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Gründung: 22. März 1891 im “Löwen”, Dürnten. 

Ursprung in der Viehzucht 

Bereits im Jahre 1879 wurde in der Gemeinde Dürnten unter dem Namen “Landw. 
Verein Dürnten” eine Organisation gegründet, welche vor allem die Bestrebungen 
der Viehzucht weitgehend zu verwirklichen suchte. 10 Jahre später erkannte man im 
Vorstand, dass diese Tätigkeit noch weiter ausgebaut werden sollte, wobei man be-
sonders die beiden Nachbargemeinden Bubikon und Rüti ebenfalls zum Mithelfen 
gewinnen wollte. Man richtete daher im März 1889 ein Gesuch an die Vorstände der 
Viehzuchtkorporation Rüti sowie den Gemeindeverein Bubikon, mit dem Hinweis, 
man möchte die Gründung eines ‘‘Landw. Kreisvereins Dürnten-Bubikon-Rüti“ ernst-
haft prüfen. Die Viehzuchtkorporation Rüti stimmte nach eingehender Prüfung zu, 
während der Gemeindeverein Bubikon etwas skeptisch war und glaubte, in der Aus-
übung der zu verfolgenden Ziele benachteiligt zu sein. Somit wurden die Verhandlun-
gen nur mit Rüti geführt. Nach verschiedenen Sitzungen wurde endgültig beschlos-
sen, einen ‘‘Landw. Verein Dürnten-Rüti“ zu gründen. Es wurden nochmals Verhand-
lungen mit dem Gemeindeverein Bubikon aufgenommen und auch dessen Mitglieder 
wollten nun plötzlich mitmachen und akzeptierten die gleichen Bedingungen, unter 
welchen Rüti beitrat. In kurzer Zeit konnte dann Rüti 64 Mitglieder melden und Bubi-
kon deren 34.  

Nachdem nun die Gründung des ‘‘Landw. Kreisvereins Dürnten-Bubikon-Rüti“ als ge-
sichert betrachtet werden konnte, wurde auf Sonntag, den 22. März 1891 zu einer 
konstituierenden Generalversammlung in den ‘‘Löwen“ in Dürnten eingeladen. Sie 
wurde vom bisherigen Präsidenten des ‘‘Landw. Vereins Dürnten“, Herrn Robert 
Hürlimann, Edikon, Dürnten, geleitet. 

Als Präsident der neuen Organisation wurde gewählt: Herr Robert Hürlimann, 
Edikon-Dürnten, Kantonsrat. 

Ein Jahr später, im Mai 1892 wurde die erste Kreisviehprämierung durchgeführt. Es 
wurden 22 Zuchtstiere, 36 Kühe und 41 Rinder aufgeführt. Im Jahre 1895 erfolgten 
Umwälzungen im Vorstand. Es war jedoch sehr leicht, aus den 220 eingeschriebe-
nen Mitgliedern die notwendig gewordenen Ersatzwahlen zu treffen.  



Erstmals wollte man sich nun aber auch mit dem gemeinsamen Einkauf von 
Thomasmehl und Kainit befassen. Es wurde daher bereits in diesem Jahre eine so-
genannte Genossenschafts- oder Handelskommission gegründet. Zu jener Zeit war 
man jedoch noch ziemlich skeptisch im Zukauf. Es wurden nur 78 Säcke Thomas-
mehl bestellt und man liess die Sache fallen, da es sich nicht lohnen konnte, bei so 
kleinem Bedarf einen ganzen Wagen zu beziehen. So beschränkte man sich auch 
jetzt wiederum mehr auf die Abhaltung von Kursen und Vorträgen. Die Handelskom-
mission trat nun immerhin im Laufe des Herbstes in Aktion und fing auch gleich die 
erste ‘‘Schlappe“ ein. Das Kopfmehl wurde den Mitglie-
dern offeriert und bis dann gekauft wurde, waren die 
Preise bereits wieder höher, so dass dann ein Manko 
von Fr. 60.55 entstand. Man machte sich zu jenen Zeiten 
über solche Fehlspekulationen grosses Kopfzerbrechen. 

 

Schon damals wurde ein Gemüsebaukurs durchgeführt 
und man glaubte nun, die Teilnehmerinnen hätten nun 
solch grosse Erfahrung, dass die Produktion und der 
Verkauf des Gemüses forciert werden könne; aber 
schon zu jenen Zeiten zeigte sich, dass der Produkte-
handel, vor allem wenn es sich um rasch verderbliche Waren handelt, für die Genos-
senschaft ein sehr heikles Problem ist, wenn die nötigen Räumlichkeiten fehlen. 
   Anstehen für den Bezug von Thomas-  
    mehl beim ÜBB Bahnhof Dürnten 

Der Düngerhandel wurde im Frühjahr 1898 erstmals ziemlich intensiv an die Hand 
genommen und es wurden Verträge mit der Chemischen Fabrik abgeschlossen. An 
Futtermitteln behielt das sogenannte Kopfmehl die Oberhand und der Preis 
schwankte damals zwischen Fr. 16.50 bis Fr. 18. – pro 100 kg. Mit den Futtermittel-
Lieferanten erwuchsen enorme Unannehmlichkeiten. Es wurde selten musterkonform 
geliefert. Ständig hatte man sich mit diesen herumzubalgen. Nachdem nun der Kreis-
verein Dürnten-Bubikon-Rüti dem Kantonalen Genossenschaftsverband angeschlos-
sen war, konnte die Kommission auch von dieser Stelle die Einkäufe tätigen. Auf 
Drängen der Oberländer Vereine hin, wurde in Wetzikon ein Futtermittel-Depot er-
richtet, sodass die Ware von dort bezogen werden konnte. Mit weniger gut eingerich-
teten Gefährten als dies heute der Fall ist, erachteten es die damaligen Mitglieder als 
ein grosses Entgegenkommen, dass nun ein Lagerhaus in ‘‘so kurzer Distanz“ vor-
handen war.  



 
Mostobsttransport von Oberdürnten zum ÜBB Bahnhof Dürnten. Man beachte: 3 Pferde ziehen vier Wagenladungen Mostobst 

Das Jahr 1901 brachte im Vorstand Schwierigkeiten. Es musste sogar eine ausseror-
dentl. Generalversammlung einberufen werden, um den Vorstand wieder neu zu be-
stellen. Als Präsident wurde nun Heinrich Honegger im Berenbach, Dürnten gewählt.  
Inzwischen war auch die Liegenschaft Knecht beim Bahnhof Bubikon benutzt wor-
den, den Kunden etwas besser dienen zu können. Grundsätzlich sollte jedoch kein 
Lager an Dünger und Futtermitteln errichtet werden, sondern die Lokalitäten nur im 
Notfalle, vor allem im Winter, belegt werden.  

Gründung der Konsumgenossenschaft Bubikon-Dürnten 

Im Jahre 1909 begannen sich grosse Umwälzungen im Genossenschaftswesen an-
zubahnen. Überall entstanden Konsumvereine um dem sehr unangenehmen Zwi-
schenhandel entgegen zu wirken und ihn zu zwingen, auf gesunden Bahnen seine 
Geschäfte zu betreiben. Nachdem sich inzwischen das Konsumgenossenschaftswe-
sen auf alle Bevölkerungsschichten gewaltig ausgedehnt hatte, wurde auch im Vor-
stand des Landw. Kreisvereins Dürnten-Bubikon-Rüti die Frage aufgeworfen, ob es 
nicht an der Zeit wäre, ernstlich daran zu denken, ebenfalls eine Konsumgenossen-
schaft zu gründen um die Bevölkerung mit Lebensmitteln zu versorgen. 



Den Stein ins Rollen-
brachte eigentlich der 
Konsumverein Rüti-Tann. 
Er entwickelte sich lau-
fend und es bestand die 
Gefahr, dass er sich gar 
auf die Gebiete von Bubi-
kon und Dürnten, vor al-
lem aber auf die landwirt-
schaftliche Bevölkerung, 
ausdehnen würde. Die-
ser, für den Landw. 
Kreisverein Dürnten-Bu-
bikon-Rüti, in verständli-
cher Weise sehr unange-
nehmen  

Verkaufsdepot mit ausschliesslicher Bedienung 

Entwicklung wollte man ‘‘Halt“ bieten, bevor Depots in Dürnten und Bubikon entste-
hen würden. Am 16. Januar 1910 konnte zur Gründungs-Versammlung in der 
‘‘Sonne“ Dürnten geschritten werden. Man war sich von Anfang an einig, dass eine 
neue Genossenschaft mit neuen Statuten gegründet werden sollte, dass also der be-
stehende Landw. Kreisverein Dürnten-Bubikon-Rüti mit dem Konsumgeschäft nichts 
zu tun haben wollte, andererseits aber den Wunsch aussprach, das neue Gebilde 
möchte sich dem V.O.L.G. in Winterthur anschliessen.  

Zum Präsidenten dieser Organisation wählte man: Herr Heinrich Honegger, Beren-
bach, Dürnten (Präsident) 
 
Zu erwähnen ist auch, dass zu jener Zeit unsere Läden von Depothaltern unentgelt-
lich zur Verfügung gestellt werden mussten, ebenso das Mobiliar. Wenn möglich soll-
ten immer 2 Personen bereit sein, um die Kunden rasch und gut bedienen zu kön-
nen. 
Die Öffnungszeiten waren Sommer und Winter die gleichen, nämlich von morgens 
7.00 Uhr bis abends 9.00 Uhr. Liberale Öffnungszeiten sind somit keine neue Zeiter-
scheinung; sie waren bereits vor über 100 Jahren Standard! Die Entschädigung für 
den Depothalter betrug 6% vom Umsatz. Die Versicherung gegen Diebstahl, Be-
leuchtung, Heizung usw. waren ausschliesslich vom Depothalter zu übernehmen; 
ebenso die Camionage. 

Als Verwalter wurde vom Vorstand einstimmig bestimmt: 

 Herr Heinrich Honegger, Rebschacker, Dürnten, 

Im ersten Jahr wurde ein Total-Umsatz von Fr. 56‘000. – erzielt. Im Jahre 1912 wurde 
die Liegenschaft ‘‘Talegg“ von der Genossenschaft zum Preise von Fr. 34‘000. – käuf-
lich erworben. Die sich darin befindende Wirtschaft wurde vom neuen Depothalter wei-
terbetrieben. Herr Honegger wurde dadurch Wirt, Depothalter, Verwalter und Vor-
standsmitglied in einer Person.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 
Liegenschaft Talegg, Dürnten 

Im Jahre 1916 wurde das Depot im Landsacker Bubikon eröffnet und als Depothalterin 
amtete Frau Knüsli. Der Ausbruch des ersten Weltkrieges bedingte nun auch eine 
Teuerung der Waren und sofort trat eine spürbare Umsatzvermehrung ein; im Jahre 
1917 stieg dieser sogar auf über Fr. 260‘000.-- und im Jahr 1918 auf 370‘000.-- an. 

Ein schwieriges Nebeneinander 

Interessanterweise wurde bereits im Jahre 1920 seitens des Landw. Kreisvereins 
Dürnten-Bubikon-Rüti die Frage aufgeworfen, ob man nicht gut täte, den Dünger- und 
Futtermittelhandel der Konsumgenossenschaft Bubikon-Dürnten anzugliedern und 
sich nur noch mit dem Kurswesen und vor allem dem Zwecke zur ‘‘Förderung der 
Landwirtschaft“ zu widmen. Es zeigte sich dann aber später, dass gerade dieser Zweig 
der Warenvermittlung zu sehr unliebsamen Zwistigkeiten zwischen den beiden inte-
ressierten Vorständen geführt hatte und zwar zu Unannehmlichkeiten, welche dem 
ganzen Genossenschaftswesen und der Einigkeit der Landbevölkerung in unserem 
heutigen Wirtschaftsgebiete Abbruch getan hätten, wenn nicht wesentlich später ein 
Zusammenschluss der beiden Körperschaften doch noch Wirklichkeit geworden wäre! 

Der 14. März 1922 bedeutete für beide Körperschaften, den Kreisverein sowie die 
Konsumgenossenschaft, einen schweren Schlag. Der Kreisverein verlor seinen Präsi-
denten und die Konsumgenossenschaft ihren rührigen Verwalter. Herr Heinrich Ho-
negger erlag einem Herzschlag. Mitten aus der Arbeit, bei der Punktierung des Ge-
nossenschaftsviehs behilflich, schied er von seinen Kollegen. Ein schwerer Schlag für 
seine Angehörigen, ein ebenso schwerer Verlust auch für unsere Genossenschaft, der 
er mit aller Kraft, im Bewusstsein, ein gutes Werk zu vollbringen, als Verwalter vor-
stand. ‘‘Ein guter Mann ist von uns gegangen“, heisst es da im Protokoll, ‘‘dem Vor-
stande war er mehr“! 

Bereits am 22. März wurde sein Sohn, Herr Armin Honegger, zum Verwalter der Kon-
sumgenossenschaft gewählt. Sicher bedeutete dieses Amt für den jungen Verwalter 
keine gute Zukunft. Eine solch schwere Aufgabe bei rückläufiger Preisbewegung und 
Konjunktur zu übernehmen, war äusserst schwierig. Auch unter dem Personal began-
nen jetzt, angetrieben durch die Mindereinnahmen, unliebsame Reklamationen einzu-
treten und Herr Iten als Depothalter in Ob.-Dürnten reichte die Demission ein. Somit 
musste sich die Verwaltung auch mit diesen weniger erklecklichen Aufgaben zusätz-
lich herumschlagen.  

Auf 1. Januar 1924 wird die Wirtschaft zum ‘‘Talegg“ in Dürnten (heutige Liegenschaft 
Rütistrasse 3) aufgegeben, obwohl es damals verschiedene Votanten nicht recht ver-



stehen wollten, ausgerechnet die einzige Bauernwirtschaft in Dürnten so ohne weite-
res Preis zu geben. Die Ladenverhältnisse waren jedoch so, dass sowohl für Laden 
wie Büro mehr Räumlichkeiten geschaffen werden mussten und so fand man die Auf-
hebung der Wirtschaft als gegeben. 

Ende des Jahres 1929 befasste man sich auch mit einem allfälligen Anbau an das 
Talegg; denn die Magazinräume hatten immer gefehlt; auch befasste man sich be-
reits im Vertrauen damit, gelegentlich auch den Futtermittelhandel aufzunehmen und 
tatsächlich kam dies zum damaligen Zeitpunkt so langsam zum Ausdruck. 

 

 

 

 

..und der Kreisverein… 

Doch vorher noch ein Rückblick auf die Tätigkeit des Landw. Kreisvereins Dürnten-
Bubikon Rüti während der letzten 10 Jahre. 
Dieser Verein entledigte sich seiner Aufgaben 
stets im gleich guten Sinne. Kurse und Veran-
staltungen mit Vorträgen wurden durchge-
führt, ebenso die alljährlich stattfindende Vieh-
prämierung. Gegen Ende der 30er Jahre 
wurde auch eine Mühleneinrichtung neu er-
stellt.  

 
         Arbeiter in der Mühle Bubikon  

Im Jahre 1929 fusionierte der Landw. Kantonalverband mit dem V.O.L.G. und die 
meisten, ersterem angeschlossenen Genossenschaften, schlossen sich auch dem 
V.O.L.G. wiederum an. Der Landw. Kreisverein wollte dies ebenfalls tun und in die-
sem Momente trat eine gewisse Rivalität zwischen Kreisverein und Konsumgenos-
senschaft ein. 

  



Wirklich sehr unangenehme Situationen begannen sich anzubahnen; man war plötz-
lich uneins. Man warf sich gegenseitig beleidigende Worte an den Kopf. Der ganze 
Zwist warf aber auch seinen Schatten auf die Mitglieder. Auf beiden Seiten distan-
zierte man sich. Doch über diese Zukunftsmomente erfahren Sie später noch einiges 
mehr. Vorläufig herrschte also eine gewisse Spannung und wir möchten uns nun 
weiter der Entwicklung der Konsumgenossenschaft widmen. 

Der geplante Neubau (Magazineinbau) in Dürnten wurde im Jahre 1931 in Angriff ge-
nommen und im Jahre 1934 wurde der Laden Oberdürnten neu gebaut. Zudem 
konnte vom Depotverwalter in Bubikon dessen Liegenschaft erworben werden. 

Am 24. Febr. 1935 wurde die 25. Generalversammlung der Konsumgenossenschaft 
Bubikon-Dürnten abgehalten. Es war nun keine leichte Sache mehr, das Genossen-
schaftsschifflein weiterzuführen. An verschiedenen Orten hatten die Genossenschaf-
ten bluten müssen, denn die Migros hatte sich langsam aber sicher eingenistet und 
war vielerorts dafür verantwortlich, dass Privat- und Genossenschaftsbetriebe am 
laufenden Band den Konkurs anmelden konnten.  

Auf 1. Juli 1936 musste das Amt des Verwalters neu besetzt werden. Es wurde in der 
prägenden Person von Alfred Walder gefunden. 

Mit dem Ausscheiden von Herrn Verwalter Armin Honegger begann sich für die Kon-
sumgenossenschaft eine ganz andere Perspektive anzubahnen und zwar eine, mit 
der wir uns heute genau gleich konfrontiert sehen. Der damalige Präsident wandte 
sich in erster Linie an den V.O.L.G. Von dort erhoffte er die nötigen Ratschläge zu er-
halten und er bekam sie auch wirklich, allerdings unter der Voraussetzung, dass er 
sich den Anordnungen des V.O.L.G. restlos unterziehe (analog fenaco von heute).  

Von Fr. 230‘000. – hatte sich in den nachfolgenden Jahren der Umsatz ständig und 
unaufhörlich erhöht und im Jahre 1947 mit Fr. 1‘368‘000. – den Höchststand erreicht. 
Unsere Genossenschaft stand also in diesen Jahren sicher unter einem sehr günsti-
gen Stern. Die stete Umsatzvermehrung, sowie das immer wachsende Zutrauen der 
Kunden ermunterten auch den Vorstand des Kreisvereins, wieder Kontakt mit unse-
rem Vorstand aufzunehmen. Dies umso mehr, da auch sie infolge Rücktrittsgedan-
ken ihres Verwalters vor neue Probleme gestellt wurden. 

Die Fusion 

Im Jahr 1938 fanden die ersten Fusionsverhandlungen zwischen dem Kreisverein 
und der Konsumgenossenschaft statt. Die Generalversammlungen beschlossen 
dann im Jahre 1941 eine Fusion dieser beiden Gebilde. Am 26. April 1942 fand in 
der ‘‘Sonne“ in Dürnten die denkwürdige Schluss-Versammlung, gleichzeitig aber 
auch Versöhnungs-Versammlung des Kreisvereins Dürnten-Bubikon-Rüti statt.  

Fast 1 Jahr früher, nämlich am 20. April 1941 wurde die Gründungsversammlung der 
neuen Körperschaft in der ‘‘Sonne“, Dürnten abgehalten, wo sowohl Wahlen, wie 
Statutenberatung vorgenommen wurden. Das neue Gebilde erhielt den Namen  
Landw. Genossenschaft Dürnten-Bubikon-Rüti und der neue Vorstand wurde wie 
folgt konstituiert: 

 

 



 Fritz Hürlimann, Sennweid, Dürnten, als Präsident 
 Albert Kägi, Talhof, Bubikon als Vice-Präsident 
 Daniel Hotz, Weid, Rüti als Aktuar 
 Hermann Zollinger, Bergli, Bubikon 
 Jakob Egli, Ettenbohl, Ob.-Dürnten 
 Heinrich Honegger, Winterhalden, Dürnten 
 Fritz Menzi, Neuhaus, Wolfhausen 
 Ernst Hürlimann, Edikon, Dürnten 
 Gottfried Knecht, Gruben, Ob.-Dürnten 
 Rudolf Maurer, Brach, Bubikon 
 Jakob Braunschweiler, Wolfhausen 
 Henri Honegger, Moos, Rüti 
 Alfred Walder, Verwalter, Dürnten 

Bereits 10 Jahre nach der denkwürdigen Fusion, konnte der Verwalter anlässlich der 
60 Jahre-Feier stolz mitteilen, dass sich die neue Genossenschaft prächtig entwi-
ckeln konnte. Sicherlich trugen die Einwirkungen des zweiten Weltkrieges positiv 
dazu bei. Mit dem Thema Billig-Importe und Druck aus dem Ausland musste sich die 
Schweizer Landwirtschaft in diesen traurigen Jahren nicht befassen. Die Anbau-
schlacht spielte damals positiv in die Hände sämtlicher landwirtschaftlicher Organisa-
tionen und Produzenten und es galt zu produzieren auf „Teufel“ komm raus. Sämtli-
che Konsumwaren-Depots gingen in den Besitz der Landw. Genossenschaft Dürn-
ten-Bubikon-Rüti: Es waren dies Wolfhausen, Landsacker Bubikon und zusätzlich 
noch die Liegenschaft zur ‘‘Breitenmatt“ mit Laden und Restaurant in Oberdürnten. 
Bereits im Besitze waren Dürnten, Bubikon und Oberdürnten-Dorf.  

Aber auch für die Landwirtschaft wurde kräftig inves-
tiert: So gehörten uns: 2 Breit-  Drehmaschinen (inkl. 
Presse und Häcksler), 2 selbstfahrende Motorsprit-
zen, das Mühlengebäude samt Mühlenanlage und 
Wohnhaus zum ‘‘Feldegg“ beim Bahnhof Bubikon 
und auch noch eine sehr bequeme und gefreute 
Dresch-Scheune im Rothaus Dürnten. Der Nettoum-
satz belief sich im Jahr 1951 auf stolze Fr. 1,3 Mio. 
Erwähnenswert ist hier, dass man ab 1952 neu Kühl- 

Inbetriebnahme einer neuen selbstfahrenden    schränke in den verschiedenen Konsumwaren- 

Motorspritze durch den Verwalter Alfred Walder Depots anschaffen musste. Dies nicht ganz freiwillig, 
denn die Kundschaft drängte den Verwalter dazu, da man nicht mehr bereit war, ver-
dorbene Waren zu kaufen. Ein Umstand, dem man sich heute gar nicht mehr vorzu-
stellen vermag.  

In den Fünfzigerjahren veränderte sich viel. So war man plötzlich mit dem Thema Ar-
beitsrecht konfrontiert und aus den Protokollen des Verwaltungsrates geht hervor, 
wie man sich zum Beispiel grauenvoll darüber aufregte, dass man den Mitarbeitern 
bezahlte Ferien offerieren musste. Zudem galt während dieser Zeit eine offizielle Wo-
chenarbeitszeit von 54 Stunden (heute 43 Stunden). Trotzdem waren die damaligen 
Anstellungs-Verhältnisse aus heutiger Sicht doch eher speziell. Als z. B. die Depot-
halterin des „Depots Wolfhausen“ im Spital ein Kind gebar, so musste sie selber eine 
Stellvertretung organisieren und hatte diese auch zu bezahlen. Da nützte auch die 
Intervention des frisch gebackenen Familienvaters nicht, der das Gefühl hatte, dass 
seine Frau ungerecht behandelt werde. Auf der anderen Seite erstaunt es dann doch 
wieder, dass der Verwalter Walder dem Anschein nach selber seit Beginn seiner An-
stellung Urlaub zu gut hatte und im Jahr 1956 den Vorstand darauf hinwies, dass er 



bis anhin fast keinen Urlaub bezogen hätte und eigentlich zwei Jahre Ferien aufge-
laufen seien (!). 
 

In Dürnten wurde die Liegenschaft Talegg (Rütistrasse 
3) zur eigentlichen Verwaltung mit Büros, Verkaufs-De-
pot für landwirtschaftliche Waren sowie zu einem Le-
bensmittel-Laden umgebaut. Die Umbaukosten beliefen 
sich auf Fr. 160‘000.—. In diesen Jahren investierte 
man zudem kräftig in neue und bestehende Liegen-
schaften. So wurde das alte Depot im Landsacker ver-
kauft und durch einen Neubau ersetzt, das Depot Bubi-
kon renoviert und ein Hausteil mit Land in der Breite-
matt in Oberdürnten  erworben sowie Gemeinschafts-
Gefrieranlagen in Bubikon, Oberdürnten und Dürnten 
erstellt. Der Grundstein der eigenen Vertriebslogistik 
wurde mit der Anschaffung eines Opel-Blitz Lieferwa-
gens gelegt.  

Gemeinschaftsgefrieranlage Dürnten 

Nach 17 Jahren als Präsident gab Fritz Hürlimann, Sennweid, Dürnten, sein Amt auf 
und übergab es im Jahre 1953 an seinen Nachfolger Ernst Näf, Gstein, Bubikon, der 
zu diesem Amt aber überredet werden musste, da er mit starken gesundheitlichen 
Problemen zu kämpfen hatte und sich eigentlich neben seinem Landwirtschaftsbe-
trieb nicht noch mehr „aufbürden“ wollte.  

Gerade in diesen Jahren wurde stark auf eine produzierende Landwirtschaft gesetzt 
und innerhalb des Vorstandes unserer Genossenschaft wurden zahlreiche interes-
sante Diskussionen über den Neubau von Produktions-Anlagen wie z. B. einer Gras-
trocknungsanlage geführt.  

Im Hageljahr 1957, als grosse Teile des Zürcher Oberlandes von massivem Hagel-
schlag verwüstet wurden, hatte dies auch einen direkten Einfluss auf die Erträge der 
damaligen Landi. In den Gemeinden Dürnten und Bubikon hatte der Hagel sämtli-
ches Getreide zerstört und so war für die neu angeschafften Dreschmaschinen auch 
keine Arbeit vorhanden.  

Gerade für die heutigen Viehzüchter aus den Gemeinden Rüti, Dürnten und Bubikon 
ist es allenfalls noch interessant und hilfreich zu wissen, dass bis ins Jahr 1957 die 
jährlichen Viehschauen gemeinsam auf einem Platz abgehalten wurden und dann ab 
1958 aufgeteilt werden mussten, da immer mehr Tiere aufgeführt worden sind. Heute 
müssen sich die Viehzuchtgenossenschaften mit dem gegenteiligen Problem befas-
sen (es werden immer weniger Tiere aufgeführt) und es dürfte allenfalls hilfreich sein, 
dass bereits früher die Viehzuchtgenossenschaften Rüti-Dürnten und Bubikon ge-
meinsam eine Schau mit Hilfe der örtlichen Landi organisiert hatten. Übrigens: Die 
Aufteilung in zwei Viehschauen hatte an der Landi-GV 1958 heftigste Diskussionen 
ausgelöst; etwa die gleichen wie vermutlich ein heutiger Zusammenschluss auslösen 
würde.  

Im Jahr 1960 standen weitere Investitionen an; unter anderem wurde der Vorplatz 
vor der Mühle Bubikon geteert und vor der Rampe wurden bewusst Pflastersteine 
eingebaut, damit die Pferde den Belag nicht „aufscharren“ konnten.  



Jährlich wurden zudem Ausflüge für die Landi-Mitglieder or-
ganisiert, die bei den Mitgliedern auf grosses Interesse 
stiessen. Etwas amüsant ist zu erwähnen, dass an jeder 
Generalversammlung das Mitglied Jakob Hauser aus Dürn-
ten am Ende der GV die Frage stelle, was für eine Landi 
Reise dieses Jahr wieder auf dem Programm stehe. 
                 
Landi Ausflug mit dem Schiff 

Im Jahr 1962 löste eine Fehlauskunft des Gemeindeschreibers von Dürnten einen 
Sturm der Entrüstung im Vorstand aus. So gab der Gemeindeschreiber dem Vor-
stand die Auskunft, dass beim Depot in Oberdürnten keine Baulinien zu beachten 
seien. Der Vorstand plante somit ohne böse Vorahnung an einer Erweiterung des 
Depots und dann stellte sich heraus, dass es doch eine Baulinie gab und dass das 
ganze Vorhaben für die Katz geplant wurde. Die ausgelösten Architekturkosten von 
Fr. 2‘110.00 stellte man somit der Gemeinde Dürnten in Rechnung. Und die Reak-
tion? Wie heute versteckte man sich hinter Gesetzen und verwies auf einen Antrag 
im Gemeinderat, der dann prompt abgelehnt wurde; die Rechnung bezahlte die 
Landi selber. 

Auch in den Sechzigerjahren musste man sich etliche Male mit dem Thema Dieb-
stahl und Veruntreuung von Geldern befassen. 1963 zum Beispiel verschwand ein 
Tag vor der Inventur die Lehrtochter des Depots Bubikon spurlos. Am nächsten Tag 
brachte die Inventur ein Manko von über Fr. 3‘300.00 hervor. Die alarmierte Polizei 
konnte die Lehrtochter ausfindig machen und in einem längeren Verhör ein Geständ-
nis zum Diebstahl erwirken. Der besorgte Vater überwies anschliessend der Landi 
das gestohlene Geld.  

Generell steht kein Vergleich zu heute mehr an, mit welchen Problemen sich ein Ver-
waltungsrat der Landi Bachtel zu jener Zeit befasste. So diskutierte man im Vorstand 
z. B. über die Anschaffung von Rechnungsmaschinen für das Büro, den Einbau von 
Badezimmern in Wohnungen, Boileranschaffungen oder ob der Dachstock der Lie-
genschaft Rütistrasse 3 gegen Holzwurm behandelt werden sollte (dafür wurde sogar 
eine Besichtigung des Dachstockes mit dem Vorstand abgehalten).  

Langsam wurde auch das Immobilien-Standbein immer wichtiger, man kaufte Woh-
nungen und stellte bald fest, dass man die eigenen Ge-
bäude viel zu günstig vermietete. Da aber ein Grossteil 
der Wohnungen als Dienstwohnungen an Mitarbeiter 
vermietet wurden, waren Mietzinserhöhungen nicht ein-
fach durchzusetzen. Man löste dies auf eine ganz einfa-
che Art. Man erhöhte die Miete und gleichzeitig wurden 
die Löhne der betroffenen Mitarbeiter etwa um den glei-
chen Betrag erhöht. 
Im Jahre 1964 begann man mit den Planungsarbeiten 
für einen neuen Lebensmittel-Laden mit Wohnungen in 
Wolfhausen. Es wurden Verhandlungen mit der Schul-
gemeinde Bubikon aufgenommen, dass man zusam-
men mit der Hüttengenossenschaft einen Neubau an 
der heutigen Schulstrasse 1 in Wolfhausen erstellen 
könnte. Dass gerade angrenzend auch noch ein neuer 
Schweinestall geplant wurde, hielt den Vorstand von  

Der neue Volg Wolfhausen         seinen Plänen zum Neubau nicht ab. Man nahm die  
 



geschmackliche Luftveränderung in Kauf (heute würde dies ein Sturm der Entrüstung 
in der Bevölkerung auslösen). Im November 1969 konnte der neue Lebensmittella-
den Wolfhausen feierlich eröffnet werden und gleichzeitig wurden die Planungsarbei-
ten für den angrenzenden Post-Block begonnen (Schulstrasse 3). 

Im Jahr 1964 wurde der Grundstein für ein weiteres neues Standbein gelegt. Für 
rund 25‘000.-- Franken erstellte man am Standort Mühle Bubikon die erste Tankstelle 
für Dieselöl und Benzin. Es war eine kluge Entscheidung in diese Branche zu inves-
tieren, macht doch der Handel mit Benzin, Dieselöl und Heizöl heute über 40 % des 
Umsatzanteiles der Landi Bachtel aus und die Bruttogewinne dieses Standbeines 
sind heute noch wichtige Kapitalgeber für unsere Projekte. 

Sämtlichen Protokollen kann man entnehmen, dass bereits in der Vergangenheit  
Personalthemen die Verwalter wie auch den Vorstand ständig auf Trab hielten. Kün-
digungen, Forderungen nach besseren Arbeitsbedingungen, höhere Saläre etc. führ-
ten am Ende dazu, dass im Jahr 1971 der damalige Verwalter Alfred Walder nach 40 
Dienstjahren bekannt gab, dass man für ihn eine Nachfolge suchen müsse. Er 
möchte langsam in den Ruhestand treten und man möge ihn von den personellen 
Problemen erlösen. Den Vorstand traf diese Mitteilung völlig unerwartet und man 
machte sich sofort daran, die Nachfolge zu regeln bzw. man hielt Ausschau nach ei-
nem Verwalter-Stellvertreter, der dann über einige Jahre von Alfred Walder eingear-
beitet werden könnte. Diese Person glaubte man in der Person von Ernst Näf jun. 
aus Bubikon gefunden zu haben. 

Im selben Jahr begannen die Planungsarbeiten für eine Tankstelle auf dem Gemein-
deparkplatz Wolfhausen sowie der Erweiterungsbau Schulstrasse 3 und 5 Wolfhau-
sen. In letzterer Liegenschaft plante man das von gewissen Vorstandsmitgliedern 
lange ersehnte Café „Lindenbaum“ (wurde danach in Café Fosberg umgetauft), das 
im Nachhinein aber zu etlichen Problemen führen wird.  

Zudem wurden die Platzverhältnisse in der Liegenschaft Talegg in Dürnten immer 
prekärer, so dass sich auch hier der Vorstand Gedanken über einen neuen Standort 
machen musste. Man trat in anstrengende Kaufverhandlungen mit der Familie Pfister 
sowie dem Kanton Zürich, dem das Areal Gilardoni gehörte, um sich Grundstücke im 
Dorfzentrum von Dürnten sichern zu können. Gleichzeitig wollte man die Liegen-
schaft Talegg an den Kanton Zürich verkaufen.  

An einer Mammut-Generalversammlung im Jahre 1972 bewilligten die Mitglieder fol-
gende Bauprojekte: 

1. Neubau Selbstbedienungs-Tankstelle Wolfhausen zu Fr. 190‘000.-- 
2. Neubau Liegenschaft Schulstrasse 3 Wolfhausen zu Fr. 616‘000.-- 
3. Neubau Liegenschaft Schulstrasse 5 Wolfhausen zu Fr. 1‘120‘000.-- 
4. Erwerb von 2‘370 m2 Pfister-Land in Dürnten zu Fr. 248‘850.— 
5. Erwerb von 1‘600 m2 Kantons-Land in Dürnten zu Fr. 88‘000.— 
6. Verkauf Liegenschaft Talegg Dürnten an den Kanton zu Fr. 524‘000.— 

(der Kanton zog sein Angebot danach aber wieder zurück) 
 
 

 

 



 

 

 

 

 

  
Feierli-
che Er-
öffnung 

des Café          Schulstrasse 1/3/5 und neue AGROLA Tankstelle in Wolfhausen 
Fosberg in Wolfhausen 

Das Jahr 1973 war indes ein recht turbulentes Jahr. So ging die Ära der Dreschma-
schinen bei der Landi zu Ende. Ohne Murren bewilligte die Generalversammlung die 
Aufgabe dieses Standbeines. Zudem musste der Lebensmittelladen in der Breiten-
matt, Dürnten auf Grund von Personalmangel geschlossen werden; niemand fand 
sich, diese Filiale zu führen. 
Es folgte die Stabübergabe des Präsidenten Ernst Näf sen., Bubikon (20 Jahre Präsi-
dent) an Ernst Frischknecht jun. aus Tann und Ernst Näf jun. entschied sich, dass er 
jetzt doch nicht Nachfolger von Alfred Walder werden wollte und verliess die Landi. 
Der Vorstand sprach daher dem kaufmännischen Mitarbeiter August Grünenfelder 
das Vertrauen aus und man wies Alfred Walder an, diesen jungen Mann als seinen 
Nachfolger aufzubauen. Per 1. Januar 1976 übernahm Gusti Grünenfelder dann offi-
ziell die Leitung der Landwirtschaftlichen Genossenschaft Dürnten-Bubikon-Rüti. 

Mit dem neuen Verwalter folgten weitere Meilensteine in der Geschichte der Landi. 
Mit einer Investitionssumme von Fr. 400‘000.-- konnte man im Jahre 1978 die eigene 
Getreidesammelstelle in Bubikon eröffnen. Dies war für die Landwirte eine massge-
bliche Verbesserung der Infrastruktur, denn die Sammelstelle in Hinwil war während 
der Erntezeit andauernd überlastet und das Getreide musste jeweils bis zur Abliefe-
rung mühsam zu Hause gelagert werden.  
Im folgenden Jahr wurde das Restaurant Breitenmatt in Oberdürnten veräussert. Zu 
gross waren die Probleme mit den Wirten und es standen enorme Investitionen an. 

 
Restaurant Breitenmatt, Oberdürnten 

Im Jahre 1981 wurde dann noch einmal kräftig in die Futtermühle Bubikon investiert. 
Rund 834‘000.-- Franken wurden für einen Erweiterungsbau mit Siloanlagen, eine 
Würfelpresse, Melassier- und Mischanlage gesprochen und da die alte Tankstelle 



diesen Bauten weichen musste, wurde in westlicher Richtung eine neue Selbstbedie-
nungstankstelle für Fr. 250‘000.-- erstellt. Zudem wurde für rund Fr. 100‘000.-- ein 
Verkaufsraum für Haus und Garten-Produkte eingebaut. 

 
Futtermühle/Getreidesammelstelle Bubikon mit neuem Lose-Futter-LKW 

Einen wahren Krimi löste der geplante Neubau des Standortes Dürnten aus. Im Vor-
stand plante man zusammen mit der Gemeinde Dürnten auf dem Grundstück Pfister 
einen neuen Standort mit integrierter Post unter dem Namen „Baumgärten“ zu 
bauen. 1981 begann man mit den intensiven Planungsarbeiten für dieses Grosspro-
jekt. Dagegen bildete sich ein Aktionskomitee von Dürntner Bürgern, die gegen eine 
Verlegung der Post waren, die am Ende den Kampf gewannen und die Landi zwan-
gen, den Bau ohne integrierte Post zu planen. Mit grosser Euphorie wurde weiter am 
neuen Grossprojekt geplant und man erwarb im Jahre 1982 zudem als Landsiche-
rungsmassnahme das Restaurant Löwen im Herzen von Dürnten (Kaufpreis Fr. 1,1 
Mio.), das an das Areal „Baumgärten“ angrenzte. Eine Volksinitiative zerschmetterte 
dann an der Gemeindeversammlung Dürnten im Jahre 1983 die gesamten Neubau-
pläne und zwang die Landi zu einer komplett neuen Stossrichtung.  
Das Pfister-Areal sowie der Gasthof Löwen wurden wieder verkauft und in der zum 
Gasthof Löwen gehörenden Scheune plante man eine Volg Filiale mit Wohnungen 
und einer Arztpraxis. Die neue Volg Filiale wurde im Jahre 1984 feierlich eröffnet und 
wird bis heute rege von der Dorfbevölkerung genutzt.  

Im Jahre 1985 wurde einerseits der Volg Laden in Oberdürnten geschlossen und an-
dererseits wurde ein Neubauprojekt für einen Volg Laden in Bubikon, sowie die Sa-
nierung der Verwaltung in Dürnten an die Hand genommen. 

Auch das Thema Fusionen begleitete nun die Landi wieder. Im Jahre 1986 wurde die 
Geschäftsführung der Landi Wald-Fischenthal übernommen und der spätere Ge-
schäftsführer der Landi Bachtel, Kaspar Gresch, wurde mit dieser Aufgabe im Auf-
trag der Landi Bachtel beauftragt. Zwei Jahre später wurde die Fusion mit dieser Ge-
nossenschaft beschlossen und dem neuen Gebilde der Name „LANDI Bachtel“ gege-
ben. Mit der Fusion verbunden waren die Schliessung des Volg Ladens „Schlüssel-
wies Wald“ sowie der Futter-Mühle Bühl in Gibswil. Zeitgleich wurde die Neubau-Pla-
nung für den in die Jahre gekommenen Standort am Bahnhofplatz Wald an die Hand 
genommen.  
 
Zudem begannen nun auch erste Gespräche zum Thema Strukturwandel der Genos-
senschaften im Zürcher Oberland. Dafür wurde extra eine „Koordinationsstelle für die 



genossenschaftliche Neustrukturierung“ gebildet. Ziel dieser Arbeitsgruppe war es, 
mit der LG Dürnten, LG Hinwil und LG Wald ein allfälliges Grosskonstrukt zu grün-
den. Das Vorhaben, das vom Volg Winterthur als Musterbeispiel in der ganzen Ost-
schweiz Schule machen sollte, wird am Ende in einem totalen Chaos im Vorstand 
und der Geschäftsleitung in unserer Genossenschaft enden. Über Jahre begleitete 
das Thema Fusion mit der LG Hinwil den Vorstand und den Geschäftsführer und 
man spürt aus den Protokollen, dass man der Sache viel Gutes abverlangen konnte, 
aber die Vertreter der LG Dürnten von der Gegenseite nie richtig ernst genommen 
wurden bzw. man uns fast zu einer Fusion drängen wollte. Die zermürbenden Ge-
spräche führten dazu, dass Ernst Frischknecht 1989 den Abbruch der Gespräche be-
schliessen musste, ansonsten der Geschäftsführer August Grünenfelder die Kündi-
gung eingereicht hätte. In der gleichen Sitzung beschloss man wiederum, dass man 
jetzt mit der LG Hombrechtikon Gespräche über eine engere Zusammenarbeit führen 
wolle und der Neubau einer neuen Futtermühle im Gebiet Tafleten Bubikon überden-
ken müsse. 
 
Auch in den Achtzigerjahren bereiteten dem Geschäftsführer vor allem personelle 
Engpässe Sorgen. Fast in jedem Protokoll wird der Vorstand über diese Punkte infor-
miert und die Probleme waren zum Teil derart gravierend, dass Umsatzeinbussen 
hingenommen werden mussten. Zudem wurde die wöchentliche Arbeitszeit auf fort-
schrittliche 45 Stunden pro Woche angepasst und es wurden jährlich grössere Salär 
Anpassungen gesprochen. 

Ende 1989 reichte der damalige Geschäftsführer August Grünenfelder die definitive 
Kündigung ein. Gründe gab es viele, vor allem war es aber die Unsicherheit in den 
verschiedenen Projekten, die den Geschäftsführer zu diesem Schritt bewog und man 
entschloss sich, trotzdem wieder das Thema Fusion mit der LG Hinwil an die Hand 
zu nehmen. Erstmals war im Vorstand eine grosse Uneinigkeit über den Weiterbe-
stand der Landi Bachtel zu spüren. Über das eigentliche Tagesgeschäft wurde im 
Vorstand kaum mehr debattiert, dafür aber das Thema: Wie weiter mit der Genos-
senschaft? Im Hintergrund sammelten aktive Genossenschafter der Landi Bachtel 
Stimmen, um eine ausserordentliche Generalversammlung einzuberufen mit dem 
Ziel: Verbot einer Fusion mit der LG Hinwil. Die GV fand statt, der Antrag wurde aber 
abgelehnt. Der Präsident Ernst Frischknecht trat per sofort zurück, da ihm gewisse 
Mitglieder den Vorwurf machten, dass er als aktiver Kantonsrat zusammen mit dem 
Geschäftsführer der LG Hinwil, Ueli Maurer, auch Kantonsrat, ein „Päcklein“ schmie-
den wolle. Die Situation wurde somit noch chaotischer… 
Da kein Vorstandsmitglied das Präsidentenamt übernehmen wollte, stellte sich H.C. 
Angele ausnahmsweise zur Verfügung. 

Als Nachfolger für den scheidenden Geschäftsführer wurde Herr M. Sporrer gewählt, 
er verliess jedoch die Landi Bachtel bereits während der Probezeit. Als Interims-Ge-
schäftsführer wurde der langjährige Mitarbeiter Martin Egli verpflichtet, bis dann ein 
Nachfolger erkoren wurde: H.P. alias Brahim Greuter. Als erste Amtshandlung liess 
er sich sein Büro mit feinen Teppichen und Pflanzen des Garten-Centers Meier ein-
richten. Die Pflanzen gingen aber relativ rasch ein, da der zur Arbeit mitgebrachte 
Hund sein Geschäft in die Pflanzentöpfe verrichtete.  
Die Situation eskalierte, Brahim Greuter musste auf Grund einer fehlenden Vertrau-
ensbasis gekündigt werden und der von diesem Entscheid überrumpelte Präsident 
H.C. Angele nahm auch gleich seinen Hut. Ein weiteres Mal musste somit Martin Egli 
die Interimsleitung der Genossenschaft übernehmen, bis im Jahre 1991 Kaspar 
Gresch die Leitung übernahm und diese über 12 Jahre innehatte. 



 
Auch im Präsidentenamt wurde mit Ruedi Pünter ein neuer Präsident gewählt, der 
zusammen mit Kaspar Gresch die schon lang ersehnte Ruhe einkehren liess. Man 
konnte sich nun wieder um das Tagesgeschäft und Projekte kümmern.  

Während dieser schwierigen Zeit wurden trotzdem wegweisende Entscheide gefällt. 
So plante man intensiv am Neubau Bahnhofplatz Wald, es wurde der erste Tankwa-
gen für Treibstoff- und Heizöltransporte erworben und im Volg Dürnten wurde eine 
Metzgerei angebaut. Auf eine 100 Jahr-Feier im Jahre 1991 wurde aber auf Grund 
der nach wie vor angespannten Situation verzichtet, zum Feiern war niemandem zu 
Mute. 

Im Jahre 1993 folgten weitere Meilensteine in der Geschichte der Landi Bachtel. 
Nach einer längeren Bauzeit konnte das neue Areal Bahnhofplatz Wald mit einem 
modernen Landi Laden und einer AGROLA Tankstelle eröffnet werden. Zudem stieg 
die Landi neu auch ins Tankstellen-Shop Geschäft ein. Mit dem Kauf der ESSO-
Tankstelle mit Shop im Seefeld Rüti wurde ein wegweisender Entscheid für ein zu-
kunftsträchtiges Geschäft gefällt. Zur gleichen Zeit wurde in einer Gross-Fusion die 
fenaco gegründet. Sie umfasste neu sämtliche Genossenschaftsverbände der 
Schweiz, ausser dem Landverband St. Gallen und dem GVS Schaffhausen. 

Es folgten nun auch wieder Fusionsgespräche mit Nachbargenossenschaften. Die in 
Schräglage geratene Landi Gossau nahm Fusionsgespräche mit der Landi Bachtel 
auf, entschied sich aber doch mit der Landi Zola aus Illnau zu fusionieren.  

1995 kommt mit der AGROLA Tank-
stelle mit Shop in Gossau eine wei-
tere Shop-Station ins Eigentum der 
Landi Bachtel. Neu stieg man auch 
ins Autowaschgeschäft ein. In 
Gossau betrieb man neben Lanzen-
waschboxen auch eine Selbstbedie-
nungs-Autowaschanlage. Der Vor-
stand war sich zu diesem Zeitpunkt 
absolut bewusst, dass man einen 
Standort im Wirtschaftsgebiet der 
Landi Zola  
                                                                                

Tankversenkung AGROLA Tankstelle Gossau 1995 

eröffnen würde. Da diese aber bereits gewisse finanzielle Probleme bekundete, war 
sie selber gar nicht im Stande, diesen Standort zu erbauen. Zudem fühlte sich die 
Landi Bachtel zu diesem Schritt verpflichtet, da die Landi Zola den eigenen Landi-
Standort in Gossau verkaufen wollte und Gossau plötzlich ohne einen Standort einer 
Landi da gestanden hätte. Diese mutige Investition von Seiten Landi Bachtel schuf 
enorm viel Goodwill bei den Gossauer Landwirten, welche sich dann mehrheitlich zur 
Landi Bachtel hingezogen fühlten. 

Im Jahre 1998 ging die Ära des Volg Ladens Landsacker in Bubikon zu Ende. Zu tief 
waren die erreichten Umsatzwerte. Die Liegenschaft wurde anschliessend veräus-
sert. 

Während der Neunzigerjahre nahmen die Spannungen zwischen der Landi Bachtel 
und der fenaco immer mehr zu. Fenaco wünschte sich von Seiten der Landi Bachtel 



vor allem im Bereich Brenn- und Treibstoffe eine massiv höhere Bezugstreue sowie 
die Anwendung des offiziellen Landi-Erscheinungsbildes. Es folgten viele Sitzungen 
und rote Köpfe auf beiden Seiten, am Ende konnte eine Kompromisslösung gefun-
den werden.  

Im Jahr 2001 übernahm This Keller aus Wald von Ruedi Pünter das Amt des Präsi-
dent der Landi Bachtel. Kaspar Gresch legte dem Vorstand nahe, seine Nachfolge zu 
rekrutieren, da er sich langsam Gedanken über eine Frühpension machen würde. 
Gestärkt mit einem neuen Präsidenten machte sich der Vorstand an neue Grosspro-
jekte. Darunter zählt als Beispiel die Totalsanierung des Volg Ladens Wolfhausen mit 
integrierter Bäckerei/Café der Bäckerei Steiner aus Wetzikon.  

Die Liegenschaft des ehemaligen Volg Ladens in Oberdürnten wurde verkauft und 
man begann mit den Planungsarbeiten für eine Totalsanierung des in die Jahre ge-
kommen ESSO-Areals in Rüti. Dieses Projekt wird sich in die Länge ziehen, da Ein-
sprachen von Nachbarn einen raschen Baubeginn verhinderten.  

Mit dem Bau von neuen UFA-Futterwerken in den Kantonen Bern und St. Gallen kam 
nun auch Druck auf unsere Futtermühle auf. Die neu geplante Futtermühle in Herzo-
genbuchsee BE würde einen Tages-Futterausstoss von über 1‘500 Tonnen haben. 
Dies entsprach der Jahresproduktion unserer Futtermühle in Bubikon und würde 
grossen Druck auf den Futterpreis auslösen. Innerhalb der Geschäftsleitung und des 
Vorstandes mussten nun Diskussionen über die Zukunft des ans Herz gewachsenen 
Futter-Mühlen-Standbeines geführt werden.  

Im März 2003 übergab Kaspar Gresch nach zwölf Jahren die Geschäftsführung sei-
nem Nachfolger Stephan Ryffel.  

Gerade zu Beginn seiner neuen Tätigkeit wurde der neue 
Geschäftsführer auf die Probe gestellt. Als eine seiner 
ersten Amtshandlungen wurde ihm die Schliessung der 
Mischfutterproduktion in der Mühle Bubikon aufgetragen, 
da der Vorstand keine andere Lösung mehr sah, dem 
Preiszerfall in der Mischfutterproduktion entgegen zu wir-
ken. Die frei werdenden Räumlichkeiten wurden in einen 
kleinen Landi Laden umgebaut. Im Herbst des gleichen 
Jahres wurde zudem die AGORLA Tankstelle in Wolfhau-
sen Opfer eines Brandstifters, der in der gleichen  
Nacht noch weitere Brände in Wolfhausen legte.  

      Komplett ausgebrannte AGROLA  
Tankstelle Wolfhausen 

Es folgten nun jährlich Grossprojekte, die an die Hand genommen und umgesetzt 
wurden. 

Nach Jahre langen, zähen Verhandlungen mit der Nachbarschaft  konnte im Jahr 
2004 die neue ESSO-Station in Rüti erstellt werden. Der Umbau wurde zum vollen 
Erfolg für die Landi Bachtel, die Umsätze vervierfachten sich und der grosse Auf-
wand hatte sich im Nachhinein mehr als gelohnt. 



  

Beginn der Abbrucharbeiten der alten ESSO-Station und der neu erstellte Shop erstrahlt in neuem Glanz 

2005 erwarb die Landi Bachtel von den ZKB die gesamte Liegenschaft Erspel in Bu-
bikon mit 6 Wohnungen, 2 Arztpraxen, und zwei weiteren Gewerberäumen und es 
wurden erste Landverhandlungen mit den Eigentümern der Landparzelle im Lätten-
moos in Dürnten aufgenommen, wo ein moderner grosser Landi Laden entstehen 
sollte. 

Im Laufe des Jahres 2006 häuften sich die Gerüchte, dass das Gartencenter Meier, 
das genau neben der gewünschten Landparzelle im Lättenmoos von Dürnten einen 
grossen Neubau plante, auch noch Interesse am Land bekundete, das die Landi 
Bachtel erwerben wollte. In einer Feuerwehrübung wurde das Land von der Verkäu-
ferschaft erworben, damit der neue Standort nicht verloren ging.  

Im Frühjahr 2006 wurden erste Fusionsverhandlungen mit der Landi Bäretswil aufge-
nommen. Mit einem Jahresumsatz von rund Fr. 8 Mio. sah Bäretswil keine wirklichen 

Zukunftsaussichten im Alleingang und sah sich 
nach einer möglichen Partner-Genossenschaft um. 
Bereits im Frühling 2007 wurde rückwirkend per 1. 
Januar 2007 die Fusion der beiden Genossen-
schaften beschlossen. Die Landi Bachtel stimmte 
der Fusion einstimmig zu. In Bäretswil hatte es je-
doch etliche Mitglieder, die die Fusion als Nachteil 
betrachteten und dagegen stimmten. Sie bildeten 
aber eine Minderheit uns somit kam die Fusion zu 
Stande.  

Gemeinsame Besichtigung der Verwaltungsräte  
Bäretswil/Bachtel der Filialen der Landi Bäretswil  

Als eine kleine Erfolgsgeschichte darf der Umbau des Volg Ladens Dürnten im Jahre 
2006 bezeichnet werden. Man wagte hier das erste Mal eine totale Liberalisierung 
der Öffnungszeiten und entsprach damit einem grossen Bedürfnis der Dürntner Be-
völkerung. Der Umsatz verdreifachte sich von 1 Mio.Fr. Umsatz auf über 3 Mio.Fr.  

Auf Grund des rasanten Wachstums sowie neuer Verkaufsfilialen, die durch die Fu-
sion dazu gekommen waren, sah sich die Geschäftsleitung der Landi Bachtel veran-
lasst, die aktuell aus zwei Personen bestehende Geschäftsleitung zu vergrössern. 
Gegen Ende 2007 trat ein Leiter für den Konsumwarenbereich seine neue Stelle an, 
im Jahr 2008 folgte ein GL-Mitglied für den Finanzbereich sowie eines für den Be-
reich Landi Läden/Agrar. Die Geschäftsleitung bestand damit neu aus 5 Mitgliedern. 

Im gleichen Jahr kam von Seiten Landi Zola AG die Anfrage an die Landi Bachtel, ob 
eine engere Zusammenarbeit, ja allenfalls eine Fusion ein Thema sein könnte. Diese 



Anfrage riss alte Wunden im Verwaltungsrat auf, hatte doch die Zusammenarbeit 
Bachtel/Zola schon zu relativ hitzigen Diskussionen geführt. Das Thema führte zu ei-
ner wahren Krise im Verwaltungsrat der Landi Bachtel. Es gab sogar Mitglieder, die 
den Verwaltungsrat verlassen wollten und man beschloss relativ rasch, dieses 
Thema zu den Akten zu legen, denn mit dem Neubau im Lättenmoos standen wichti-
gere Arbeiten an als eine Fusion, die von Beginn an zum Scheitern verurteilt war.  

Ab 2009 wurde im Lättenmoos in Dürnten am neuen Grossprojekt für rund 18 Mio.Fr. 
gebaut. Das erste Mal überhaupt, wurde in der Schweiz ein mehrstöckiger Landi La-
den erstellt. Die Landi Bachtel konnte sich hier gegen den enormen Wiederstand der  
fenaco wehren, die partout nicht begreifen wollte, dass man in der heutigen Zeit in 
die Höhe bauen muss. Später übernahm aber auch die fenaco diese Bauweise für 
mehrere eigene Projekte.  
 
Im gleichen Jahre folgte zudem die Stabübergabe von This Keller an den neuen Prä-
sidenten Walter Wolf. Bemerkenswert war hier, dass bereits zwei Jahre nach der er-
folgten Fusion Landi Bachtel/Bäretswil ein Bäretswiler Vorstandsmitglied die Präsi-
dentschaft übernehmen konnte. 

Im selben Jahr beschloss man, den durch die Fusion zur Landi Bachtel dazu gestos-
senen Volg Laden Saland aufgrund mangelnder Rendite an die Volg Detailhandels 
AG abzutreten.   

Mit Hochdruck arbeitete man an einem Zusammenschluss der beiden Volg Läden 
Bäretswil und Adetswil. Im Zentrum von Bäretswil sollte ein moderner, neuer Volg 
Laden entstehen. Wegen horrender Preisvorstellungen der Landeigentümer, konnte 
das Projekt nicht realisiert werden. Somit beschloss man, dass die beiden Volg Filia-
len bestehen bleiben und saniert werden sollen; was in den Jahren 2013 und 2014 
dann auch geschah. 
 

  
Frisch renoviert: Liegenschaften Volg Adetswil und Volg Bäretswil 

Kurz vor Neueröffnung des neuen Geschäftszentrums im 
Lättenmoos in Dürnten brach im Februar 2010 das Dach 
der ESSO-Tankstelle in Rüti unter der Schneelast zusam-
men. Es folgten mühsame Diskussionen mit dem Ersteller, 
der sich darauf berief, dass die fünf Jahre für verdeckte 
Baumängel verstrichen seien und er somit, auch wenn die 
Ursache ein Konstruktionsfehler war, nicht behaftet wer-
den könne. Am Ende musste die Landi Bachtel 50 % des 
Schadens selber begleichen und trug Fr. 100‘000.- an Re-
paraturkosten.                                                                   Vermochte die Schneelast nicht  

            mehr tragen: Dach ESSO Rüti 



 

Im März 2010 wurde der neue Standort Dürnten im Lättenmoos feierlich eröffnet. 
Das Projekt darf als Erfolg bezeichnet werden. Die verschiedenen Mietflächen konn-
ten im Laufe der Zeit alle vermietet werden.  

Eröffnungsfeierlichkeiten des neuen Landi-Standortes in Dürnten 

Diese Neueröffnung hatte grosse strukturelle Veränderungen innerhalb der Landi 
Bachtel zur Folge: 

- Die Verwaltung wurde in den Neubau ins Lättenmoos verlegt und die ZKB-
Agentur geschlossen. 

- Die Landi Läden in Dürnten und Bubikon wurden geschlossen. 
- Die Getreidesammelstelle in Bubikon wurde geschlossen und die Kunden lie-

ferten ihr Getreide neu in Hinwil ab. 
- Das Areal des Bahnhofplatzes Bubikon wurde abgebrochen und im geräum-

ten Zustand verkauft. 
- Die Liegenschaften Rütistrasse 3/5 wurden voll vermietet und danach an die 

Gemeinde Dürnten verkauft.  
- Der bisherige Schriftzug der Landi Bachtel wurde durch das offizielle Landi-

Logo ersetzt. 

 
Abbruch Mühle/Getreidesammelstelle Bubikon 

Im Herbst 2011 begannen die Bauarbeiten für die Totalsanierung des Tankstel-
len/Shop-Standortes in Gossau. Für rund 3 Mio. Franken erneuerte die Landi Bachtel 
diesen Standort. Die Bausubstanz sowie die räumlichen Gegebenheiten des aus 
dem Jahre 1995 stammenden Standortes liessen keine anderen Möglichkeiten als 
einen Neubau zu.  

Per 1. Januar 2012 wuchs die Landi Bachtel um eine weitere Filiale. In Wetzikon-  
Kempten konnte die ehemalige MIGROL-Station mit Shop und Waschanlage ge-
pachtet werden. Da der Liefervertrag noch ein Jahr lief, wurde der Shop erst im 
Laufe des Jahres 2013 auf das TopShop und AGROLA-Erscheinungsbild umgestellt. 
 



  
Station Kempten vor dem Markenwechsel und nach dem Markenwechsel zu AGORLA 

Im selben Jahr wurde zusammen mit der Artec Generalbau AG aus Gossau das 
Areal Felsenau in Wald erworben. Auf dem rund 10‘000 m2 grossen Fabrik-Areal im 
Herzen von Wald sollen zukünftig ein neuer Landi Laden und Wohnbauten entste-
hen. Da der Landi-Standort am Bahnhofplatz in Wald schon lange nicht mehr den ak-
tuellen Anforderungen eines Landi Ladens entspricht, kann mit dem Zukauf dieses 
Grundstückes der Grundstein für einen zeitgemässen Landi Laden gelegt werden. 
 
Ein Jahr später kaufte die Landi Bachtel bereits wieder ein Grundstück zur Landsi-
cherung. In Wolfhausen wurde ein rund 3‘000 m2 grosses Grundstück direkt an der 
Kantonsstrasse erworben. Primär diente dieser Kauf der Landsicherung, damit kein 
Konkurrent darauf einen Shop-Standort erstellen kann.  

Dank der Weitsicht, der guten Mischung aus Unternehmertum und Mut haben ver-
schiedene Entscheidungsträger und vor allem die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
die Landi Bachtel zu dem gemacht, was sie heute ist. Per Ende 2015 präsentiert sich 
die Landi Bachtel wie folgt: 

Anzahl Mitarbeiter 130 

Nettoumsatz  74,3 Mio. 

Cashflow   4,3 Mio. 

Standorte   13 Filialen 

Mitglieder   326 

 

Umsatzstatistik 1950  1960  1970  1980  

Total   1‘291  1‘828  4‘238  8‘176 

 

Umsatzstatistik 1990  2000  2010  2015  

Total   15‘936 27‘981 58‘045 74‘301 


