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«Ich würde den Job als Berater wieder
wählen, aber nicht den als Inspektor»
Nach knapp 40 Jahren
hat der milchwirtschaft-
 liche Berater des Kantons
Schwyz, Koni Suter, per
Ende Dezember seinen
Ruhestand angetreten.
Aber so wirklich zur
 Ruhe gesetzt, hat er sich
nicht. Er gibt nach wie
vor Unterricht und enga-
giert sich für ein Käserei-
Projekt in Rumänien.

Mit Koni Suter 
sprach Silvia Gisler

Koni Suter, Sie sind seit knapp
drei Monaten im Ruhestand. Ver-
missen Sie die Arbeit schon?
Eigentlich habe ich vom Ruhe-
stand noch nicht viel gemerkt,
insofern vermisse ich die Arbeit
auch nicht. Ich unterrichte wei-
terhin am BBZP Pfäffikon, in
Cham am LBBZ (Schluechthof)
und am BZ Wil (Fachschule der
Milchtechnologen). Ich geniesse
es aber, mich besser auf den Un-
terricht vorbereiten zu können.

Wie oft geben Sie noch Unter-
richt?
Wie viel ich unterrichte, ist ganz
von der Saison abhängig. Im
Winter haben die Landwirte
mehr Schule als im Sommer
und so bin auch ich im Winter
mehr in der Schule anzutreffen.
Im Sommer wird es dann wohl
etwas mehr Freizeit geben.

«Dich braucht
es  zuhause
nicht»

Woher kommt Ihre Begeisterung
für die Milch, das Käsen und die
Alpen?
Wahrscheinlich liegt das in den
Genen. Mein Grossvater ging
früher auf die Alp und hat auch
selber gekäst und immer davon
erzählt. Zudem habe ich als
junger Bauernsohn oft mit
Spielzeugkühen Alpab- und
auffahrten nachgestellt. Ab der
dritten Klasse musste ich dann
im Winter jeden Morgen und
Abend im Stall helfen.

Weshalb ist Konrad Suter denn
nicht Landwirt geworden?
Für mich war eigentlich immer
klar, dass ich Landwirt werde.
Mein Lehrer aber meinte, dass
ich einen andern Weg gehen

soll. Er sagte zu mir: «Dich
braucht es zuhause nicht, dein
Bruder übernimmt den elterli-
chen Hof – lerne doch Käser.»
Ich habe darüber nachgedacht,
später in Altendorf eine Lehr-
stelle als Käser besichtigt und
schliesslich meine Ausbildung
begonnen. Nach zwei Jahren
wechselte ich vom Käser zum
Molkeristen. Ein Schritt, der
mir im Leben immer wieder
Vorteile brachte. Im Jahr 1974
schloss ich die Ausbildung mit
der Meisterprüfung ab und es
begann die fortwährende
 Weiterbildung.

Im gleichen Jahr wurden Sie zum
Inspektor und Berater in der
Milchwirtschaft ernannt.
Ja, ich habe mich wie viele an-
dere beworben und als Jüngs-
ter mit wenig Erfahrung die
Stelle erhalten. Die dachten
wohl, sie setzen den Märchlern
einfach einmal einen Muota -
thaler vor die Nase und dann
 sehen wir weiter.

Ihr Fazit nach 40 Jahren?
Ich habe von den Älplern und
Bauern unwahrscheinlich viel
gelernt und profitiert. Ich habe
viel von  ihnen erfahren und

konnte so mein Wissen an An-
dere weitergeben.

Gibt es ein oder zwei Erlebnisse
lustiger oder erschreckender Art,
die Ihnen bis heute in Erinne-
rung geblieben sind?
Die gibt es natürlich. In meinen
ersten Jahren habe ich erlebt,
wie ein Bauer mit der Mistgabel
gegen mich kam, weil ich seine
Milchqualität bemängeln muss-
te. Ich nahm ihm die Mistgabel
aus der Hand, gab sie ihm wie-
der zurück und fortan konnten
wir miteinander verkehren. Ein
anderer Bauer sagte zu mir, dass
man einen «Schafseckel» wie
mich erschiessen sollte. Ich zeig-
te ihm mein zufällig im Auto lie-
gendes Sturmgewehr und sagte,
er solle es doch tun. Ob dessen
war dieser so überrascht, dass er
auflachte und wir gemeinsam
das Problem lösen konnten.
Noch Jahre später lachten wir
beide darüber.

Welchen Wandel in der Land-
wirtschaft haben Sie als milch-
wirtschaftlicher Berater beson-
ders geschätzt?
Als Berufsmann habe ich fest-
gestellt, dass sich die Einstel-
lung zur Produktequalität

grundlegend verändert hat.
Die Bauern wollen heute Qua-
litätsprodukte produzieren.
Das Denken von früher «die
sollen froh sein, dass sie etwas
kriegen» ist verschwunden.

«Ich habe von
den Älplern
viel gelernt»

Welchen hätten Sie lieber nicht
miterlebt?
Das sind zwei Dinge: Zum ei-
nen, dass im Laufe der Zeit vie-
le Milchverarbeitungsstruktu-
ren kaputt gingen. Zum ande-
ren den ganzen Papier- und For-
mularkrieg inklusive deren
Schreibtischtäter, denen der
Praxisbezug abgeht. Immer
mehr Kontrollen und Zertifika-
te, und nicht immer findet sich
darin die absolute Wahrheit.
Ich würde heute den Job als
Berater wieder wählen – aber
nicht den als Inspektor.

Zu Ihrem Arbeitsort gehörten im
Sommer unter anderem die

Schwyzer Alpbetriebe. Wie viel
Zeit haben Sie in Ihrer Amtszeit
wohl mit «Wandern» verbracht?
Im Laufe meiner Tätigkeit als
milchwirtschaftlicher Berater
habe ich immer weniger Zeit
mit Wandern verbracht, da
 viele Zufahrtswege geschaffen
wurden. Aber es gab Tage, da
habe ich mehr Zeit mit Laufen
verbracht, als mit Beraten.

Wie viele Kilometer haben Sie
dabei zurückgelegt?
Das ist schwierig zu sagen.
Während man im Wägital auch
heute noch sehr viele Alpen
nur zu Fuss erreichen kann,
sind im inneren Kantonsteil
beinahe alle Kuhalpen er-
schlossen. Um Zeit zu sparen,
habe ich hin und wieder sogar
die luftigen Transportbahnen
der Älpler benutzt.

Somit sind die Ausserschwyzer
Alpen Ihrer Meinung nach zu
schlecht erschlossen?
Nicht zu schlecht, schlechter.
Leider hat man heutzutage
auch kaum mehr eine Chance,
dies zu ändern. Zufahrtswege
zu errichten, hat man in Aus-
serschwyz etwas  versäumt,
wobei es aufgrund der Eigen-
tumsverhältnisse auch nicht so
einfach gewesen wäre wie im
 inneren Kantonsteil.

Sie kennen bestimmt sämtliche
Alpen im Kanton Schwyz.
Ich war auf jeder Alp, auf der
Milch verarbeitet wird. An den
sogenannten Rinderalpen lief
ich vielleicht vorbei oder sie
 lagen in der Nähe.

Gab oder gibt es Alpbetriebe, auf
denen nicht gekäst werden sollte?
Ja, ich habe Alpbetriebe erlebt,
auf denen kein Käse hergestellt
werden sollte. Nicht unbedingt
wegen der Alp oder der Ein-
richtung, sondern eher  weil
der Charaktertyp des Älplers
nicht passte. Denn Käsen kann
man nicht nach Zeit, sondern
nach Gespür und Einfühlungs-
vermögen.

Würden Sie sagen, dass die Alp-
käseherstellung in den letzten
Jahren einfacher oder schwieri-
ger geworden ist?
Die Alpkäseherstellung ist si-
cher nicht einfacher geworden.
Die Qualitätsansprüche der
Konsumenten sind gestiegen
und es wird vermehrt von an-
dern Alpbetrieben Milch zuge-
kauft. Damit steigt das Risiko
und teilweise die bakteriologi-
sche Belastung. Vertieftes Fach-
wissen ist gefordert.

Braucht es denn im Kanton
Schwyz überhaupt noch einen
milchwirtschaftlichen Berater?
Weil die Bauern qualitativ bes-
ser produzieren möchten, ist
der Berater gefragt. Es braucht
ihn auf jeden Fall. Zur Quali-
tätssicherung ist es wichtig,
dass Personen, die Milch verar-
beiten, einen Ansprechpartner
haben.

Neben dem Unterrichten sind

Sie in ein Projekt in Rumänien
involviert. Worum geht es dabei?
Es geht darum, sehr armen
Bergbauern, die über geringes
Fachwissen verfügen, zuhel-
fen, um etwas zur Verbesse-
rung ihrer Existenzgrundlagen
beizutragen. Das Ziel ist, dass
sie in der  Zukunft mit ihren
 Familien auf dem reichlich vor-
handenen Boden leben und ein
Aus- kommen finden können.

Wie möchten Sie dieses Ziel er-
reichen?
Indem ich ihnen nicht materiell
unter die Arme greife, sondern
ihnen Fachwissen vermittle.
Ich möchte ihnen zeigen, wie
sie die Grundlagen für ihre
Produkte verbessern können.
Sie müssen sich vorstellen, die
Verhältnisse sind minder als
bei uns vor mehr als 100 Jah-
ren.

«Länger
 gelaufen als
beraten»

Wie kam es zu Ihrem Engage-
ment?
Ich wurde vor rund zwei Jah-
ren vom Altendörfler Stefan
Knobel, Geschäftsführer der
Stiftung Lebensqualität, ange-
fragt, ob ich Interesse hätte, bei
diesem Projekt mit zu machen.
Damals hatte ich keine Zeit,
bekundete jedoch mein Inte-
resse. Dank meiner Pensionie-
rung habe ich nun Zeit, beim
Projekt mitzuarbeiten.

Wie geht es voran?
Im April werde ich mithilfe ei-
nes Dolmetschers im rumäni-
schen Siebenbügen einen ers-
ten viertägigen Milchverarbei-
tungskurs geben. Dazu wird
jetzt eine ganz einfache Lern-
käserei eingerichtet, in der
zwischen 100 und 120 Liter
Milch verarbeitet werden kön-
nen. Im Herbst sind weitere
Grund- und Weiterbildungs-
kurse geplant.

Sie waren meines Wissens be-
reits vor Ort. Stimmt das?
Ja, ich war im vergangenen
Herbst zu Besuch in Siebenbü-
gen und habe dort wohl zu viel
Käse degustiert – mit dem Re-
sultat Lebensmittelvergiftung.
Ich  gebe zu, wäre ich nicht vor
Ort gewesen, hätte ich den Kurs
völlig falsch vorbereitet. Durch
den Einblick vor Ort habe ich
gemerkt, dass ich höchstens mit
dem Lernstoff aus dem ersten
Bauernlehrjahr in der Schweiz
beginnen kann. Aber ich hoffe,
der Kurs trägt dazu bei, dass
 einige Bergbauern die Chance
nutzen und in ein paar Jahren
ein besseres Leben führen kön-
nen. Interessiert sind sie, Ver-
besserungen zu realisieren.

Weitere Infos zum Projekt unter
www.stiftunglq.com/alpkaeserei.cfm

Im April wird Koni Suter in Rumänien einen viertägigen Alpkäserkurs geben: «Ich hoffe, es trägt dazu
bei, dass einige Bergbauern in ein paar Jahren ein besseres Leben haben können.» Bild Silvia Gisler

Zur Person
Name: Konrad Suter
Wohnort: Pfäffikon
Geburtsdatum: 4.1.1949
Zivilstand: verheiratet
Beruf: Molkereimeister
Hobbys: gemütlicher Jass,
KTV Freienbach, Familie
Stärken:Wissen weitergeben
Schwächen: Hausarbeiten,
die ich meiner Frau überlasse
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Ende Dezember seinen
Ruhestand angetreten.
Aber so wirklich zur
 Ruhe gesetzt, hat er sich
nicht. Er gibt nach wie
vor Unterricht und enga-
giert sich für ein Käserei-
Projekt in Rumänien.

Mit Koni Suter 
sprach Silvia Gisler

Koni Suter, Sie sind seit knapp
drei Monaten im Ruhestand. Ver-
missen Sie die Arbeit schon?
Eigentlich habe ich vom Ruhe-
stand noch nicht viel gemerkt,
insofern vermisse ich die Arbeit
auch nicht. Ich unterrichte wei-
terhin am BBZP Pfäffikon, in
Cham am LBBZ (Schluechthof)
und am BZ Wil (Fachschule der
Milchtechnologen). Ich geniesse
es aber, mich besser auf den Un-
terricht vorbereiten zu können.

Wie oft geben Sie noch Unter-
richt?
Wie viel ich unterrichte, ist ganz
von der Saison abhängig. Im
Winter haben die Landwirte
mehr Schule als im Sommer
und so bin auch ich im Winter
mehr in der Schule anzutreffen.
Im Sommer wird es dann wohl
etwas mehr Freizeit geben.

«Dich braucht
es  zuhause
nicht»

Woher kommt Ihre Begeisterung
für die Milch, das Käsen und die
Alpen?
Wahrscheinlich liegt das in den
Genen. Mein Grossvater ging
früher auf die Alp und hat auch
selber gekäst und immer davon
erzählt. Zudem habe ich als
junger Bauernsohn oft mit
Spielzeugkühen Alpab- und
auffahrten nachgestellt. Ab der
dritten Klasse musste ich dann
im Winter jeden Morgen und
Abend im Stall helfen.

Weshalb ist Konrad Suter denn
nicht Landwirt geworden?
Für mich war eigentlich immer
klar, dass ich Landwirt werde.
Mein Lehrer aber meinte, dass
ich einen andern Weg gehen

soll. Er sagte zu mir: «Dich
braucht es zuhause nicht, dein
Bruder übernimmt den elterli-
chen Hof – lerne doch Käser.»
Ich habe darüber nachgedacht,
später in Altendorf eine Lehr-
stelle als Käser besichtigt und
schliesslich meine Ausbildung
begonnen. Nach zwei Jahren
wechselte ich vom Käser zum
Molkeristen. Ein Schritt, der
mir im Leben immer wieder
Vorteile brachte. Im Jahr 1974
schloss ich die Ausbildung mit
der Meisterprüfung ab und es
begann die fortwährende
 Weiterbildung.

Im gleichen Jahr wurden Sie zum
Inspektor und Berater in der
Milchwirtschaft ernannt.
Ja, ich habe mich wie viele an-
dere beworben und als Jüngs-
ter mit wenig Erfahrung die
Stelle erhalten. Die dachten
wohl, sie setzen den Märchlern
einfach einmal einen Muota -
thaler vor die Nase und dann
 sehen wir weiter.

Ihr Fazit nach 40 Jahren?
Ich habe von den Älplern und
Bauern unwahrscheinlich viel
gelernt und profitiert. Ich habe
viel von  ihnen erfahren und

konnte so mein Wissen an An-
dere weitergeben.

Gibt es ein oder zwei Erlebnisse
lustiger oder erschreckender Art,
die Ihnen bis heute in Erinne-
rung geblieben sind?
Die gibt es natürlich. In meinen
ersten Jahren habe ich erlebt,
wie ein Bauer mit der Mistgabel
gegen mich kam, weil ich seine
Milchqualität bemängeln muss-
te. Ich nahm ihm die Mistgabel
aus der Hand, gab sie ihm wie-
der zurück und fortan konnten
wir miteinander verkehren. Ein
anderer Bauer sagte zu mir, dass
man einen «Schafseckel» wie
mich erschiessen sollte. Ich zeig-
te ihm mein zufällig im Auto lie-
gendes Sturmgewehr und sagte,
er solle es doch tun. Ob dessen
war dieser so überrascht, dass er
auflachte und wir gemeinsam
das Problem lösen konnten.
Noch Jahre später lachten wir
beide darüber.

Welchen Wandel in der Land-
wirtschaft haben Sie als milch-
wirtschaftlicher Berater beson-
ders geschätzt?
Als Berufsmann habe ich fest-
gestellt, dass sich die Einstel-
lung zur Produktequalität

grundlegend verändert hat.
Die Bauern wollen heute Qua-
litätsprodukte produzieren.
Das Denken von früher «die
sollen froh sein, dass sie etwas
kriegen» ist verschwunden.

«Ich habe von
den Älplern
viel gelernt»

Welchen hätten Sie lieber nicht
miterlebt?
Das sind zwei Dinge: Zum ei-
nen, dass im Laufe der Zeit vie-
le Milchverarbeitungsstruktu-
ren kaputt gingen. Zum ande-
ren den ganzen Papier- und For-
mularkrieg inklusive deren
Schreibtischtäter, denen der
Praxisbezug abgeht. Immer
mehr Kontrollen und Zertifika-
te, und nicht immer findet sich
darin die absolute Wahrheit.
Ich würde heute den Job als
Berater wieder wählen – aber
nicht den als Inspektor.

Zu Ihrem Arbeitsort gehörten im
Sommer unter anderem die

Schwyzer Alpbetriebe. Wie viel
Zeit haben Sie in Ihrer Amtszeit
wohl mit «Wandern» verbracht?
Im Laufe meiner Tätigkeit als
milchwirtschaftlicher Berater
habe ich immer weniger Zeit
mit Wandern verbracht, da
 viele Zufahrtswege geschaffen
wurden. Aber es gab Tage, da
habe ich mehr Zeit mit Laufen
verbracht, als mit Beraten.

Wie viele Kilometer haben Sie
dabei zurückgelegt?
Das ist schwierig zu sagen.
Während man im Wägital auch
heute noch sehr viele Alpen
nur zu Fuss erreichen kann,
sind im inneren Kantonsteil
beinahe alle Kuhalpen er-
schlossen. Um Zeit zu sparen,
habe ich hin und wieder sogar
die luftigen Transportbahnen
der Älpler benutzt.

Somit sind die Ausserschwyzer
Alpen Ihrer Meinung nach zu
schlecht erschlossen?
Nicht zu schlecht, schlechter.
Leider hat man heutzutage
auch kaum mehr eine Chance,
dies zu ändern. Zufahrtswege
zu errichten, hat man in Aus-
serschwyz etwas  versäumt,
wobei es aufgrund der Eigen-
tumsverhältnisse auch nicht so
einfach gewesen wäre wie im
 inneren Kantonsteil.

Sie kennen bestimmt sämtliche
Alpen im Kanton Schwyz.
Ich war auf jeder Alp, auf der
Milch verarbeitet wird. An den
sogenannten Rinderalpen lief
ich vielleicht vorbei oder sie
 lagen in der Nähe.

Gab oder gibt es Alpbetriebe, auf
denen nicht gekäst werden sollte?
Ja, ich habe Alpbetriebe erlebt,
auf denen kein Käse hergestellt
werden sollte. Nicht unbedingt
wegen der Alp oder der Ein-
richtung, sondern eher  weil
der Charaktertyp des Älplers
nicht passte. Denn Käsen kann
man nicht nach Zeit, sondern
nach Gespür und Einfühlungs-
vermögen.

Würden Sie sagen, dass die Alp-
käseherstellung in den letzten
Jahren einfacher oder schwieri-
ger geworden ist?
Die Alpkäseherstellung ist si-
cher nicht einfacher geworden.
Die Qualitätsansprüche der
Konsumenten sind gestiegen
und es wird vermehrt von an-
dern Alpbetrieben Milch zuge-
kauft. Damit steigt das Risiko
und teilweise die bakteriologi-
sche Belastung. Vertieftes Fach-
wissen ist gefordert.

Braucht es denn im Kanton
Schwyz überhaupt noch einen
milchwirtschaftlichen Berater?
Weil die Bauern qualitativ bes-
ser produzieren möchten, ist
der Berater gefragt. Es braucht
ihn auf jeden Fall. Zur Quali-
tätssicherung ist es wichtig,
dass Personen, die Milch verar-
beiten, einen Ansprechpartner
haben.

Neben dem Unterrichten sind

Sie in ein Projekt in Rumänien
involviert. Worum geht es dabei?
Es geht darum, sehr armen
Bergbauern, die über geringes
Fachwissen verfügen, zuhel-
fen, um etwas zur Verbesse-
rung ihrer Existenzgrundlagen
beizutragen. Das Ziel ist, dass
sie in der  Zukunft mit ihren
 Familien auf dem reichlich vor-
handenen Boden leben und ein
Aus- kommen finden können.

Wie möchten Sie dieses Ziel er-
reichen?
Indem ich ihnen nicht materiell
unter die Arme greife, sondern
ihnen Fachwissen vermittle.
Ich möchte ihnen zeigen, wie
sie die Grundlagen für ihre
Produkte verbessern können.
Sie müssen sich vorstellen, die
Verhältnisse sind minder als
bei uns vor mehr als 100 Jah-
ren.

«Länger
 gelaufen als
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Wie kam es zu Ihrem Engage-
ment?
Ich wurde vor rund zwei Jah-
ren vom Altendörfler Stefan
Knobel, Geschäftsführer der
Stiftung Lebensqualität, ange-
fragt, ob ich Interesse hätte, bei
diesem Projekt mit zu machen.
Damals hatte ich keine Zeit,
bekundete jedoch mein Inte-
resse. Dank meiner Pensionie-
rung habe ich nun Zeit, beim
Projekt mitzuarbeiten.

Wie geht es voran?
Im April werde ich mithilfe ei-
nes Dolmetschers im rumäni-
schen Siebenbügen einen ers-
ten viertägigen Milchverarbei-
tungskurs geben. Dazu wird
jetzt eine ganz einfache Lern-
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zwischen 100 und 120 Liter
Milch verarbeitet werden kön-
nen. Im Herbst sind weitere
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Sie waren meines Wissens be-
reits vor Ort. Stimmt das?
Ja, ich war im vergangenen
Herbst zu Besuch in Siebenbü-
gen und habe dort wohl zu viel
Käse degustiert – mit dem Re-
sultat Lebensmittelvergiftung.
Ich  gebe zu, wäre ich nicht vor
Ort gewesen, hätte ich den Kurs
völlig falsch vorbereitet. Durch
den Einblick vor Ort habe ich
gemerkt, dass ich höchstens mit
dem Lernstoff aus dem ersten
Bauernlehrjahr in der Schweiz
beginnen kann. Aber ich hoffe,
der Kurs trägt dazu bei, dass
 einige Bergbauern die Chance
nutzen und in ein paar Jahren
ein besseres Leben führen kön-
nen. Interessiert sind sie, Ver-
besserungen zu realisieren.

Weitere Infos zum Projekt unter
www.stiftunglq.com/alpkaeserei.cfm
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«Ich würde den Job als Berater wieder
wählen, aber nicht den als Inspektor»
Nach knapp 40 Jahren
hat der milchwirtschaft-
 liche Berater des Kantons
Schwyz, Koni Suter, per
Ende Dezember seinen
Ruhestand angetreten.
Aber so wirklich zur
 Ruhe gesetzt, hat er sich
nicht. Er gibt nach wie
vor Unterricht und enga-
giert sich für ein Käserei-
Projekt in Rumänien.

Mit Koni Suter 
sprach Silvia Gisler

Koni Suter, Sie sind seit knapp
drei Monaten im Ruhestand. Ver-
missen Sie die Arbeit schon?
Eigentlich habe ich vom Ruhe-
stand noch nicht viel gemerkt,
insofern vermisse ich die Arbeit
auch nicht. Ich unterrichte wei-
terhin am BBZP Pfäffikon, in
Cham am LBBZ (Schluechthof)
und am BZ Wil (Fachschule der
Milchtechnologen). Ich geniesse
es aber, mich besser auf den Un-
terricht vorbereiten zu können.

Wie oft geben Sie noch Unter-
richt?
Wie viel ich unterrichte, ist ganz
von der Saison abhängig. Im
Winter haben die Landwirte
mehr Schule als im Sommer
und so bin auch ich im Winter
mehr in der Schule anzutreffen.
Im Sommer wird es dann wohl
etwas mehr Freizeit geben.

«Dich braucht
es  zuhause
nicht»

Woher kommt Ihre Begeisterung
für die Milch, das Käsen und die
Alpen?
Wahrscheinlich liegt das in den
Genen. Mein Grossvater ging
früher auf die Alp und hat auch
selber gekäst und immer davon
erzählt. Zudem habe ich als
junger Bauernsohn oft mit
Spielzeugkühen Alpab- und
auffahrten nachgestellt. Ab der
dritten Klasse musste ich dann
im Winter jeden Morgen und
Abend im Stall helfen.

Weshalb ist Konrad Suter denn
nicht Landwirt geworden?
Für mich war eigentlich immer
klar, dass ich Landwirt werde.
Mein Lehrer aber meinte, dass
ich einen andern Weg gehen

soll. Er sagte zu mir: «Dich
braucht es zuhause nicht, dein
Bruder übernimmt den elterli-
chen Hof – lerne doch Käser.»
Ich habe darüber nachgedacht,
später in Altendorf eine Lehr-
stelle als Käser besichtigt und
schliesslich meine Ausbildung
begonnen. Nach zwei Jahren
wechselte ich vom Käser zum
Molkeristen. Ein Schritt, der
mir im Leben immer wieder
Vorteile brachte. Im Jahr 1974
schloss ich die Ausbildung mit
der Meisterprüfung ab und es
begann die fortwährende
 Weiterbildung.

Im gleichen Jahr wurden Sie zum
Inspektor und Berater in der
Milchwirtschaft ernannt.
Ja, ich habe mich wie viele an-
dere beworben und als Jüngs-
ter mit wenig Erfahrung die
Stelle erhalten. Die dachten
wohl, sie setzen den Märchlern
einfach einmal einen Muota -
thaler vor die Nase und dann
 sehen wir weiter.

Ihr Fazit nach 40 Jahren?
Ich habe von den Älplern und
Bauern unwahrscheinlich viel
gelernt und profitiert. Ich habe
viel von  ihnen erfahren und

konnte so mein Wissen an An-
dere weitergeben.

Gibt es ein oder zwei Erlebnisse
lustiger oder erschreckender Art,
die Ihnen bis heute in Erinne-
rung geblieben sind?
Die gibt es natürlich. In meinen
ersten Jahren habe ich erlebt,
wie ein Bauer mit der Mistgabel
gegen mich kam, weil ich seine
Milchqualität bemängeln muss-
te. Ich nahm ihm die Mistgabel
aus der Hand, gab sie ihm wie-
der zurück und fortan konnten
wir miteinander verkehren. Ein
anderer Bauer sagte zu mir, dass
man einen «Schafseckel» wie
mich erschiessen sollte. Ich zeig-
te ihm mein zufällig im Auto lie-
gendes Sturmgewehr und sagte,
er solle es doch tun. Ob dessen
war dieser so überrascht, dass er
auflachte und wir gemeinsam
das Problem lösen konnten.
Noch Jahre später lachten wir
beide darüber.

Welchen Wandel in der Land-
wirtschaft haben Sie als milch-
wirtschaftlicher Berater beson-
ders geschätzt?
Als Berufsmann habe ich fest-
gestellt, dass sich die Einstel-
lung zur Produktequalität

grundlegend verändert hat.
Die Bauern wollen heute Qua-
litätsprodukte produzieren.
Das Denken von früher «die
sollen froh sein, dass sie etwas
kriegen» ist verschwunden.

«Ich habe von
den Älplern
viel gelernt»

Welchen hätten Sie lieber nicht
miterlebt?
Das sind zwei Dinge: Zum ei-
nen, dass im Laufe der Zeit vie-
le Milchverarbeitungsstruktu-
ren kaputt gingen. Zum ande-
ren den ganzen Papier- und For-
mularkrieg inklusive deren
Schreibtischtäter, denen der
Praxisbezug abgeht. Immer
mehr Kontrollen und Zertifika-
te, und nicht immer findet sich
darin die absolute Wahrheit.
Ich würde heute den Job als
Berater wieder wählen – aber
nicht den als Inspektor.

Zu Ihrem Arbeitsort gehörten im
Sommer unter anderem die

Schwyzer Alpbetriebe. Wie viel
Zeit haben Sie in Ihrer Amtszeit
wohl mit «Wandern» verbracht?
Im Laufe meiner Tätigkeit als
milchwirtschaftlicher Berater
habe ich immer weniger Zeit
mit Wandern verbracht, da
 viele Zufahrtswege geschaffen
wurden. Aber es gab Tage, da
habe ich mehr Zeit mit Laufen
verbracht, als mit Beraten.

Wie viele Kilometer haben Sie
dabei zurückgelegt?
Das ist schwierig zu sagen.
Während man im Wägital auch
heute noch sehr viele Alpen
nur zu Fuss erreichen kann,
sind im inneren Kantonsteil
beinahe alle Kuhalpen er-
schlossen. Um Zeit zu sparen,
habe ich hin und wieder sogar
die luftigen Transportbahnen
der Älpler benutzt.

Somit sind die Ausserschwyzer
Alpen Ihrer Meinung nach zu
schlecht erschlossen?
Nicht zu schlecht, schlechter.
Leider hat man heutzutage
auch kaum mehr eine Chance,
dies zu ändern. Zufahrtswege
zu errichten, hat man in Aus-
serschwyz etwas  versäumt,
wobei es aufgrund der Eigen-
tumsverhältnisse auch nicht so
einfach gewesen wäre wie im
 inneren Kantonsteil.

Sie kennen bestimmt sämtliche
Alpen im Kanton Schwyz.
Ich war auf jeder Alp, auf der
Milch verarbeitet wird. An den
sogenannten Rinderalpen lief
ich vielleicht vorbei oder sie
 lagen in der Nähe.

Gab oder gibt es Alpbetriebe, auf
denen nicht gekäst werden sollte?
Ja, ich habe Alpbetriebe erlebt,
auf denen kein Käse hergestellt
werden sollte. Nicht unbedingt
wegen der Alp oder der Ein-
richtung, sondern eher  weil
der Charaktertyp des Älplers
nicht passte. Denn Käsen kann
man nicht nach Zeit, sondern
nach Gespür und Einfühlungs-
vermögen.

Würden Sie sagen, dass die Alp-
käseherstellung in den letzten
Jahren einfacher oder schwieri-
ger geworden ist?
Die Alpkäseherstellung ist si-
cher nicht einfacher geworden.
Die Qualitätsansprüche der
Konsumenten sind gestiegen
und es wird vermehrt von an-
dern Alpbetrieben Milch zuge-
kauft. Damit steigt das Risiko
und teilweise die bakteriologi-
sche Belastung. Vertieftes Fach-
wissen ist gefordert.

Braucht es denn im Kanton
Schwyz überhaupt noch einen
milchwirtschaftlichen Berater?
Weil die Bauern qualitativ bes-
ser produzieren möchten, ist
der Berater gefragt. Es braucht
ihn auf jeden Fall. Zur Quali-
tätssicherung ist es wichtig,
dass Personen, die Milch verar-
beiten, einen Ansprechpartner
haben.

Neben dem Unterrichten sind

Sie in ein Projekt in Rumänien
involviert. Worum geht es dabei?
Es geht darum, sehr armen
Bergbauern, die über geringes
Fachwissen verfügen, zuhel-
fen, um etwas zur Verbesse-
rung ihrer Existenzgrundlagen
beizutragen. Das Ziel ist, dass
sie in der  Zukunft mit ihren
 Familien auf dem reichlich vor-
handenen Boden leben und ein
Aus- kommen finden können.

Wie möchten Sie dieses Ziel er-
reichen?
Indem ich ihnen nicht materiell
unter die Arme greife, sondern
ihnen Fachwissen vermittle.
Ich möchte ihnen zeigen, wie
sie die Grundlagen für ihre
Produkte verbessern können.
Sie müssen sich vorstellen, die
Verhältnisse sind minder als
bei uns vor mehr als 100 Jah-
ren.

«Länger
 gelaufen als
beraten»

Wie kam es zu Ihrem Engage-
ment?
Ich wurde vor rund zwei Jah-
ren vom Altendörfler Stefan
Knobel, Geschäftsführer der
Stiftung Lebensqualität, ange-
fragt, ob ich Interesse hätte, bei
diesem Projekt mit zu machen.
Damals hatte ich keine Zeit,
bekundete jedoch mein Inte-
resse. Dank meiner Pensionie-
rung habe ich nun Zeit, beim
Projekt mitzuarbeiten.

Wie geht es voran?
Im April werde ich mithilfe ei-
nes Dolmetschers im rumäni-
schen Siebenbügen einen ers-
ten viertägigen Milchverarbei-
tungskurs geben. Dazu wird
jetzt eine ganz einfache Lern-
käserei eingerichtet, in der
zwischen 100 und 120 Liter
Milch verarbeitet werden kön-
nen. Im Herbst sind weitere
Grund- und Weiterbildungs-
kurse geplant.

Sie waren meines Wissens be-
reits vor Ort. Stimmt das?
Ja, ich war im vergangenen
Herbst zu Besuch in Siebenbü-
gen und habe dort wohl zu viel
Käse degustiert – mit dem Re-
sultat Lebensmittelvergiftung.
Ich  gebe zu, wäre ich nicht vor
Ort gewesen, hätte ich den Kurs
völlig falsch vorbereitet. Durch
den Einblick vor Ort habe ich
gemerkt, dass ich höchstens mit
dem Lernstoff aus dem ersten
Bauernlehrjahr in der Schweiz
beginnen kann. Aber ich hoffe,
der Kurs trägt dazu bei, dass
 einige Bergbauern die Chance
nutzen und in ein paar Jahren
ein besseres Leben führen kön-
nen. Interessiert sind sie, Ver-
besserungen zu realisieren.

Weitere Infos zum Projekt unter
www.stiftunglq.com/alpkaeserei.cfm

Im April wird Koni Suter in Rumänien einen viertägigen Alpkäserkurs geben: «Ich hoffe, es trägt dazu
bei, dass einige Bergbauern in ein paar Jahren ein besseres Leben haben können.» Bild Silvia Gisler

Zur Person
Name: Konrad Suter
Wohnort: Pfäffikon
Geburtsdatum: 4.1.1949
Zivilstand: verheiratet
Beruf: Molkereimeister
Hobbys: gemütlicher Jass,
KTV Freienbach, Familie
Stärken:Wissen weitergeben
Schwächen: Hausarbeiten,
die ich meiner Frau überlasse
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