Sie geht 
davon aus, dass diese eine sinnvolle Be-
reicherung ihres Detailhandels-Portfolios 
sind und langfristig betrieben werden kön-
nen. Wegen der beiden Volg-Läden in Egg 
und Hinteregg gerät die Landi mittlerer 
Zürisee sogar in einen ernstha�en Streit 
mit der Kowag. Für ihre eigenen Verkaufs-
stellen hat sie es, wie beschrieben, gescha�, 
freier einkaufen zu können, als es die 
strengen Franchising-Verträge der Kowag 
eigentlich vorsehen. Das gilt aber nicht für 
die Läden in Egg und Hinteregg, die im Ra-
yon der Landi Zola angesiedelt sind. Schon 
kurz nach der Übernahme kommt es zum 
Kon�ikt. Die Kowag besteht darauf, die 
beiden Läden mit Früchten und Gemüse 
zu beliefern, und lässt keinen Mitbewerber 
zu. Die Landi mittlerer Zürisee will davon 
nichts wissen. Eine Lösung muss gefunden 
werden. 
Am 6.  September tre�en sich der Ge-
schä�sführer und der VR-Präsident der 
Landi mittlerer Zürisee zu einer Ausspra-
che mit dem VR-Präsidenten der Kowag. 
Dieser hält das Gespräch gegenüber seinen 
Geschä�sführern geheim. Werner Friedli 
beharrt, wie es im Kurzprotokoll festge-
halten ist, darauf, «dass die Kowag die qua-
litativen Ansprüche unserer Kundscha� 
nicht einhalten könne. Der Lieferant Welti 
habe durchwegs und kontinuierlich schö-
nere, bessere und frischere Artikel, was 
auch dem Gesamtumsatz der Läden zu 
Gute komme». Der Kowag-Verwaltungs-
ratspräsident äussert sich zur Verblü�ung 

das kleine Geschä� ein, der sich aber nur 
bis 2008 halten kann. So bietet er den La-
den erneut der Landi an, die inzwischen 
zur Landi mittlerer Zürisee geworden ist. 
Diese ist durchaus interessiert und schlägt 
an der Generalversammlung vom 25.  Au-
gust 2008 vor, einen Neuanfang zu wagen. 
41  Genossenscha�erinnen und Genossen-
scha�er stimmen zu, 15 sind dagegen, drei 
enthalten sich der Stimme. So zieht der 
Volg wieder in den Laden ein, den er rund 
14 Jahre früher geschlossen hat. Sehr lange 
geht die Sache allerdings nicht gut. Rund 
zehn Jahre nach der zweiten Erö�nung 
wird immer klarer, dass der Volg Obermei-
len die Kundscha� nicht im gewünschten 
Mass anziehen kann. Die Landi mittlerer 
Zürisee fragt die Volg Detailhandels AG 
an, ob sie den Laden übernehmen wolle. 
Die Dehag stellt umfangreiche Berechnun-
gen an, kommt aber auch auf keine besse-
ren Zahlen als Geschä�sführer Andreas 
Schaad bei der LMZ. Sie winkt deshalb 
ab, genauso wie andere angefragte Detail-
handelsketten. 2019 gehen die Türen des 
Volg-Ladens de�nitiv zu. Die Zürichsee-
Zeitung schreibt am 8. April  2019: «Ende 
Juni gehen die Lichter aus im Volg Ober-
meilen. Die Quartierbewohner werden 
dann zum letzten Mal in der Filiale an der 
Ecke Alte Landstrasse/Seidengasse ein Jo-
ghurt, etwas Gemüse oder ein Pack Wasch-
mittel kaufen.» Andreas Schaad begründet 
im Artikel den Schliessungsentscheid mit 
der wachsenden Konkurrenz: «Bei grossen 
Filialen können wir mit den Ö�nungszei-
ten der Discounter mithalten, bei kleinen 
rechnet sich das mit den Personalkosten 
nicht.»
Doch Schliessungsentscheide fällen weder 
die Landi Meilen noch die Landi mittlerer 
Zürisee leichten Herzens. Einer Schlies-

Jahr einen Gewinn von 606’000  Franken, 
aber nur, weil die Liegenscha�en neu und 
höher bewertet worden sind: «Das heisst, 
wir betreiben seit Jahren eine falsche Ge-
schä�spolitik. Wir erwirtscha�en aus dem 
Warenhandel nichts, wir leben von den 
Immobilien. Wenn wir in diesem Sinne so 
weitermachen, ist die nächste Aufwertung 
oder dann halt der Verkauf einer Liegen-
scha� vorprogrammiert.» Der spätere VR-
Präsident Peter Schlumpf wird etwas mehr 
als 20 Jahre danach den Genossenscha�e-
rinnen und Genossenscha�ern dieselben 
Warnungen und Ermahnungen vermitteln.
Die Landi Meilen reagiert mit unterschied-
lichen Massnahmen auf diesen Befund. 
Erstens schliesst sie unrentable Filialen, 
zweitens vergrössert und modernisiert sie 
wo immer möglich die Verkaufsläden, und 
drittens strebt sie ein moderates Wachstum 
an und sucht die Zusammenarbeit oder die 
Fusion mit Nachbargenossenscha�en.

Unrentable Läden werden geschlossen
Zu Beginn der 90er Jahre macht sich die 
Landi Meilen daran, kleine Läden mit tief-
roten Zahlen zu schliessen. 1990 gehen als 
Erstes die Türen der Filiale Feldmeilen 
zu, ein Jahr später folgen diejenigen der 
Filiale Dollikon. Eigentlich wäre auch der 
Volg Obermeilen ein Schliessungskan-
didat, aber er hat eine Schonfrist. Denn 
zu Beginn der 90er Jahre wird der Laden 
in Dorf-Meilen umgebaut. Die Filiale in 
Obermeilen ist die nächste Ausweichsta-
tion, weshalb sie vorerst o�enbleibt. 1993 
entkommt aber auch sie nicht mehr ihrem 
Schicksal: Die Landi Meilen macht sie 
dicht. 
Trotzdem ist die Geschichte der Landi 
Obermeilen eine ganz spezielle. Anstelle 
des Volg zieht der Detailhändler Spar in 
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der Landi-Delegation dergestalt, «dass 
man die Goldküste nicht mit der übrigen 
Schweiz vergleichen könne und hier eine 
Ausnahmeregelung durchaus möglich sein 
könnte, zum Beispiel die Firma Welti als 
Vertragspartner exklusiv für den Landi 
mittlerer Zürisee».31

Die LMZ siegt also in diesem Krä�emes-
sen. Trotzdem können sich die beiden 
Volg-Läden nicht mehr lange halten. 2012 
übernimmt Andreas Schaad die Geschä�s-
leitung des Landi mittlerer Zürisee – und 
der rechnet sehr genau. Das Ergebnis: Die 
beiden Läden in Egg und Hinteregg kön-
nen keine Rendite erwirtscha�en. Am 
6. März  2014 entschliesst sich der Verwal-
tungsrat, den Laden in Egg zu schliessen. 
Den in Hinteregg will man noch länger 
o�enhalten. Die Landi mittlerer Zürisee 
ho�, dass die Egger Kundscha� vermehrt 
den Laden in Hinteregg aufsucht, wenn 
derjenige in Egg nicht mehr existiert. Die-
se Entwicklung tritt aber nicht ein, zumal 
2015 die kleine Lebensmittelkette Dubach 
in Egg ein Verkaufsgeschä� erö�net. Noch 
immer aber sucht die Landi mittlerer Zü-
risee nach einer Lösung für den Laden in 
Hinteregg. Sie versucht es mit der Ver-
kleinerung der Laden�äche. Der im Laden 
Dorf-Meilen eingemietete Metzger Lumi-
nati überlegt sich, eine Filiale in Hinteregg 
zu erö�nen und einen Teil des Hinteregger 
Volg zu mieten. Leider zerschlägt sich auch 
dieser Ansatz. Am 30. November 2016 ent-
scheidet die Landi mittlerer Zürisee, auch 
den Laden in Hinteregg zu schliessen.

Kundinnen und Kunden am rechten Zürichseeufer reagieren sensibel

Gegenüber der Kowag betont die Landi 
mittlerer Zürisee immer wieder, wie spe-
ziell die Kundscha� am rechten Zürich-
seeufer sei und dass sich das Angebot 
ihrer Volg-Läden nicht nur von demje-
nigen der örtlichen und regionalen Kon-
kurrenz, sondern auch von dem anderer 
Volg-Läden abheben müsse. Die Kowag 
hört das natürlich nicht gerne, zumal 
sie der berechtigten Ansicht ist, ihre 
Produkte seien auch nicht von schlech-
ten Eltern. 
2016 aber zeigt eine von der Landi mitt-
lerer Zürisee ungewollte Entwicklung 
beim Fleischverkauf, wie sensibel die 
Kundscha� in Meilen, Herrliberg, Ue-
tikon und Zumikon auf Veränderungen 
im Angebot reagiert. In diesem Jahr 
entschliesst sich die Metzgerei Lumina-
ti, die Volg-Filialen des Landi mittlerer 
Zürisee nicht mehr mit Fleischwaren zu 
beliefern. Sie will sich auf den eigenen 
Standort und auf den Imbissstand im 
Dorf konzentrieren. Die LMZ weicht 

auf die Produkte der Kowag aus und 
bietet anstelle der Luminati-Erzeug-
nisse Fleisch von Agrinatura an. Deren 
Fleischprodukte haben in der Schweiz 
einen sehr guten Ruf, da sie sich der 
tierfreundlichen Fleischproduktion 
verschrieben hat – nota bene als erste 
Marke in der Schweiz. 

Doch was in zahlreichen Volg-Läden 
auf grossen Zuspruch stösst, wird von 
den Kundinnen und Kunden der Landi 
mittlerer Zürisee nicht geschätzt. Das 
Agrinatura-Fleisch bleibt in den Regalen 
liegen. Erst als sich die LMZ zum Prima-
Konzept durchringt und das Fleisch von 
ausgewählten Metzgern aus der Region 
bezieht, steigen die Umsatzzahlen wie-
der. Und wie: 30 bis 40 Prozent betragen 
die Steigerungsraten. Das Publikum in 
Meilen, Herrliberg, Uetikon und Zu-
mikon funktioniert ganz o�ensichtlich 
nicht so wie die Kundscha� der meisten 
anderen Landi-Filialen.

Die Metzgerei Luminati im Volg Dorf-
Meilen
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Moderne und kundenfreundliche Läden
Die Verkaufsläden, die der LVM behält, sol-
len Kundinnen und Kunden in wachsender 
Zahl anziehen und begeistern. Etwa alle 
zehn bis zwölf Jahre müssen sie deshalb neu 
eingerichtet werden. In diesen Zeitabstän-
den bringt man in den 80er und 90er Jah-
ren die Filialen Tobel, Halten und Uetikon 
auf Vordermann. Wie positiv ein solcher 
Umbau zu Buche schlagen kann, lässt sich 
dem Geschä�sbericht 1990 entnehmen: 
«Im Konsumwarenbereich entwickelte sich 
die im Herbst 1989 umstrukturierte Filiale 
Tobel sehr erfreulich, mit einem Zuwachs 
von 35 Prozent.» Als der Landi Tobel 2003 
erneut modernisiert werden sollte, macht 
sich die Nähe zur Nachbarscha� positiv 
bemerkbar. Denn inzwischen ist ein Ver-
ein entstanden, der erreichen will, dass 
der Laden von der Bevölkerung intensiver 
frequentiert wird und so nicht geschlossen 
werden muss. Die ehrenamtlich arbeiten-
den Mitglieder des Vereins Landi Tobel 
motivieren die Quartierbewohnerinnen 
und Quartierbewohner immer wieder, in 
«ihrer» Landi nicht nur kurz vor Laden-
schluss die fehlenden Papiertaschentücher 
einzukaufen, sondern mit regelmässigen 
Einkäufen den Umsatz anzukurbeln. Die 
Landi mittlerer Zürisee will dieses En-
gagement belohnen, indem sie die Filiale 
Tobel dem neuesten Stand angepasst, ob-
wohl sie nicht zu ihren Zugpferden gehört: 
«Man ist sich bewusst, dass dieser Laden 
kein Renditengeschä� ist. Wir möchten 
aber der Quartierbevölkerung den Laden 
erhalten, auch mit Hilfe vom Ladenverein 
Tobel. Dank unseren Immobilien können 
wir dieses Risiko eingehen», hält der Vor-
stand an einer Vorstandssitzung 2003 fest.
Am eindrücklichsten sichtbar wird der 
Wert regelmässiger Investitionen in neue 

Metzger Dettling im Volg Dorf-Meilen
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eine Autowaschanlage, handelt mit Brenn- 
und Treibsto�en und verteilt das Gemüse 
selbst an die Läden. Während die Landi 
Meilen vier Volg-Läden betreibt, sind es in 
Stäfa und Männedorf fünf.
Schnell ist man sich einig, wie die Zusam-
menarbeit organisiert werden soll: Die Ver-
waltung würde in Stäfa konzentriert, die 
Gemüseverteilung an die Läden ebenfalls. 
Die Arbeitsgruppe erkennt zahlreiche Vor-
teile: Nutzung von Synergien, gesicherte 
Stellvertretung leitender Mitarbeitender, 
weniger Aufwand für Infrastrukturen. 
Verschiedene Varianten werden angedacht: 
Die Fusion der beiden Genossenscha�en, 
die Zusammenlegung des Handels auf 
eine der beiden bestehenden Genossen-
scha�en oder die Zusammenlegung des 
Handels in einer neuen, gemeinsamen Ge-
nossenscha�. Als Schlussfolgerung wird 
festgehalten: «Die Arbeitsgruppe ist über-
zeugt, dass mit dem aufgezeigten Projekt 
ein wichtiger Schritt für eine zukun�sori-
entierte Unternehmung zum Nutzen der 
Landwirte, Produzenten und Konsumen-
ten der Region gescha�en wird. Obwohl 
noch diverse Detailabklärungen notwen-
dig sind, sollte die Grundsatzdiskussion 
in den Verwaltungen bzw. bei den Mitglie-
dern jetzt geführt werden. Die Landwirte, 
Produzenten und Konsumenten der Re-
gion brauchen eine eigene, schlagkrä�ige 
Unternehmung.» Hier enden die Aufzeich-
nungen zur Zusammenarbeit zwischen 
den Landwirtscha�lichen Vereinen Mei-
len und Stäfa-Männedorf. Aus den Vor-
standsprotokollen ist nicht ersichtlich, ob 
und wann man die Grundsatzdiskussion 
geführt hat. Jedenfalls verlaufen die Pläne 
einer Zusammenarbeit im Sand. 
Rund zehn Jahre später, im Novem-
ber 2003, prüfen die Genossenscha�en 

1997 sind eher unruhige Zeiten angesagt. 
Häusermann geht in Konkurs, und ein 
Nachfolger übernimmt die Bäckerei im 
Volg. Auch Metzger Dettling entschliesst 
sich, seine Metzgerei aufzugeben. Als 
Nachfolger kann der heutige Metzger Karl 
Luminati gewonnen werden. Selbstver-
ständlich ist mit diesem Umbau die Ent-
wicklung des Volg/Prima-Ladens in Dorf-
Meilen nicht abgeschlossen; nach dem 
Beginn des 21. Jahrhunderts wird erneut 
ein umfassender Umbau an die Hand ge-
nommen.

Eine Zusammenarbeit gelingt nicht 
immer
Um im Detailhandelsgeschä� bestehen zu 
können, ist eine gewisse Unternehmens-
grösse von Vorteil. 1993/1994 prüfen die 
Landi Meilen und die Landi Stäfa-Män-
nedorf (damals noch keine Aktiengesell-
scha�), ob und wie man zusammenarbeiten 
könnte. Der Anlass dafür ist die bevorste-
hende Pensionierung des Geschä�sführers 
der Landi Stäfa-Männedorf. Würden die 
Handelsbereiche vereinigt, wäre das Nach-
folgeproblem gelöst, da sich der Meilemer 
Geschä�sführer Werner Friedli um beide 
Genossenscha�en kümmern könnte.
Erste Abklärungen deuten darauf hin, dass 
sich eine Zusammenarbeit – kein Zusam-
menschluss – relativ einfach realisieren 
liesse. Die beiden Genossenscha�en bil-
den eine paritätisch zusammengesetzte 
Arbeitsgruppe. Die Analyse zeigt, dass 
sie sich in vielem ähnlich sind: Gemein-
sam würde man einen Umsatz von rund 
20 Millionen Franken erzielen, wobei das 
Konsumwarengeschä� rund 70 Prozent 
beisteuern würde. Im Unterschied zum 
Betriebskonzept der Meilemer führt Stä-
fa-Männedorf zusätzlich Tankstellen und 

Ladeneinrichtungen am Volg in Dorf-Mei-
len. Nicht zuletzt diesem Umbauprojekt 
ist die Fusion mit der Molkereigenossen-
scha� geschuldet. In den Jahren 1990 und 
1991 verdoppelt man die Laden�äche und 
richtet Gemüse- und Früchteinseln für die 
Selbstbedienung ein. Besonders an die-
sem Laden ist, dass eine Bäckerei und eine 
Metzgerei einziehen. Als Mieter können 
die Bäckerei Häusermann und der Metzger 
Dettling gewonnen werden. Geschä�sfüh-
rer Werner Friedli schwärmt an der Gene-
ralversammlung 1992 von der umgebauten 
Filiale: «Aus dem Frische-Center, Flagg-
schi� des Volg, wie es anlässlich der Er-
ö�nung genannt wurde, ist ein Super-Fri-
sche-Center geworden. Unter Einbezug der 
beiden Partner Beck und Metzger beträgt 
der Frischprodukte-Anteil fast 70 Prozent. 
Es ist so für alle ein Superhit. Die Ware 
schlägt sich um und ist wirklich alle Tage 
frisch.»32 Recht salopp geht der Geschä�s-
führer mit einem etwas weniger ruhmrei-
chen Punkt beim Ladenaus- und Neubau 
um: «So ein Supergeschä� kostet seinen 
Preis. Der bewilligte Kredit von 4’000’000 
reicht bei weitem nicht.»33 Um rund eine 
Million Franken wird das Budget über-
schritten. Die Genossenscha�erinnen und 
Genossenscha�er bewilligen an der GV 
den Nachtragskredit problemlos.
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Vereins Herrliberg übernehmen könne. 
Aus Herrliberger Sicht liegt diese Lösung 
auf der Hand. Bevor Friedli seine Stelle in 
Meilen antrat, hatte er die Geschicke der 
Herrliberger Landi geleitet. Friedli selber 
kann sich die Doppelfunktion gut vorstel-
len, und so legt auch der Verwaltungsrat 
der Landi Meilen seinem Geschä�sführer 
keine Steine in den Weg.
Die Geschichte der Landi Herrliberg weist 
viele Parallelen zu der in Meilen auf – nicht 
nur wegen desselben Gründungsjahrs. Al-
lerdings steigt die Landi Herrliberg später 
ins Konsumwarengeschä� ein als die Mei-
lemer, nämlich erst 1934. 1945 baut sie ein 
Lagerhaus für Obst, und 1955 erstellt sie 
eine Tankstelle. 1974 wird die Herrliberger 
Sennhütte so umgebaut, dass darin Käse 
und Milchprodukte verkau� werden kön-
nen. 1997 schliesslich errichtet die Landi 
Herrliberg am Rennweg einen neuen La-
den und Wohnungen, die allerdings erst 
nach der Jahrtausendwende bezogen wer-
den können. Sie erzielt einen Umsatz von 
2,5 Millionen Franken, deutlich kleiner als 
derjenige der Landi Meilen.
Wie die Landi Meilen entwickelt sich auch 
die Herrliberger Genossenscha� über die 
Jahre zu einer eigentlichen Konsumgenos-
senscha�. In den nicht mehr benötigten 
Lagern und Magazinen baut sie ein Haus- 
und Gartengeschä� auf. Dieses wird aufge-
hoben, als der Landi-Laden in der Äbleten 
erö�net wird. Anders als die Landi Meilen 
gehen die Herrliberger aber nicht Sonder-
wege beim Wareneinkauf, sondern bezie-
hen diese bei den fenaco-Töchtern Kowag, 
Pomdor (heute Ramseier Suisse AG) und 
UFA etc. Die Genossenscha� beschä�igt 

Vorgeschichte der Landi mittlerer Zürisee
Während die enge Zusammenarbeit zwi-
schen der Landi Meilen und der Land 
Stäfa-Männedorf scheitert,, gelingt ein 
anderes Vorhaben – die Fusion der Land-
wirtscha�lichen Vereine Meilen und Herr-
liberg. Der Letztere taucht in den Meilemer 
Akten ein erstes Mal im Jahr 1990 auf. Er 
will in Meilen 600’000 Franken investie-
ren, was die Landi Meilen natürlich gerne 
annimmt. Es wird ein Einlagehe� erstellt, 
und die Einlage wird mit 7,5 Prozent ver-
zinst – ein Zinssatz, den man sich heute 
kaum mehr vorstellen kann.
1996 werden die Kontakte intensiviert. 
Denn zu dieser Zeit steckt die Landi Herr-
liberg in der Bredouille. Der Vorstand und 
der Geschä�sführer haben sich überwor-
fen, eine Zusammenarbeit scheint nicht 
mehr möglich, und der Vorstand möchte 
seinen Geschä�sführer lieber heute als 
morgen loswerden. Er fragt die Landi Mei-
len an, ob Werner Friedli nicht auch die 
Geschä�sleitung des Landwirtscha�lichen 

Landi mittlerer Zürisee und Stäfa-Män-
nedorf noch einmal eine enge Zusam-
menarbeit. Neu im Bund ist die Landi 
Hombrechtikon. Geprü� wird die Idee, 
ob die drei Genossenscha�en eine ge-
meinsame Einkaufs AG ins Leben rufen 
wollen: «Ab dem 1. Januar 2004 gelten 
bei der Volg Konsumwaren AG neue Kon-
ditionen. Neu gibt es Umsatzrabatt von 
0,5 Prozent bis 1,5 Prozent ab 150’000 
Franken Umsatz. Durch die Gründung 
einer Einkaufs AG mit der Landi Stäfa-
Männedorf und der Landi Hombrechti-
kon kann fast das Maximum an Prozenten 
herausgeholt werden», hält das Protokoll 
der LMZ-Verwaltungssitzung vom 12. No-
vember 2003 fest.34 Aber auch diese Initia-
tive verläu� im Sand. Nochmals rund zehn 
Jahre später wird erneut ein Zusammen-
gehen geprü�. Diesmal wird es aber um 
eine Fusion zwischen der zur Aktiengesell-
scha� umgewandelten Landi Stäfa-Män-
nedorf und der genossenscha�lich organi-
sierten Landi mittlerer Zürisee gehen.

Fortsetzung Seite 70
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Nur ein Jahr nach �eres Weber-
Gachnang, genauer im Jahr 1997, wird 
Helen Gucker-Vontobel in die Verwaltung 
der Landi mittlerer Zürisee gewählt. Für 
elf Jahre stellt sie sich der Landi zur Ver-
fügung. Als Helen Gucker Verwaltungs-
mitglied der Landi Meilen wird, sitzt sie 
bereits sieben Jahre im Gemeinderat Mei-
len. In dieser Behörde übernimmt sie eine 
Pionierfunktion, denn Helen Gucker ist 
die erste Frau in der Meilemer Exekutive. 
«Die Beziehung zwischen dem Gemeinde-
rat und der Verwaltung der Landi Meilen 
respektive später der Landi mittlerer Zü-
risee sind traditionell sehr eng. Ich konnte 
darauf au�auen», sagt sie.

Helen Gucker outet sich im Gespräch als 
echter Fan der Landi mittlerer Zürisee und 
seiner Detailhandelsgeschä�e: «Ich kaufe 
unsere Lebensmittel fast ausschliesslich 
in den Prima-Läden der Landi ein. Die 
übersichtlichen Strukturen und die per-
sönlichen Kontakte schätze ich sehr.» Sie 
weiss aber natürlich auch, in was für einem 
harten Umfeld sich die Prima-Läden be-
haupten müssen. Sie ist überzeugt, dass die 
Detailhandelsgeschä�e der Landi mittlerer 
Zürisee eine gute Zukun� haben: «In un-
serer Region gibt es ein genügend grosses 
Kundensegment, das die kleineren Prima-
Läden den grossen Supermärkten mit ihrer 
Anonymität vorzieht. Dieses Kundenseg-

Helen Gucker – ein Fan der 
Prima-Läden
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ment schätzt wie ich die persönliche Atmo-
sphäre und das gute Sortiment. Dadurch, 
dass der Landi mittlerer Zürisee den Wech-
sel von Volg zu Prima gemacht hat, ist es 
noch besser möglich, die Ansprüche dieser 
Kundscha� zu erfüllen.» Sie bestätigt, was 
bereits Geschä�sführer Andreas Schaad 
und die Zumiker Filialleiterin Marianne 
Ulrich betont haben: «Viele Kundinnen 
und Kunden der Prima-Läden sind bereit, 
ein paar Rappen mehr für die Produkte 
zu bezahlen, wenn die übrigen Faktoren 
wirklich stimmen. Diese Faktoren sind 
eine ausgesucht gute Qualität namentlich 
bei den Frischwaren und ein freundliches, 
zuvorkommendes Personal, dessen Dienst-
leistungsbereitscha� auch einmal über das 
übliche Mass hinausgehen darf.»

Verschiedentlich diskutiert die Verwal-
tung der LMZ, ob die Genossenscha� als 
Unternehmensform noch zeitgemäss sei. 
Wäre nicht die Bildung einer Aktienge-
sellscha� angebracht? «Ich habe es wichtig 
gefunden, dass wir im Zusammenhang 
mit realisierten und nicht realisierten Fu-
sionen, aber auch ganz einfach als LMZ 
immer wieder die Unternehmensform ge-
prü� haben. Aber ich bin ganz froh, dass 
wir eine Genossenscha� geblieben sind. 
Die wirtscha�liche Ausrichtung einer Ge-
nossenscha� ist schon eine andere als die 
einer Aktiengesellscha�. Bei der AG steht 
der Renditegedanke viel mehr im Zen-
trum.» So ist Helen Gucker glücklich da-
rüber, dass die Landi weiterhin im Tobel 
und auf der Halten Quartierläden führt, 
die nach streng betriebswirtscha�lichen 
Kriterien nicht einen grossen Gewinn ab-
werfen müssen: «Für viele Meilemerinnen 
und Meilemer ist es wichtig, dass wir die 
Quartierläden haben. Es ist ein Teil der 

Lebensqualität, wenn man seine Einkäufe 
gleich um die Ecke machen kann.»

Welche Bedeutung hat die Landwirtscha� 
aus Sicht von Helen Gucker für die Landi 
mittlerer Zürisee? «Unternehmerisch hat 
die Landwirtscha� keine grosse Bedeutung 
mehr für die Landi. Aber die Geschichte 
der Landi mittlerer Zürisee ist natürlich 
eng mit der örtlichen Landwirtscha� ver-
bunden. Auch sind noch viele Landwir-
te Genossenscha�er der LMZ. Ebenfalls 
wichtig ist, dass die örtlichen Bauern ihre 

Früchte und ihr Gemüse direkt in den Lä-
den der LMZ verkaufen können, sofern 
sie den Qualitätskriterien entsprechen. Es 
ist schön, wenn wir Kundinnen und Kun-
den Kirschen oder Erdbeeren von einem 
Bauern aus dem Ort oder der Region an-
bieten können.» Und wie sieht sie als ehe-
maliges Verwaltungsmitglied der Landi 
mittlerer Zürisee das Gewicht zwischen 
dem ertragreichen Liegenscha�enbereich 
und dem etwas weniger rentablen Detail-
handel? «Der Liegenscha�enbereich ist 
selbstverständlich das �nanzielle Rückgrat 
unserer Genossenscha�. Aber die Detail-
handelsgeschä�e sind das Aushängeschild 
der Landi mittlerer Zürisee. Sie sind die 
Elemente, die die Bevölkerung täglich 
sieht. Damit die Landi mittlerer Zürisee 
in der Region verwurzelt bleibt, sind die 
Prima-Läden enorm wichtig.» Sagt’s und 
verspricht, dass sie ganz sicher auch in 
Zukun� zu den treuesten Kundinnen der 
Prima-Läden gehören wird.

«Für viele Meilemerinnen 
und Meilemer ist es wichtig, 
dass wir die Quartierläden 
haben. Es ist ein Teil der 

Lebensqualität ...»

Der Prima-Laden in Dorf-Meilen
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handene Personal nicht zusätzlich belasten. 
1993 entschliesst sich die Landi Herrliberg 
zum Neubau eines Ladens auf der Hum-
rigen respektive am Rennweg. 6,3  Millio-
nen Franken wird das Projekt kosten. Der 
Spatenstich soll unter Anwesenheit von 
Gemeindebehörden und Medien würdig 
begangen werden. Das Jubiläumsjahr wird 
wie geplant gefeiert.
Das Wort «Fusion» taucht erstmals an der 
Vorstandssitzung des Landi Herrliberg 
vom 19.  November  1997 auf: «Da der Ge-
schä�sführungsvertrag mit dem Landi 
Ende 1998 ausläu�, müssen wir uns bald 

1997 neben dem Geschä�sführer einen 
Filialleiter für den Haus- und Gartenbe-
reich, eine Filialleiterin für die Sennhütte, 
vier Angestellte, die im Volg-Laden arbei-
ten, und einen Teilzeitmitarbeiter.
Friedli tritt sein Amt am 1. Mai 1996 an. 
Der Vorstand der Landi Herrliberg hält an 
der Generalversammlung fest: «Die Ände-
rung soll nicht nur personell sein, ganz im 
Gegenteil, sowohl die Sortiments- als auch 
die Preispolitik werden wieder näher an 
das eigentliche LANDI-Konzept herange-
führt. Nach der bereits erfolgten Umstel-
lung des Früchte- und Gemüserayons auf 
Selbstbedienung werden Ende Juli weitere 
Bereiche neu strukturiert. Vorstand und 
Personal ho�en auf das Verständnis der 
Kundscha�, dass der Laden am 29. und 
30. Juli geschlossen bleiben wird.»

1996 ist noch keine Rede von einer Fusion. 
Ganz im Gegenteil: In der Landi Herr-
liberg freut man sich auf das 125-Jahre-
Jubiläum im kommenden Jahr, reserviert 
die Trotte und spricht ein Budget von 
10’000 Franken für die Feier. An der Vor-
standssitzung vom 20. November 1996 
werden die Höhepunkte des Jubiläums-
jahrs �xiert. Am 6. September 1997 ist ein 
Unterhaltungsabend geplant, im Früh-
sommer eventuell eine Rundfahrt auf 
dem Greifensee mit Raclette- oder Spa-
ghetti-Plausch. Ebenfalls im Frühjahr soll 
der Spatenstich für den geplanten Neubau 
des Ladens mit Wohnungen erfolgen. Das 
ist eines der grössten Projekte der Landi 
Herrliberg seit vielen Jahren. Bereits 1990 
hat sich der Vorstand Gedanken zur Sa-
nierung des Ladens auf dem Dorfplatz 
gemacht. Damals riet der Geschä�sführer 
aber noch von einem Umbau ab. Ihn pla-
gen Personalprobleme, und er will das vor-

mit einer Lösung befassen. Die Landi 
Meilen ist interessiert an einer engen Zu-
sammenarbeit (Fusion). Beide Vorstände 
und RPK werden an einer gemeinsamen 
Sitzung mit der fenaco Treuhand zusam-
menkommen und sich über die Vor- und 
Nachteile informieren. Erst nach diesem 
Tre�en wird man die Mitglieder infor-
mieren, was in Zukun� geschehen soll.»35

Die Abklärungen verlaufen positiv. An den 
Generalversammlungen werden die Mit-
glieder über die mögliche Fusion orientiert. 
Nun nimmt der Zug Fahrt auf.

Der Prima-Laden in Herrliberg
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rer, Förderung des Zusammenwachsens 
der beiden bisherigen Genossenscha�en, 
Vertretung der Genossenscha� nach aus-
sen, usw.» Vorstandsmitglied Gottlieb 
Arnold stellt sich für das Amt des Präsi-
denten zur Verfügung. Ein anderes Vor-
standsmitglied fände es gut, wenn Jürg 
Schneider, Präsident der früheren Landi 
Meilen, auch den Landi mittlerer Zürisee 
präsidieren würde. Schneider kandidiert 
darau�in ebenfalls. Es sieht nach einer 
Kampfwahl aus. Allerdings nur vorüber-
gehend: An der Vorstandssitzung vom 
16. September 1999 gibt Schneider bekannt, 
dass er nicht mehr im neuen Vorstand 
mitwirken wolle. Von Meilen bleibt somit 
nur Gottlieb Arnold als Kandidat. Ganz 
kamp�os wollen die Herrliberger das Prä-
sidium jedoch nicht den Meilemern über-
lassen Ein Mitglied schlägt Hans Roth als 
Präsidenten vor, ein anderes möchte ein 
Doppelpräsidium installieren. Beide An-
träge haben keine Chancen. Gottlieb Ar-
nold wird mit sechs Stimmen zum ersten 
Präsidenten der Landi mittlerer Zürisee 
gewählt.

Mitglieder, insbesondere durch eine preis-
günstige, fristgerechte und kontinuierliche 
Vermittlung eines bedarfsgerechten Sorti-
ments qualitativ hochwertiger Artikel des 
land- und hauswirtscha�lichen Bedarfs, 
eine zielgerechte Bescha�ung und Ver-
marktung landwirtscha�licher Erzeug-
nisse, die bestmögliche Verwertung der 
im Genossenscha�sgebiet produzierten 
Kuhmilch, die rationelle Versorgung des 
Einzugsgebiets mit Milch- und Milchpro-
dukten, die Durchführung von Kursen, 
Vorträgen, kulturellen und gesellscha�li-
chen Anlässen. Die Landi mittlerer Züri-
see kann Liegenscha�en erwerben.» Zwei 
Tage später, am 5. August 1999, publiziert 
das Handelsblatt unter der Überschri� 
«LANDI, Landwirtscha�liche Genossen-
scha� Herrliberg in Herrliberg»: «Die Ge-
neralversammlung vom 28. Mai 1999 hat 
die Fusion mit dem Landwirtscha�lichen 
Verein, in Meilen, beschlossen. Sämtliche 
Aktiven und Passiven sind per 1. Januar 
1999 auf den Landwirtscha�lichen Ver-
ein Meilen (neu LANDI mittlerer Zürisee) 
übergegangen.» Damit ist die neue Genos-
senscha� aus der Taufe gehoben.

Die Wahl des ersten Präsidiums
Am 30. August 1999 besprechen sich die 
Mitglieder des ehemaligen Meilemer Vor-
stands noch einmal unter sich. Es geht 
darum, wer den Verwaltungsrat der Lan-
di mittlerer Zürisee präsidieren soll. Ei-
nig ist man sich, dass das Präsidium an 
einen Meilemer oder eine Meilemerin ge-
hen soll. �eres Weber, die 1995 als erste 
Frau in den Vorstand gewählt wurde, hat 
ein Anforderungspro�l für den neuen Prä-
sidenten (es bewerben sich nur Männer) 
verfasst: «Führungserfahrung, intensive 
Zusammenarbeit mit dem Geschä�sfüh-

Die Geburtsstunde der Landi 
mittlerer Zürisee
Verhandlungen werden aufgenommen und 
eine gemeinsame Arbeitsgruppe gebildet. 
Der Name der neuen Genossenscha� steht 
schon früh fest: Landi mittlerer Zürisee. 
Zu Beginn des Jahres 1999 liegt der Fusi-
onsvertrag vor. Noch einmal werden Alter-
nativen zur Vereinigung geprü�. Darüber 
hinaus überlegt man, ob man statt einer 
Genossenscha� eine Aktiengesellscha� 
gründen soll. Diese Idee verwerfen die bei-
den Vorstände allerdings schon nach kur-
zer Bedenkzeit. 
Eine Herausforderung stellt der Umgang 
mit den Meilemer Milchproduzenten dar. 
Bei der Fusion mit der Molkerei Meilen 
wurde in den Statuten festgeschrieben, dass 
die Landi Meilen die Interessen der Milch-
produzenten wahrzunehmen habe. Ebenso 
steht in den Statuten, dass die Landi Mei-
len die Kosten für Milchproben, Adminis-
tration etc. zu tragen habe. Als Gegen-
leistung gingen damals die Liegenscha�en 
der Molkerei an die Landi Meilen über. 
Diese Verp�ichtungen �nden auch in die 
fusionierte Genossenscha� Eingang. Die 
Ha�ungsp�icht jedes Meilemer Mitglieds 
bis 1’000 Franken wird jedoch aufgeho-
ben. Dafür erhält jeder Genossenscha�er 
und jede Genossenscha�erin einen Anteil-
schein von 100 Franken. So sind alle Mit-
glieder gleichgestellt. Beide Vorstände neh-
men den Fusionsvertrag einstimmig an.

Im August 1999 wird der Zusammen-
schluss amtlich. Am 3. August 1999 ist im 
Schweizerischen Handelsamtsblatt unter 
dem Titel «Landwirtscha�licher Verein 
Meilen» zu lesen: «Firma neu: Landi mitt-
lerer Zürisee. Zweck neu: ‹Verbesserung 
der wirtscha�lichen Verhältnisse ihrer 
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Peter Schlumpf ist in der Region mittlerer 
Zürisee kein Unbekannter. Viele Jahre ist 
er Gemeindeschreiber in Uetikon gewe-
sen. Zusammen mit einem Partner hat er 
anschliessend das Beratungsunternehmen 
Inoversum AG aufgebaut, das sich auf die 
Beratung und Unterstützung von Gemein-
den, Schulen und Kirchgemeinden spezia-
lisiert hat. Die Inoversum AG gehört heute 

zu den führenden Beratungsunternehmen 
in der deutschsprachigen Schweiz.
Der Verwaltungspräsident verfügt also 
über einen eindrücklichen Leistungs-
ausweis. Mit der Landwirtscha�, aus der 
heraus die Landwirtscha�liche Genos-
senscha� Meilen vor 150 Jahren entstan-
den ist, verbindet man den Namen «Peter 
Schlumpf» weniger. Zu Unrecht. Denn 

Peter Schlumpf – ein 
unternehmerischer Präsident
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Peter Schlumpf fühlt sich dem Bauern-
stand durchaus verbunden, sind doch seine 
Eltern auf einem Bauernhof in der Region 
aufgewachsen, und seine Schulferien ver-
brachte er o� bei seinem Götti auf dem 
Bauernhof im «Schachen». 
Als er angefragt wurde, ob ihn das Präsi-
dium interessieren könnte, hat er zuerst 
etwas in die Landi mittlerer Zürisee hi-
neingeschnuppert. Schliesslich stellt sich 
Peter Schlumpf 2014 zur Wahl und wird 
ehrenvoll gewählt. Weshalb hat er sich zur 
Übernahme dieser anspruchsvollen Auf-
gabe bereit erklärt? «Ich habe Freude dar-
an, unternehmerisch tätig zu sein. Das ist 
mir als Präsident der Landi mittlerer Zü-
risee möglich. Auch liegt mir die Zukun� 
einer derart in der Region verwurzelten 
Genossenscha� am Herzen.» Sehr schnell 
etabliert sich auch ein grosses Vertrauens-
verhältnis zwischen ihm und Geschä�s-
führer Andreas Schaad. Gemeinsam – und 
natürlich zusammen mit den anderen 
Verwaltungsmitgliedern – machen sie 
die Landi mittlerer Zürisee über die letz-
ten Jahre wettbewerbsfähiger. Es ist daher 
keine Überraschung, was er unisono mit 
seinem Geschä�sleiter als den grössten Er-
folg seit seinem Amtsantritt verzeichnet: 
«Das ist sicher der Wechsel der Volg-Läden 
zum Prima-Label. Jetzt können wir unter-
nehmerisch tätig sein, und ich glaube, dass 
wir damit wirklich ein Erfolgskonzept für 
unsere sechs Läden am mittleren Zürisee 
gefunden haben.»

Obwohl die Umwandlung der Genossen-
scha� in eine AG verschiedentlich geprü� 
worden ist, trauert er der gescheiterten 
Fusion mit Stäfa nicht nach: «Eine Genos-
senscha� hat andere Werte als eine Aktien-
gesellscha�. Sie orientiert sich stärker am 

Gemeinwohl.»: In diesem Kontext erwähnt 
Peter Schlumpf auch das langjährige Erbe, 
das es zu p�egen gelte: «Die Landi Meilen 
ist als Selbsthilfegenossenscha� für die 
Meilemer Landwirte gegründet worden. 
Heute steht die Landwirtscha� zwar nicht 
mehr im Zentrum unseres Wirkens. Aber 
der Selbsthilfegedanke lebt in der Genos-
senscha� weiter. Deshalb führen wir noch 
die kleinen Quartierläden Halten und To-
bel. Diese sind heute noch ein Teil unserer 
Identität.» Er verweist darauf, dass keine 
andere Landi in der Region und schon 
gar keine grosse Detailhandelskette noch 
Quartierläden im Stile der Prima-Läden 
Tobel und Halten führe. Was sagt er auf 

«Ich möchte die Antwort 
von einem anderen Ende her 

aufbauen.» 

die kritischen Äusserungen mancher Zeit-
genossen, die Landi mittlerer Zürisee sei 
ein Liegenscha�enunternehmen mit ein 
paar Detailhandelsgeschä�en? «Das Lie-
genscha�enportfolio ist für uns wichtig. Es 
gibt uns die Sicherheit, die Zukun� wirt-
scha�lich erfolgreich meistern zu können. 
Aber wir wollen keine Quersubventionie-
rungen von den Liegenscha�en zum De-
tailhandel mehr. Das ist gerade mit dem 
Prima-Konzept besonders wichtig. Beide 
Standbeine müssen erfolgreich sein. Die 
Aussage, die Landi mittlerer Zürisee sei 
ein Immobilienverwalter mit Detailhan-
del, halte ich daher für falsch. Dann hätten 
wir den Wechsel zu Prima nicht gemacht.»

Dass die kleine Landi mittlerer Zürisee mit 
ihren sechs Detailhandelsläden im immer 

schärfer werdenden Wettbewerb am rech-
ten Ufer des Zürichsees untergeht, glaubt 
er nicht: «Natürlich wird der Kuchen im 
Detailhandel nicht grösser, und es gibt 
immer mehr Anbieter, die ein Stück vom 
Kuchen wollen. Aber ich glaube, dass wir 
eine gute Chance haben, wenn wir unse-
re Stärken p�egen und uns treu bleiben.» 
Ein Nachhaken muss erlaubt sein. Wo 
genau sieht Peter Schlumpf die Chance 
der kleineren und kleinen Prima-Läden 
angesichts der wirklich grossen Konkur-
renz? «Ich möchte die Antwort von einem 
anderen Ende her au�auen», beginnt er 
seine Ausführungen. «Wieso sollen wir 
den Markt anderen überlassen? Wir sind 
hier am mittleren Zürichsee in den Ge-
meinden Meilen, Uetikon, Herrliberg und 
Zumikon gut verankert und zählen auf 
eine treue Kundscha�. Diese müssen wir 
weiterhin mit unseren Angeboten anspre-
chen, dann gelingt die Zukun�ssicherung. 
Dafür müssen wir nahe und persönlich bei 
unseren Kundinnen und Kunden sein, ihre 
Bedürfnisse erkennen und o�en für Neues 
bleiben.» 

Man spürt es im Gespräch mit Peter 
Schlumpf deutlich: Da ist ein Präsident am 
Werk, der das unternehmerische Gen in 
sich trägt. Nicht die Angst vor der Konkur-
renz lässt ihn handeln, sondern die Freude 
an der Gestaltung eines traditionsreichen 
Unternehmens. Diese Freude teilt er mit 
Geschä�sführer Andreas Schaad. Die Zu-
sammenarbeit mit dem Geschä�sführer 
bezeichnet Peter Schlumpf denn auch als 
Glücksfall: «Andreas Schaad kennt das 
Detailhandelsbusiness genau. Mit ihm zu-
sammen hat die Landi mittlerer Zürisee 
gute Zukun�saussichten.» Man glaubt es 
Peter Schlumpf gerne.
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Prima Dorf-Meilen Prima Tobel
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Prima Tobel Prima Halten
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Prima Herrliberg Prima Uetikon am See
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Prima Uetikon am See Prima Zumikon



78



79

und die Renovation von Wohnungen. Die 
Modernisierung und der Umbau ihrer 
Filialen bleibt natürlich bis heute eine 
wichtige Aufgabe der Landi mittlerer 
Zürisee.
Dass die LMZ eine sehr viel aktivere 
Liegenscha�spolitik zu betreiben beginnt, 
hat nur indirekt mit der Fusion zu tun. So-
wohl die Landi Meilen als auch die Landi 
Herrliberg haben noch als voneinander 
unabhängige Genossenscha�en beschlos-
sen, in diesem Bereich aktiver zu werden. 
Nach der Gründung der Landi mittlerer 
Zürisee rückt der Ausbau des Immobilien-
Portfolios jedoch viel stärker ins Zentrum 
der Aktivitäten. Das hat unter anderem 
damit zu tun, dass die Liegenscha�en und 
Grundstücke, die als Standorte ehemaliger 
Läden dienten, einem neuen Zweck zuge-
führt werden müssen.

1997 stehen gleich mehrere Bauprojekte 
vor dem Start. In Herrliberg rückt der be-
reits erwähnte Neubau des Ladenlokals mit 
mehreren Wohnungen wieder in den Fo-
kus. Dieses Projekt wurzelt in den frühen 
1990er Jahren: An der Vorstandssitzung 
der Landi Herrliberg vom 14.  März  1991 
stand zwar nur der Umbau des bestehen-
den Ladenlokals am Dorfplatz zur Dis-
kussion, der dann verschoben wurde. Al-
lerdings schien die Liegenscha� in einem 
ziemlich schlechten Zustand zu sein, und 
die Gasleitungen mussten dringend ersetzt 

An der täglichen Arbeit der Landi mittle-
rer Zürisee ändert sich auf den ersten Blick 
wenig. Das ist auch nicht überraschend: 
Werner Friedli war ja bereits Geschä�s-
führer der Genossenscha�en Meilen und 
Herrliberg, ist somit schon in das neue 
(und gleichzeitig alte) Gebiet eingearbeitet. 
Au�allend ist aber, dass die Liegenscha�s-
politik in der LMZ einen deutlich höheren 
Stellenwert erhält, als es bei der Landi Mei-
len und der Landi Herrliberg der Fall ge-
wesen ist. Zwar hat Werner Friedli immer 
wieder darauf hingewiesen, wie wichtig die 
Immobilien für die Sicherheit der Landi 
Meilen sind und dass diese – für ihn stets 
ein Ärgernis – den Detailhandel quersub-
ventionierten. Aber dass es eine Immobi-
lienstrategie gab, ist aus den Akten nicht 
ersichtlich. Das ändert sich mit der Grün-
dung der Landi mittlerer Zürisee und dem 
neuen Präsidenten Gottlieb Arnold.

Das Liegenscha�en-Portfolio wird 
erweitert
Liegenscha�en gehören seit dem frühen 
20. Jahrhundert zum Besitz der beiden ur-
sprünglichen Landi in Herrliberg und Mei-
len. Lange beschränkt sich das Portfolio 
aber auf die Läden und einige wenige dazu 
gehörende Wohnungen, Büroräumlich-
keiten, Lager und Magazine. Bei den In-
vestitionen in den Bereich Liegenscha�en 
handelt es sich denn auch in erster Linie 
um die Modernisierung der Ladenlokale 

Mit voller Power 
unterwegs

Der Prima-Laden in Dorf-Meilen
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der Spatenstich bereits 1997. Aber so rich-
tig vorwärts geht es mit dem Neubau nicht. 
Erst 2002 hält die Landi mittlerer Zürisee 
fest, dass sich das Bauvorhaben nun dem 
Ende zuneige, und 2003 vermeldet sie, dass 
nun die letzte Wohnung vermietet sei.
Etwa zum gleichen Zeitpunkt wie der 
Umbau des Landi-Ladens in Herrliberg 
kommen bei der Landi Meilen zwei Lie-
genscha�sgeschä�e aufs Tapet. Ihre Lie-
genscha�en in Feldmeilen und Toggwil 
– beides ehemalige Molkereien – sind in ei-
nem schlechten Zustand. Sie zu verkaufen, 
ist angesichts des noch immer etwas an-
gespannten Verhältnisses mit den Milch-
produzenten eine heikle Angelegenheit. 
Im Protokoll vom 19. Dezember 1997 hält 
der Vorstand fest: «Es wäre schade, auch 
nur einen Rappen zu investieren. Ein frei-
händiger Verkauf kommt jedoch aus poli-
tischen Gründen nicht in Frage. Hingegen 
würden die Milchproduzenten wohl eher 
zustimmen, wenn das Haus im Feld abge-
brochen und an seiner Stelle ein neues Ge-
bäude erstellt würde, das auch langfristig 
als aktiver Vermögensbestandteil dienen 
könnte. Da uns ja auch das östlich angren-
zende Haus (ehemaliger Laden Feld) samt 
Umschwung gehört, wäre vielleicht zu-
sammen eine gute Lösung möglich.» 
Bei der Liegenscha� in Toggwil zeichnet 
sich bald eine gute Lösung ab. Die Familie, 
die das Haus seit Jahren bewohnt, will es 
übernehmen. Die Landi Meilen verkau� es 
ihr zu einem günstigen Preis. Anspruchs-
voller ist das Projekt in Feldmeilen. Bevor 
es an die Hand genommen wird, gerät je-
doch der Volg-Laden auf der Halten in den 
Fokus, der den Anforderungen an die Ver-
kaufs�äche schon seit Jahren nicht mehr 
genügt. Um sich auf eine Vergrösserung 
vorzubereiten, hat die Landi in früheren 

werden. Das Umbauprojekt geriet dann 
aus tagesaktuellen Gründen, namentlich 
wegen des Zerwürfnisses zwischen dem 
damaligen Geschä�sführer und dem Vor-
stand der Landi Herrliberg, auf die lange 
Bank. 

Als Werner Friedli seine Stelle als neuer 
Geschä�sführer der Landi Herrliberg an-
tritt, grei� er das �ema wieder auf. Tat-
sächlich scheint das alte Ladengeschä� 
sehr veraltet zu sein, gibt Friedli doch an 
einer Vorstandssitzung im Jahr 1996 zu 
Protokoll: «Es wird abgeklärt, ob eine 
Selbstbedienung im Früchte- und Ge-
müsebereich möglich ist.» Der Laden am 
Herrliberger Dorfplatz ist zu diesem Zeit-
punkt also noch ein richtiger Tante-Em-
ma-Laden, in dem die Verkäuferinnen der 
Kundscha� die gewünschten Waren über 
die Verkaufstheke reichen.
Doch dann kommt das Geschä� in Fahrt: 
Der Vorstand der Landi Herrliberg prü� 
die Angelegenheit nochmals genau und 
entscheidet sich anstelle der teuren Reno-
vation für einen Neubau an einem anderen 
Standort, und zwar am Rennweg. Dieser 
Standort wird in den Akten auch immer 
wieder als «Humrigenstrasse» bezeich-
net. 1996 liegt die Baubewilligung vor. In 
einer Medienmitteilung zur Generalver-
sammlung von 1996 teilt der Vorstand mit: 
«Nachdem inzwischen alle bau-, miet- und 
nachbarrechtlichen Hindernisse aus dem 
Weg geräumt werden konnten, kann da-
von ausgegangen werden, dass im nächsten 
Frühjahr mit dem Neubau an der Humri-
genstrasse begonnen werden kann. Zur-
zeit läu� die Detailplanung. Der Vorstand 
ho�, dass die Kundscha� nicht mehr lange 
auf einen neuen, hellen und grosszügigen 
Landi warten muss.» Tatsächlich erfolgt 
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Jahren auf der Halten ein grosses Grund-
stück erworben, das seither brachliegt. 
Immer wieder prü� der Vorstand, wie er 
die Laden�äche vergrössern könnte, ohne 
dabei auf einen grünen Zweig zu kom-
men. Die vorgelegten Projektideen sind 
stets zu teuer. 1999 – die Landi Meilen ist 
bereits in der Landi mittlerer Zürisee auf-
gegangen – beschliesst der Verwaltungsrat, 
das brachliegende Grundstück mit einem 
Mehrfamilien-Wohnhaus zu erschliessen 
und gleichzeitig den Volg-Laden aufzuwer-
ten, in dessen Gebäude sich ebenfalls zwei 
Wohnungen be�nden. An der Sitzung vom 
27. Oktober 1999 diskutiert man drei mög-
liche Varianten und entscheidet sich dann 
für ein Bauprojekt mit zehn Wohnungen 
mit 3½ bis 5½ Zimmern. Der Volg-Laden 
soll in einem parallelen Projekt aufgewertet 
und vergrössert werden. Die Bauplanung 
schreitet zunächst zügig voran. Im März 
2000 melden sich allerdings Nachbarn zu 
Wort, denen das de�nitive Bauvorhaben zu 
gross geworden ist. Ursprünglich sei man 
dem Projekt mit viel Sympathie begegnet, 
heisst es in einem Schreiben, nun sei es 
aber plötzlich erweitert worden. Dem kön-
ne man nicht zustimmen. Die Anrainer 
stellen verschiedene Forderungen und bie-
ten an, auf Einsprachen gegen die Baube-
willigung zu verzichten, falls die LMZ auf 
diese eintrete. Die Landi mittlerer Zürisee 
sucht mit ihnen das Gespräch, geht aber 
nur teilweise auf die Forderungen ein. 2001 
erteilt die Gemeinde die Baubewilligung, 
2002 können der neue Laden erö�net und 
die beiden Wohnungen vermietet werden. 
Bis das Mehrfamilienhaus fertig ist, verge-
hen nochmals zwei Jahre. Aber auch dieses 
Projekt kommt schliesslich ans Ziel.
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Im Frühjahr 2020 wird mit dem Bau be-
gonnen. Es entsteht ein Mehrfamilienhaus 
mit acht Wohnungen und Gewerbe�ächen. 
2022 kann es bezogen werden.

Neue Personen in der Geschä�sleitung 
und im Verwaltungsrat
Am 17. März 2005 tre�en sich der Verwal-
tungsrat und die Geschä�sleitung des Lan-
di mittlerer Zürisee zu einer Klausur. Der 
Grund: Der langjährige Geschä�sführer 
Werner Friedli wird im Jahr 2007 das Pen-
sionsalter erreichen. Man will sich frühzei-
tig Gedanken über die Zukun� der LMZ 
machen. Der Entscheid lautet: Die LMZ 
will weiterhin eine Genossenscha� sein, 
selbstständig bleiben und frühzeitig mit 
der Suche nach einem neuen Geschä�s-
führer beginnen.
2007 ist es so weit: Werner Friedli tritt in 
den teilweisen Ruhestand und wird an der 
Generalversammlung würdig verabschie-
det. Teilweise ist der Ruhestand deshalb, 
weil er für drei Jahre – bis 2010 – die Ver-
waltung des Immobilien-Portfolios weiter-
führt. An Friedlis Stelle tritt Kurt Münte-
ner. Einfach gestaltet sich die Nachfolge 
für den neuen Geschä�sführer nicht. Die 
Fussspuren seines Vorgängers sind einfach 
zu gross. Auch der Umstand, dass Fried-
li aufgrund seiner Teilzeitbeschä�igung 
noch präsent ist, erleichtert dem Neuen die 
Sache nicht. Kurt Müntener und der Ver-
waltungsrat sind aber zuversichtlich, dass 
sich die Zusammenarbeit nach der nötigen 
Einarbeitungszeit gut entwickeln werde. 
Nach einem ho�nungsvollen Start beginnt 
es in der LMZ an verschiedenen Fronten 
zu brodeln. An der Generalversammlung 
2008 kommt es zu einem veritablen Eklat: 
Ein ehemaliges VR-Mitglied und ein Ge-
nossenscha�smitglied greifen Müntener 

see die Liegenscha� an der General-Wil-
le-Strasse 139/141/145 zum selben Preis 
abzukaufen, den man auch für diejenige 
der Nachbarin gezahlt habe. Der Vorstand 
der LMZ lehnt dankend ab. Fürs erste ist 
das Projekt gestorben. Die LMZ bleibt auf 
Planungskosten von über 200’000 Franken 
sitzen.
2017 grei� sie das Bauprojekt wieder auf. 
Zusammen mit der Bauunternehmung Im-
plenia AG will man einen Studienwettbe-
werb durchführen. Das Bauherrenmandat 
soll ausgeschrieben werden. Neben der Im-
plenia will man zwei bis drei andere Anbie-
ter prüfen. Nun scheint sich die Geschichte 
zu wiederholen. Im November 2017 wird 
VR-Präsident Peter Schlumpf von der 
Baugenossenscha� Zurlinden kontaktiert. 
Unter Umständen sei man nun doch an 
einer Zusammenarbeit interessiert. Peter 
Schlumpf steht dem Angebot wohlwollend 
gegenüber: «Eine Gesamtüberbauung mit 
der BGZ wird eine sinnvollere ortsbau-
liche Lösung und Synergien – zum Bei-
spiel beim Bau der Parkgaragen – ermög-
lichen.»36 Zwar böte ein Alleingang eine 
grössere Sicherheit, aber er selber tendiere 
dazu, zusammen mit der BGZ ein Projekt 
zu entwickeln. Der Vorstand stimmt mit 
dem Präsidenten überein, hat aber aus der 
ersten Pleite gelernt. Die BGZ wird zwar 
eingeladen, ein gemeinsames Projekt zu 
entwickeln, muss sich aber bis Ende Januar 
2018 de�nitiv entscheiden, ob sie wirklich 
bauen will. Und siehe da: Sie will nicht. 
Bremsen lässt sich die LMZ durch den er-
neut abschlägigen Bescheid nicht. An der 
ausserordentlichen Generalversammlung 
im Frühjahr 2019 wird der Projektierungs-
kredit genehmigt, an der ausserordent-
lichen GV am 16. Januar 2020 dann der 
Baukredit von sieben Millionen Franken. 

Hindernislauf in Feldmeilen
Zu einem wahren Hindernislauf wird das 
Bauvorhaben bei der Liegenscha� an der 
General-Wille-Strasse 139/141/145 (heute 
141) in Feldmeilen. 2005 stellt der Vorstand 
der Landi mittlerer Zürisee dieses Projekt, 
das bereits 1999 ein erstes Mal angedacht 
worden ist, für einige Jahre zurück. 2010 
wird es aber wieder aktuell. Der Vorstand 
sucht das Gespräch mit der Besitzerin der 
Liegenscha� General Wille-Strasse 147 
bis 149, die an die Nr. 145 angebaut ist. Er 
schlägt vor, gemeinsam einen Neubau zu 
planen. Zunächst sieht alles gut aus. Die 
Nachbarin scheint an einem gemeinsamen 
Projekt sehr interessiert. 2012 entschliesst 
man sich, einen Studienau�rag zu ertei-
len. Die Landi mittlerer Zürisee legt die 
Studie an der ausserordentlichen Gene-
ralversammlung vom 2. September 2013 
ihren Mitgliedern vor und möchte sich zur 
Weiterarbeit ermächtigen lassen. Geplant 
ist ein Mehrfamilienhaus mit elf bis zwölf 
Wohnungen und einer Gewerbe�äche. Die 
Landi mittlerer Zürisee rechnet mit Kosten 
von 9,65 Millionen Franken. Die Genos-
senscha�erinnen und Genossenscha�er 
geben dem Projekt ohne Gegenstimme 
grünes Licht.
Doch plötzlich kommt alles anders: Die 
Besitzerin der Nachbarliegenscha� ver-
kau� diese an die Baugenossenscha� Zur-
linden (BGZ), und die ist überhaupt nicht 
begeistert von dem Bauvorhaben. Ihre Auf-
gabe sei es, günstigen Wohnraum zur Ver-
fügung zu stellen, doch das Neubauprojekt 
sei viel zu teuer. Sie habe sich entschieden, 
die Wohnungen in ihrem soeben erwor-
benen Mehrfamilienhaus für mindestens 
zehn Jahre unverändert zu lassen und zu 
günstigen Konditionen zu vermieten. Man 
sei aber bereit, der Landi mittlerer Züri-
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Mit diesem Leitbild revolutioniert die Lan-
di mittlerer Zürisee zwar nicht ihre Stra-
tegie, aber sie akzentuiert die Werte und 
Leitlinien, die sie schon vorher gelebt hat. 
Am wichtigsten ist, dass sie genau de�-
niert, was sie darunter versteht, und dass 
sie nachvollziehbare und messbare Inhal-
te dazu erarbeitet. Mit der konsequenten 
Umsetzung dieser Werte will man sich 
deutlich von der Konkurrenz unterschei-
den. Peter Schlumpf formuliert das an der 
Generalversammlung vom 24. April 2015 
wie folgt: «Unsere Herausforderungen sind
– ‹frisch und fründlich› täglich zu leben 

und vorzumachen, damit unsere bis-
herigen Kunden weiterhin bei uns 
einkaufen; mit unserem Service und der 
Dienstleistungsqualität zu überzeugen; 

– und uns darauf zu konzentrieren, was 
wir gut können 

– und nicht das tun zu wollen, was andere 
besser können. Wir werden nie Preis-
führer sein.» 

Auch betont er die Wichtigkeit eines her-
vorragenden Personals: «Gutes Personal ist 
wie Öl im Getriebe. Ohne p�ichtbewusste, 
�eissige und engagierte Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter haben wir verloren – oder 
Sand statt Öl im Getriebe.» Dabei windet 
er Geschä�sführer Andreas Schaad auch 
gleich ein kleines Kränzchen, der o�en-
sichtlich eine gute Hand bei der Wahl des 
Personals hat: «Nach einigen Wechseln 
läu� der Personalmotor ohne Stottern.» 
Die neu de�nierten Werte und das Leitbild 
können durchaus als ideelle Basis für den 
Umstand betrachtet werden, dass die Lan-
di mittlerer Zürisee sich vier Jahre später 
vom Prima-Konzept überzeugen lässt.

Frisch, freundlich und mehr
Andreas Schaads Hauptaufgabe besteht 
zunächst darin, die etwas in Schie�age 
geratene Sparte «Detailhandel» wieder zu 
stabilisieren. Seit 2014 gehört der Volg Zu-
mikon zur Gruppe Landi mittlerer Zürisee, 
jedoch ohne Fusion der beiden Genossen-
scha�en. Der neue Geschä�sführer kann 
den Umsatzrückgang bereits 2013 verlang-
samen und den Kundenab�uss stoppen. 
Aber für eine nachhaltige Verbesserung 
braucht es mehr. Andreas Schaad ortet 
schon bald einen der wichtigsten Gründe 
für die unbefriedigenden Abschlüsse im 
Detailhandel: Bei manchen der kleinen Lä-
den der LMZ sind die Mieten viel zu hoch. 
Er schliesst deshalb die Filialen Egg, Hin-
teregg und Obermeilen. Überall lädt er die 
Dehag ein, ebenfalls Rentabilitätsberech-
nungen anzustellen. Diese kommt jeweils 
zum selben Resultat wie er.
Aber mit Schliessungen allein ist der Turn-
around nicht zu scha�en. Die Läden der 
Landi mittlerer Zürisee brauchen eine so-
genannte «Unique Selling Position», sprich: 
ein Alleinstellungsmerkmal. Für die Landi 
mittlerer Zürisee ist klar, dass der Volg-
Slogan «frisch und fründlich» auch das 
Credo ihrer Volg-Läden sein muss. Aber 
dieser Leitsatz allein reicht ihr noch nicht: 
«Wir wollen mehr. Wir haben eine Fokus-
gruppe beau�ragt, Schwerpunkte für die-
ses Leistungsversprechen zu de�nieren. 
Damit wollen wir zusätzliche Akzente set-
zen», steht im Geschä�sbericht 2013. 37

Ein Jahr später werden die Früchte der 
Arbeit dieser Gruppe in Form eines Leit-
bildes und klar de�nierter zentraler Werte 
sichtbar.

frontal an und fordern ihn zum Rücktritt 
auf. Diesen Schritt ziehen jedoch weder der 
Verwaltungsrat noch der angegri�ene Ge-
schä�sführer in Betracht. 2012 lässt sich 
die Trennung aber nicht mehr abwenden. 
Kurt Müntener verlässt die Landi mittle-
rer Zürisee. Als Nachfolger wird Andreas 
Schaad gewählt. Für ihn entscheidet sich 
der Verwaltungsrat vor allem deshalb, weil 
er über grosse Erfahrung im Detailhandel 
verfügt. Man ist zuversichtlich, dass man 
mit ihm zusammen das Detailhandelsge-
schä� de�nitiv wieder stabilisieren kann.
Zu diesem Zeitpunkt ist der Gründungs-
präsident der Landi mittlerer Zürisee 
Gottlieb Arnold bereits zurückgetreten. Er 
übergibt 2006 das Zepter an Hans Roth, 
der lange Zeit als Vizepräsident im Landi 
Herrliberg gewirkt hat. Roth leitet wäh-
rend zwei Amtsperioden die Geschicke 
der Landi mittlerer Zürisee. 2014 tritt er 
zurück, an seiner Stelle übernimmt Peter 
Schlumpf das Präsidium.
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Dorfentwicklungsprojekte stossen 
auf Skepsis
Die Gemeinde Meilen legt in ihrer ganzen 
Geschichte grossen Wert auf eine sorgfälti-
ge Dorfentwicklung. Besonders anspruchs-
voll ist diese im Dorfzentrum, prallen hier 
doch unterschiedlichste Interessen aufei-
nander. Die Detailhändler möchten mög-
lichst viele Kundinnen und Kunden und 
sind deshalb auch einem regen Privatver-
kehr nicht abgeneigt. Die Verkehrsbetriebe 
Zürichsee und Oberland (VZO) wünschen 
sich möglichst gute Verhältnisse für ihre 
Busse. Dem Gemeinderat schwebt immer 
wieder eine verkehrsberuhigte Zone mit 
viel Flanierkomfort für die Bevölkerung 
vor. Die Gemeindebevölkerung begegnet 
während vieler Jahre jedem Projekt in der 
ersten Phase wohlwollend, lehnt dessen 
Umsetzung dann aber an der Urne ab. Erst 
das Projekt «Mezzetino» mit einem neuen 
Gemeindehaus, einem Dorfplatz, einem 
Café und einem Parkhaus erreicht an der 
Urne eine Mehrheit und wird in den Jahren 
2013 bis 2015 realisiert. Die Landi wird in 
die diversen Projekte aktiv einbezogen, hat 
aber – wie eine Mehrheit des Gewerbes – 
nicht an jeder Idee Freude.
Für ein erstes Beispiel gehen wir zurück 
ins Jahr 1988. Die Gemeinde will die Dorf-
strasse vom Privatverkehr entlasten. Ge-
plant sind eine Zone mit Tempo 20, die 
Au�ebung von Parkplätzen entlang der 
Dorfstrasse und der Bau eines neuen Park-
hauses. Der Landi-Vorstand äussert sich 
an seiner Sitzung vom 25. November 1988 
kritisch und hält fest: «Bei diesem Ver-
kehrskonzept hat vermutlich eine Gedan-
kenentgleisung bei einigen Leuten statt-
gefunden, wenn man an die Baukosten 
denkt.» Der Geschä�sführer wird beauf-
tragt, mit einem Brief an den Gemeinderat 

Leitbild und Werte 
der Landi mittlerer Zürisee

Wir wollen quali�ziertes Personal
– Deshalb setzen wir bei unseren Mit-

arbeiterinnen und Mitarbeitern auf
– Hohe Fach- und Ausdruckskompe-

tenz,
– Ausserordentliche Freundlichkeit,
– Sauberkeit,
– Ein ausgewogenes Fordern und 

Fördern,
– Loyales Verhalten gegenüber der 

LMZ und allen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern.

Wir wollen treue Kunden
– Deshalb sorgen wir in unseren Ge-

schä�en und in der Verwaltung für
– Qualitativ hochstehende, frische 

Produkte,
– Ein gutes Einkaufserlebnis,
– Eine attraktive Ladengestaltung,
– Quali�ziertes Personal.

Wir wollen attraktive Läden
– Deshalb setzen wir bei der Ladenge-

staltung auf
– Ein übersichtliches und ausgewoge-

nes Angebot,
– Die Sauberkeit der Auslage,
– Eine einwandfreie Servicequalität,
– Kundenorientierte Ö�nungszeiten.

Wir wollen Partner, die unsere Philoso-
phie teilen
– Deshalb setzen wir bei unseren Liefe-

ranten auf
– Premium Qualität / Frische,
– Feines vom Dorf,
– Swissness.

Stellung zu beziehen. Im Schreiben vom 
5. Dezember 1988 macht er deutlich: «Al-
lerdings tauchen zum Gedanken einer be-
ruhigten Dorfstrasse erhebliche Zweifel 
auf, denn nach wir vor sind wir, wie auch 
sämtliche Geschä�e an der Dorfstrasse 
und der Kirchgasse, auf ein Florieren der 
Geschä�e dank guter Kundscha� angewie-
sen. Die geplanten Kurzzeitparkplätze mit 
einer Parkdauer von 15 Minuten erschei-
nen uns zu kurz und müssen erweitert wer-
den.»38  Das Projekt kann sich schliesslich 
bei der Bevölkerung zum Leidwesen des 
Gemeinderates nicht durchsetzen.
Auch im LMZ-Jubiläumsjahr 2022 steht 
ein für die Dorfentwicklung wichtiges Pro-
jekt zur Diskussion. Es soll demnächst rea-
lisiert werden. Im Herzen von Meilen wird 
eine Markthalle entstehen, die verschiede-
ne Läden mit Angeboten für den täglichen 
Bedarf umfasst. Bereits 2017 wird VR-Prä-
sident Peter Schlumpf in dieser Sache zu 
ersten Gesprächen eingeladen. Die Landi 
mittlerer Zürisee steht zu Beginn dem 
Projekt wohlwollend gegenüber und prü�, 
ob sie den Laden Dorf-Meilen in die neue 
Markthalle verlegen will. Dann kehrt die 
Stimmung. Analysen zeigen, dass der neue 
Standort für den Volg-Laden nicht attrak-
tiv wäre. An der Generalversammlung 
vom 17. April 2018 verwir� Peter Schlumpf 
die Hände: «Wieso soll der Volg in eine 
Markthalle mit Anschluss an die Tiefga-
rage zügeln, deren Investor etwas verdie-
nen will? Und wenn der Gemeinderat jetzt 
Werbung für eine Begegnungszone auf der 
Dorfstrasse macht, Parkplätze eliminiert 
und das ganze nach dem Motto ‹Meilen 
gewinnt› verkau�, fühle ich mich als Prä-
sident des LMZ schon etwas verschaukelt. 
Vielleicht gewinnt Meilen mit einer Begeg-
nungszone sogar. Aber wir verlieren auf 
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te. Bei der dritten Option geht es primär 
um die Zukun� der kleinen Quartierläden.
Am 15. November 2018 �ndet die letzte 
Sitzung der Projektgruppe statt. Alles sieht 
danach aus, dass es bald zur Vereinigung 
der genossenscha�lichen Landi mittle-
rer Zürisee mit der Landi Stäfa-Männe-
dorf  AG kommen könnte. Der LMZ-Vor-
stand stimmt dem Fusionsprojekt zu, 
obwohl er dabei einige Kröten schlucken 
müsste. Die Genossenscha� würde begra-
ben, das neue Unternehmen Landi Zürisee 
soll eine Aktiengesellscha� werden. An der 
Aktiengesellscha� hätte die LMZ ledig-
lich eine Beteiligung von 34 Prozent, wäh-
rend die Landi Stäfa-Männedorf mit zwei 
Dritteln des Aktienkapitals über eine satte 
Mehrheit verfügen würde. Die Verteilung 
der Aktien entspricht der Bewertung der 
beiden Unternehmen: Die LMZ wird mit 
rund 36,5 Millionen Franken bewertet, die 
Landi Stäfa-Männedorf etwa doppelt so 
hoch. Die Quartierläden Obermeilen, Hal-
ten und Tobel müsste die LMZ schliessen. 
Immerhin: Andreas Schaad bewirbt sich als 
Geschä�sführer des neuen Unternehmens, 
der Leiter Rechnungswesen der LMZ, 
Markus Hänseler, für denselben Posten 
in der Landi Zürisee AG. Der Vorstand 
unterstützt beide Bewerbungen. An einer 
ausserordentlichen Generalversammlung 
im Frühjahr 2019 soll das ganze Paket un-
ter Dach und Fach gebracht werden.
Dann macht der Verwaltungsrat der 
Landi Stäfa-Männedorf einen dicken 
Strich durch die Rechnung der LMZ. Mit 
einem Brief vom 12. Dezember 2018 erteilt 
er dem Zusammenschluss eine Absage: 
«Am 10. Dezember 2018 hat der Verwal-
tungsrat der Landi Stäfa-Männedorf ent-
schieden, die Verhandlungen nicht weiter 
zu verfolgen. Trotz vieler positiver Syner-

Die gescheiterte Fusion
Seit 1999 gibt es die Landi mittlerer Zürisee. 
Ab 2017 sieht es ganz danach aus, als ob aus 
der noch recht jungen Genossenscha� bald 
eine Landi Zürisee AG werde. Das Projekt 
scheitert aber in letzter Minute.
2017 tauschen sich die drei Genossenschaf-
ten Landi mittlerer Zürisee, Landi Stäfa-
Männedorf und Landi Hombrechtikon 
darüber aus, wie man die Zusammenarbeit 
verstärken könnte. Nach ersten Gesprä-
chen zieht sich die Landi Hombrechtikon 
zurück. Sie setzt andere Prioritäten. Die 
LMZ und die Landi Stäfa-Männedorf AG 
aber machen sich weiterhin Gedanken 
über eine vertie�e Zusammenarbeit. An 
einer Klausurtagung zerbricht sich der 
LMZ-Verwaltungsrat den Kopf, ob das 
Projekt einer Fusion weiterverfolgt werden 
solle. Von Anfang an bei den Gesprächen 
dabei ist neben Peter Schlumpf und And-
reas Schaad auch das Vorstandsmitglied 
Andreas Hauser. Dieser führt an der Klau-
surtagung aus, dass er sich zu Beginn der 
Gespräche mit der Landi Stäfa-Männe-
dorf überhaupt nicht mit dem Gedanken 
an eine Fusion habe anfreunden können. 
Die weiteren Gespräche hätten ihn aber 
überzeugt, dass dieser Pfad weiterverfolgt 
werden sollte. Ein Zusammenschluss berge 
viel mehr Chancen als Risiken.
An der Generalversammlung 2018 geben 
die Genossenscha�erinnen und Genossen-
scha�er grünes Licht für weitere Abklärun-
gen, und sie bewilligen einen Projektie-
rungskredit von 100’000 Franken. Neben 
der Option «Fusion» sollen zwei weitere 
Zukun�smöglichkeiten geprü� werden: 
die Zusammenarbeit mit Stäfa-Männedorf 
im Bereich Detailhandel und die alleinige 
Ladenstrategie, was die weitere Unabhän-
gigkeit von Stäfa-Männedorf bedeutet hät-

jeden Fall. Bleiben wir an der Dorfstrasse, 
verlieren wir Parkplätze, wollen wir die 
Markthalle prüfen, wird unsere Gewinn-
marge kleiner. Meilen gewinnt – Landi 
verliert.»39

Im November lässt die Landi mittlerer 
Zürisee die Option «Markthalle» einer 
externen Analyse durch die Volg Detail-
handels AG unterziehen. Diese kommt zu 
demselben Befund wie der Vorstand und 
emp�ehlt, nicht von der Dorfstrasse in die 
kün�ige Markthalle zu ziehen. Der Stand-
ort entspreche nicht dem Volg-Konzept 
eines schnellen Einkaufs dank Parkplätzen 
vor, neben oder hinter dem Ladengebäude. 
Auch wenn die Gemeinde einige Parkplät-
ze au�ebe, werde sich die Situation nicht 
dramatisch verschlechtern. Ebenso sei die 
zweite Baureihe kein Standort-Plus. An 
dieser Beurteilung hat sich seither nichts 
geändert. Die Gemeinde wird die Markt-
halle realisieren, doch ein Prima-Laden 
wird dort nicht um Kundinnen und Kun-
den werben. Einziehen werden ein Alna-
tura und ein Denner. Sie werden nicht die 
einzigen zusätzlichen Konkurrenten für 
die Landi mittlerer Zürisee bleiben. Ver-
schiedene grosse Projekte be�nden sich in 
Meilen und in der Region bereits in den 
Startlöchern. Die LMZ ist überzeugt, dass 
das Festhalten am jetzigen Standort trotz 
der grösseren Konkurrenz die beste Lö-
sung für sie ist – und sie mit dem Prima-
Konzept den Mitbewerbern standhalten 
kann: «Was für die Kundscha� mehr Aus-
wahl bedeutet, heisst für uns mehr Wett-
bewerb und damit eine klare Fokussierung 
auf das, was wir unserer Kundscha� ver-
sprechen: ‹Frische und Nähe›.»
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Eine Genossenscha� mit Zukun�
Die Absage löst bei der LMZ einen wich-
tigen Prozess aus. Sie stellt sich die Frage, 
wie es mit ihr und ihren Detailhandelslä-
den weitergehen soll. Nach dem gescheiter-
ten Fusionsprojekt machen sich der Ver-
waltungsrat und die Geschä�sleitung ans 
Eingemachte, das heisst an die Überprü-
fung ihrer Strategie und ihrer Werte. Sie 
stellen sich folgende Frage: «Ist die Genos-
senscha� die richtige Gesellscha�sform? 
Eine Grundlage, um die Genossenscha� 
in eine Aktiengesellscha� zu überführen, 
wäre da.» Der Vorstand braucht nicht lan-
ge, um diese Frage zu beantworten: «Die 
Verwaltung sieht – nicht zuletzt aufgrund 
der Verhandlungen mit der Landi Stäfa-
Männedorf AG –, die Gefahr, dass die Um-
wandlung der Genossenscha� in eine AG 
das Pro�tmaximieren in den Vordergrund 
rücken würde.» Der Vorstand hält deshalb 
an der Form einer Genossenscha� fest und 
will die Änderung der Rechtsform nicht 
weiterverfolgen. Zudem sollen die Quar-
tierläden Tobel und Halten weiterbestehen.

giee�ekte überwog in der Schlussdiskussi-
on der �nanzielle Aspekt (Gewinnverwäs-
serung, ungleiche statuarische Ergebnisse 
in Zukun�.)» 

Die direkte Reaktion des LMZ-Verwal-
tungsrates auf die Absage ist in den schri�-
lichen Unterlagen nicht enthalten. Aber 
es dür�e eine kleine Welt zusammenge-
brochen sein. Immerhin hat die LMZ der 
Landi Stäfa-Männedorf sehr grosse Zu-
geständnisse gemacht und wäre klar ins 
zweite Glied zurückgetreten. Verwaltungs-
ratspräsident Peter Schlumpf schreibt dazu 
im Geschä�sbericht 2018: «Zugegeben. 
Der Entscheid aus Stäfa hat uns überrascht, 
nachdem wir während mehreren Monaten 
aufgrund von gemeinsam vereinbarten Be-
wertungsbeispielen an den konkreten Er-
gebnissen gearbeitet haben. Den Entscheid 
aus Stäfa gilt es jedoch zu respektieren.»40

Im Geschä�sbericht 2018 schaut Peter 
Schlumpf in die Zukun�: «Für die Verwal-
tung der Genossenscha� Landi mittlerer 
Zürisee ist nicht Grösse, sondern Stärke 
entscheidend. (…) Es ist unsere Aufgabe, 
weiterhin aufmerksam Möglichkeiten zu 
prüfen, die unsere Position stärken. Das 
sind wir unseren Kunden schuldig, dazu 
verp�ichten wir uns Ihnen gegenüber, lie-
be Genossenscha�erinnen und Genossen-
scha�er, und nicht zuletzt tragen wir auch 
gegenüber unseren Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern diesbezüglich Verantwor-
tung.»41

An der GV vom 19. April 2019 legt der Ver-
waltungsrat den Genossenscha�erinnen 
und Genossenscha�ern Rechenscha� über 
die gescheiterte Fusion ab. Auch informiert 
er darüber, dass die Verwaltung sowohl 
an der Rechtsform einer Genossenscha� 
als auch an den Quartierläden festhalten 
wolle. Die Mitglieder des Landi mittlerer 
Zürisee bekunden durch deutliche Zu-
stimmung ihre Unterstützung. Das Schei-
tern der Verhandlungen mit der Landi Stä-
fa-Männedorf mag eine Enttäuschung für 
die LMZ gewesen sein. Als Genossenscha� 
geht sie jedoch gestärkt daraus hervor.
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tes hat die Corona-Pandemie jedoch: Die 
Lebensmittelgeschä�e, darunter die Läden 
der Landi mittlerer Zürisee, erhalten das 
Prädikat «systemrelevant». Auch die klei-
nen Läden müssen o�enbleiben, damit das 
«System Schweiz» weiterhin funktioniert 
und sich die Bevölkerung mit Lebensmit-
teln versorgen kann. Im Geschä�sbericht 
des Jahres 2020 hält der Verwaltungsrat 
dazu fest: «Diese Feststellung hat uns im 
2020 begleitet, im Positiven und mit eini-
gen Herausforderungen. So war es nicht 
vorstellbar, dass wir uns mit Fragen über 
Schutzkonzepte, Abstand im Laden, Mas-
kenp�icht, Eintrittskontrollen, Hamster-
käufen usw. beschä�igen müssen. Dabei 
zeigte sich, wie wichtig es ist, auf einen 
starken Partner im Hintergrund zählen 
zu können. Dank der Zusammenarbeit 
mit der Volg-Konsumwarengruppe konn-
ten die notwendigen Anpassungen in den 
Läden rasch und zielgerichtet umgesetzt 
werden.»42  Und noch etwas bringt die Pan-
demie zutage: «Die Kundscha� hat unsere 
kleinen Läden noch mehr schätzen gelernt. 
Grosse Läden wurden teilweise gemieden, 
nahe Wege waren gefragt.» Die Werte also, 
die die LMZ p�egt, haben sich in der Krise 
noch besser bewährt als vor der Pandemie.

ten. In diesem sogenannten «Lockdown» 
müssen zudem zahlreiche Läden sowie 
Restaurants schliessen. Auch die Verkaufs-
geschä�e der LMZ sind betro�en, obwohl 
sie als Lebensmittelläden weiterhin ihre 
Kundscha� bedienen dürfen. Doch je nach 
Ladengrösse werden Eingangskontrollen 
verlangt und das Sortiment, das verkau� 
werden darf, eingeschränkt. Einzelne Pro-
dukte sind nicht mehr lieferbar. Die ver-
unsicherte Bevölkerung «stürmt» teilweise 
die Lebensmittelgeschä�e. Während Wo-
chen machen Hamsterkäufe dem Detail-
handel zu scha�en. Und einige Kundinnen 
und Kunden lassen ihren Frust über die 
schlimme Situation an den Mitarbeitenden 
aus.
Auch 2021 beschä�igt die Pandemie die 
Bevölkerung, die Behörden, die Wirtscha� 
und natürlich den Detailhandel. Zwar 
kann man sich ab dem Sommer gegen die 
Krankheit impfen lassen. Fachleute pro-
gnostizieren aber erst ab Sommer 2022 
eine nachhaltige Besserung. Immerhin – es 
gibt Licht am Ende des Tunnels. Etwas Gu-

Corona fordert heraus
Im Januar 2020 tritt zum ersten Mal eine 
Krankheit in Erscheinung, welche die 
Schweiz, ja die ganze Welt noch lange im 
Bann halten wird: Covid-19, von vielen 
einfach «Corona» genannt. Die neuartige 
Krankheit verbreitet sich rasend schnell, 
und sie fordert viele Opfer. Die Spitäler ge-
raten an ihre Leistungsgrenzen, zahlreiche 
Menschen, vor allem ältere, sterben. Co-
vid-19 ist die schlimmste Pandemie seit der 
Spanischen Grippe von 1917 und 1918. Wie 
man der heimtückischen Krankheit Herr 
werden kann, weiss man lange Zeit nicht. 
Medikamente dagegen gibt es noch keine. 
Deshalb helfen vorerst nur Massnahmen: 
Gesichtsmasken tragen, Hände gründlich 
waschen, direkte Kontakte zwischen den 
Menschen auf ein Minimum reduzieren. 
Der Bund verfügt Homeschooling, Ho-
meo�ce und eine strenge Maskentrag-
p�icht unter anderem in den Fahrzeugen 
des ö�entlichen Verkehrs. Versammlun-
gen werden von der Personenzahl her stark 
eingeschränkt, Veranstaltungen verbo-

Die Corona-Pandemie hat auch die 
Prima-Läden stark belastet.
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Heute tritt uns die Landi mittlerer Züri-
see so stark wie schon lange nicht mehr 
entgegen. Das Prima-Konzept hat neuen 
Schwung in die Detailhandelsläden ge-
bracht. Das Personal hat daran ebenso viel 
Freude wie die Kundscha�. Die Verwaltung 
und die Geschä�sleitung sind überzeugt, 
dass sie damit einen wesentlichen Schritt 
zur Sicherung der Zukun� gemacht haben. 
Bereits in der Startphase der Landi-Läden 
konnte der Wegfall der Rückvergütungen 
kompensiert werden. Die Verwaltung und 
die Geschä�sleitung sind überzeugt, dass 
schon bald auch die Quersubventionierun-
gen von den Immobilien zum Detailhan-
del vollständig der Geschichte angehören 
werden. Die Immobilien bleiben aber das 
�nanzielle Rückgrat der Genossenscha� 
Landi mittlerer Zürisee. Mit den beiden 
starken Standbeinen «Detailhandel» und 
«Immobilien» kann sie ihre Geschichte 
weiterschreiben. Ho�entlich für mindes-
tens die kommenden 150 Jahre.

Ein Schluss, der kein 
Schluss sein will

Womit wir schon fast am Ende dieser Fest-
schri� angelangt sind. Doch eigentlich 
möchten wir an dieser Stelle auf das erste 
Kapitel verweisen. Denn die Detailhan-
delsläden der LMZ sind mittlerweile alle 
auf das Prima-Konzept umgestellt. Wie es 
dazu gekommen ist, haben wir zu Beginn 
dieses Buches aufgezeigt.
Ein Jubiläum und eine Festschri� sind 
eine Momentaufnahme einer Unterneh-
mensgeschichte, nicht deren Ende. Wir 
haben aufgezeigt, wie vor 150 Jahren 
die Landwirtscha�lichen Vereine Mei-
len und Herrliberg entstanden sind. Am 
Beispiel der Landi Meilen sind wir durch 
die Geschichte gerast und haben die Ver-
änderungslinien der landwirtscha�lichen 
Genossenscha� bis zur Gründung der 
Landi mittlerer Zürisee nachgezeichnet. 
Wir haben die LMZ durch die letzten 
23  Jahre begleitet und miterlebt, weshalb 
sie sich nach gescheiterten Fusionsver-
handlungen noch stärker als zuvor zum 
Genossenscha�sgedanken bekannt hat.

Vor dem Prima Halten
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