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«Überrascht von der guten Qualität»
Seit seinem Engagement für 
die Ausserschwyzer Stiftung
Lebensqualität hat Koni Suter
in Rumänien drei mehrtägige
Käserkurse gegeben. Sein
 Unterricht trägt zwar Früchte,
aber unter anderem in Sachen
Hygiene haben die Bauern
noch viel Arbeit vor sich.

Von Silvia Gisler

Pfäffikon. – Es ist Montagvormittag in
der 18 000 Einwohner-Stadt Gheor-
gheni. Koni Suter und seine Schweizer
Reisebegleiter besichtigen die neue
Lernkäserei auf dem Caritas-Gelände.
Es ist ein schönes, helles und sehr funk-
tionales Gebäude. Während im Keller
bereits die ersten Käse reifen, sind da
und dort Handwerker noch bei der
 Arbeit. Die Bauabnahme der Lern-
 käserei sei noch nicht getätigt worden,
erklärt der einheimische Caritas-Mit-
arbeiter und Baumitverantwortliche
Joszef Banyasz im Gespräch. 

Koni Suter aber zeigt sich zufrie-
den, teilweise gar begeistert von
 seinem neuen «Teilzeit-Arbeits-
platz». Bis zum Kursbeginn am nächs-
ten Tag gilt es, die in Rumänien gefer-
tigten  Käserartikel bereitzulegen 
und die Melkmaschinen zusammen-
zusetzen. «Ich habe nach dem letzten
Kurs im Herbst gemerkt, dass ich den
Bauern neben dem Käsen unbedingt
auch das Reinigen der Melkmaschine
zeigen muss», erklärt er den Sinn
 einer Melkmaschine in der Käserei.
Mit der Hygiene hätten es die Bauern
in Rumänien nämlich nicht so. 

Kurs-Übersetzung funktioniert
Während den nächsten drei Tagen
 unterrichtet Käsermeister Suter in
breitem Muotataler-Hochdeutsch –
ins Ungarische übersetzt von Joszef

Banyasz – rund 20 Kursteilnehmer.
Einige sind für den Kurs mehrere
Hundert Kilometer weit gereist.
 Andere Interessierte konnten gar
nicht erst teilnehmen, da sie aufgrund
der  grossen Nachfrage auf die Warte-
liste gesetzt werden mussten.

Im Kurs erklärt Fachmann Koni
 Suter Schritt für Schritt die Käse-

 herstellung, indem er jeden Tag vor
versammelter Mannschaft Käse
 herstellt. Dass die Teilnehmer seine
Aus- und Vorführungen verstehen –
respektive die Übersetzung klappt –
beweisen oftmals die Fragen, die
 ihrerseits gestellt werden. Hin und
wieder lachen sie laut über seine
 Witze, oder es ist ein Raunen hörbar,

wenn ihnen etwas eher fremd er-
scheint. 

Den grössten Beweis, dass das Kä-
serei-Projekt greift, liefern jedoch die
Bauern: Sie lassen am Freitag ihren
Lehrmeister die Käselaibe degustie-
ren, die seit dem letzten Kurs im
 Oktober gereift sind. Nicht selten
können sie sich dabei über Lob freu-

en. «Ich bin wirklich überrascht von
der guten Qualität», hält Suter im Bei-
sein von verschiedenen Medien fest.
Er hätte zweifelsohne mit schlechte-
rem Käse gerechnet. 

Wer Koni Suter kennt, weiss aber
auch, dass Lob einhergeht mit Tipps,
wie es noch besser gemacht werden
könnte. So fällt ihm beispielsweise
der oftmals starke Salzgeschmack der
 Käse auf, den es zu minimieren gilt.
Andere Käse waren zu lange oder viel
zu kurz im Salzbad, bei wiederum
 anderen schliesst er Mängel gar auf
schlechtere Milchqualität zurück und
ermahnt die ehemaligen Kursteilneh-
mer vehement zu mehr Hygiene bei
der Käseherstellung.

Ziel zum Teil bereits erreicht
Am Ende bleibt festzuhalten, dass
sich seit seinem ersten Besuch in
 Gheorgheni und der damals aus einer
Käsedegustation hervorgerufenen
 Lebensmittelvergiftung wirklich sehr
vieles zum Positiven verändert hat.
Sämtliche zur Degustation bereit-
 gestellten Käse konnten ohne Angst
verzehrt werden und wurden mindes-
tens für essbar befunden.

Bereits im Oktober wird der Pfäffi-
ker Käsespezialist wieder nach Rumä-
nien reisen, um weiteren Bauern das
Käsen beizubringen. Dass sich die
 Warteliste bis dahin noch erweitert, 
ist anzunehmen. Begeisterung und
Respekt für Koni Suters Engagement
war nämlich insbesondere bei der
 Käsedegustation deutlich spürbar. Und
die Tatsache, dass sämtliche  Bauern
den Grossteil ihres «Schweizer Käses»
zu einem deutlich besseren Preis (20-
30 Prozent teurer)  verkaufen konnten,
als ihre rumänischen Käse, lässt darauf
schliessen, dass das ursprüngliche Ziel
«Verbesserung der Existenzgrund-
 lagen der einheimischen Bergbauern»
bereits jetzt in bescheidenem Masse
 erreicht worden ist.

Der Pfäffiker Koni Suter erklärt in der neu gebauten Käserei in Gheorgheni, worauf es beim Käsen besonders ankommt,
wie man die einzelnen Schritte ausführt und lud schliesslich zur Degustation von Käse. Bilder Silvia Gisler

Seit der Pensionierung als Milchwirtschaftlicher Berater widmet sich der Pfäffiker Käserei-
 berater Koni Suter unter anderem einem Projekt der Stiftung Lebensqualität des Altendörflers 
Stefan Knobel. Deshalb zieht es ihn jährlich ein- bis zweimal ins rumänische Gheorgheni. Dort
zeigt er einheimischen Bauern insbesondere die Verarbeitung von Milch zu Käse – mit Erfolg,
wie sich beim letzten Besuch vor Ort zeigte. Bereits hat er neue Pläne geschmiedet.

Käse- soll um Kuh-Projekt erweitert werden
Das Käsereiprojekt im rumäni-
schen Gheorgheni ist sehr gut
angelaufen (siehe oben). Nun
will Koni Suter ein ergänzendes
Projekt auf die Beine stellen:
einen Vorzeige-Bauernhof nahe
der neuen Lernkäserei.

Von Silvia Gisler

Pfäffikon. – An den Käserkursen in
Gheorgheni hat Koni Suter festge-
stellt, dass es den Milchbauern Ru-
mäniens nicht nur beim Käsen an
Fachwissen fehlt. «Es fehlt ihnen eine
wie bei uns übliche praxisnahe Be-
rufsausbildung», betont der gebürtige
Bauernsohn. Aufgegeben aber hat er
die Landwirte nicht. 

Anschauungsunterricht 
«Mit züchterischen Massnahmen,
 einer angepassten Fütterung und einer
besseren Melkhygiene aufgrund der
richtig angewandten Melktechnik
könnten durchaus Verbesserungen
 erzielt werden.» Deshalb hofft Koni
Suter auf genügend bereitgestellte
 finanzielle Mittel, die ihm und der
Stiftung Lebensqualität helfen, einen
kleinen Milchviehbetrieb nahe der
Lernkäserei auf die Beine zu stellen.
Ein Stall sei vorhanden. Wenn im
 Käserkurs unter anderem direkt am
Tier und den Gerätschaften auf die
optimale Melkhygiene hingewiesen

werden könne, würde der Grundstein
für gute Milchqualität gelegt.

Aufbau einer Viehherde
«Für dieses Projekt möchten wir die
Anschaffung von genetisch ausgewie-
senen Rotflecktieren finanzieren und
einen Fonds für Bauern schaffen, da-
mit sie entsprechende Tiere erwerben
können», erklärt Koni Suter weiter.
Die typischen Zweinutzungstiere –
 geeignet für Milch- und Fleischpro-
duktion – sollen auf der natürlich vor-

handenen Futterbasis eine gesunde
Leistungsbereitschaft sichern. 

Die Stiftung Lebensqualität geht
 davon aus, dass eine nachhaltige Ent-
wicklung nur möglich ist, wenn die
 betroffenen Menschen in der Lage
sind, das notwendige Know-how
selbst  weiterentwickeln zu können.
Deshalb würden keine Tiere, kein
Geld und kein Material verschenkt.
Die Kuhherde bleibe im Besitz der
Stiftung, und der Betrieb amortisiere
die Investition  innerhalb von fünf

 Jahren – vergleichbar mit den Investi-
tionskrediten in der Schweiz. «Was
wir in reichem Mass  verschenken, ist
Fachwissen zur Existenzverbesse-
rung»,  erklärt Suter das Prinzip. Die
Bauernfamilien sollen auf ihrem Bo-
den eine Existenz mit Zukunft finden
können. 

Detailliertere Informationen zum Ergänzungs-
projekt in Gheorgheni sind bei der Stiftung
 Lebensqualität www.stiftunglq.com oder bei
 Koni Suter, Pfäffikon, erhältlich. 

Schlechte Voraussetzungen: Koni Suter hofft auf weitere Gelder, um die Qualität des Viehs vor Ort steigern und damit eine
bessere Basis für guten Käse und eine erfolgreiche Zucht schaffen zu können. Bilder Silvia Gisler

Ungarische Stadt 
inmitten Rumäniens
Im Deutschen Raum kennt man die
Stadt Gheorgheni im Osten der
 Region Siebenbürgen als Niklas-
markt. Sie zählt rund 18 000 Ein-
wohner und liegt auf circa 820 Me-
tern über Meer. Der Grossteil der
Einwohner spricht Ungarisch. Dies,
weil Gheorgheni einst zum ungari-
schen Reich und erst seit 1944 defi-
nitiv zu Rumänien zählt. Die Be-
völkerung ist offen und freundlich.
Landschaftlich ähnelt die Gegend
der Schweiz. (sigi)

Zwei Ausserschwyzer
engagieren sich
Stefan Knobel
Der 53-jährige Stefan Knobel
gründete im Jahr 2007 gemeinsam
mit Roland Mangold die Stiftung
Lebensqualität in Siebnen. Knobel
selbst ist gebürtiger Altendörfler.

Koni Suter
Der 64-jährige Koni Suter ist ehe-
maliger Milchwirtschaftlicher Be-
rater des Kantons Schwyz. Trotz
seiner Pensionierung unterrichtet
er noch immer am BBZP das Fach
Milchverarbeitung. (sigi)
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Stefan Knobel. Deshalb zieht es ihn jährlich ein- bis zweimal ins rumänische Gheorgheni. Dort
zeigt er einheimischen Bauern insbesondere die Verarbeitung von Milch zu Käse – mit Erfolg,
wie sich beim letzten Besuch vor Ort zeigte. Bereits hat er neue Pläne geschmiedet.

Käse- soll um Kuh-Projekt erweitert werden
Das Käsereiprojekt im rumäni-
schen Gheorgheni ist sehr gut
angelaufen (siehe oben). Nun
will Koni Suter ein ergänzendes
Projekt auf die Beine stellen:
einen Vorzeige-Bauernhof nahe
der neuen Lernkäserei.

Von Silvia Gisler

Pfäffikon. – An den Käserkursen in
Gheorgheni hat Koni Suter festge-
stellt, dass es den Milchbauern Ru-
mäniens nicht nur beim Käsen an
Fachwissen fehlt. «Es fehlt ihnen eine
wie bei uns übliche praxisnahe Be-
rufsausbildung», betont der gebürtige
Bauernsohn. Aufgegeben aber hat er
die Landwirte nicht. 

Anschauungsunterricht 
«Mit züchterischen Massnahmen,
 einer angepassten Fütterung und einer
besseren Melkhygiene aufgrund der
richtig angewandten Melktechnik
könnten durchaus Verbesserungen
 erzielt werden.» Deshalb hofft Koni
Suter auf genügend bereitgestellte
 finanzielle Mittel, die ihm und der
Stiftung Lebensqualität helfen, einen
kleinen Milchviehbetrieb nahe der
Lernkäserei auf die Beine zu stellen.
Ein Stall sei vorhanden. Wenn im
 Käserkurs unter anderem direkt am
Tier und den Gerätschaften auf die
optimale Melkhygiene hingewiesen

werden könne, würde der Grundstein
für gute Milchqualität gelegt.

Aufbau einer Viehherde
«Für dieses Projekt möchten wir die
Anschaffung von genetisch ausgewie-
senen Rotflecktieren finanzieren und
einen Fonds für Bauern schaffen, da-
mit sie entsprechende Tiere erwerben
können», erklärt Koni Suter weiter.
Die typischen Zweinutzungstiere –
 geeignet für Milch- und Fleischpro-
duktion – sollen auf der natürlich vor-

handenen Futterbasis eine gesunde
Leistungsbereitschaft sichern. 

Die Stiftung Lebensqualität geht
 davon aus, dass eine nachhaltige Ent-
wicklung nur möglich ist, wenn die
 betroffenen Menschen in der Lage
sind, das notwendige Know-how
selbst  weiterentwickeln zu können.
Deshalb würden keine Tiere, kein
Geld und kein Material verschenkt.
Die Kuhherde bleibe im Besitz der
Stiftung, und der Betrieb amortisiere
die Investition  innerhalb von fünf

 Jahren – vergleichbar mit den Investi-
tionskrediten in der Schweiz. «Was
wir in reichem Mass  verschenken, ist
Fachwissen zur Existenzverbesse-
rung»,  erklärt Suter das Prinzip. Die
Bauernfamilien sollen auf ihrem Bo-
den eine Existenz mit Zukunft finden
können. 

Detailliertere Informationen zum Ergänzungs-
projekt in Gheorgheni sind bei der Stiftung
 Lebensqualität www.stiftunglq.com oder bei
 Koni Suter, Pfäffikon, erhältlich. 

Schlechte Voraussetzungen: Koni Suter hofft auf weitere Gelder, um die Qualität des Viehs vor Ort steigern und damit eine
bessere Basis für guten Käse und eine erfolgreiche Zucht schaffen zu können. Bilder Silvia Gisler

Ungarische Stadt 
inmitten Rumäniens
Im Deutschen Raum kennt man die
Stadt Gheorgheni im Osten der
 Region Siebenbürgen als Niklas-
markt. Sie zählt rund 18 000 Ein-
wohner und liegt auf circa 820 Me-
tern über Meer. Der Grossteil der
Einwohner spricht Ungarisch. Dies,
weil Gheorgheni einst zum ungari-
schen Reich und erst seit 1944 defi-
nitiv zu Rumänien zählt. Die Be-
völkerung ist offen und freundlich.
Landschaftlich ähnelt die Gegend
der Schweiz. (sigi)

Zwei Ausserschwyzer
engagieren sich
Stefan Knobel
Der 53-jährige Stefan Knobel
gründete im Jahr 2007 gemeinsam
mit Roland Mangold die Stiftung
Lebensqualität in Siebnen. Knobel
selbst ist gebürtiger Altendörfler.

Koni Suter
Der 64-jährige Koni Suter ist ehe-
maliger Milchwirtschaftlicher Be-
rater des Kantons Schwyz. Trotz
seiner Pensionierung unterrichtet
er noch immer am BBZP das Fach
Milchverarbeitung. (sigi)
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