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Kanton spricht Geld für Kühe
Die Ausserschwyzer Stiftung
Lebensqualität engagiert sich
gemeinsam mit Käseexperte
Koni Suter in Rumänien. Als
Erstes wurden die Bauern in
der Käsefabrikation unterrich-
tet. Nun sollen die Themen
 Tierzucht und Fütterung folgen.
Der  Kanton unterstützt das
Projekt mit 60 000 Franken.

Von Silvia Gisler

Ausserschwyz. – Seit bald drei Jahren
engagieren sich der Altendörfler Stefan
Knobel (Stiftung Lebensqualität) und
der Pfäffiker Käseexperte Koni Suter
für die Bauern in Siebenbürgen in
 Rumänien. Zuerst begnügten sich die
beiden damit, den Einheimischen das
Wissen für die richtige Käsefabrika-
 tion weiterzugeben. Schnell stellte
sich  jedoch heraus, dass es wichtig ist,
den theoretischen Unterricht in prak-
tischen zu verwandeln. 

Inzwischen wurden in einer kleinen
Käserei bereits drei Käserkurse ab-
 gehalten. Die Nachfrage ist gross und
die Käse beweisen, dass die Bauern
 gewillt sind, das Gelernte auch umzu-
setzen. Noch aber fehlt den Rumänen
das vertiefte Wissen über Hygiene,
 Tierzucht und Fütterung, was sich
 negativ auf ihre Käseproduktion aus-
wirkt. Deshalb lancierten  Suter und
Knobel bereits im April  dieses Jahres
das zweite Standbein  ihres Rumänien-
Projekts: eine Kuhherde in einem
 Musterbetrieb.

«Selten so schlaue Idee gehört» 
Damals war insbesondere die Finan-
zierung noch völlig unklar. So wandte
sich Suter an Regierungsrat Kurt
 Zibung, ob nicht seitens des Kantons
finanzielle Mittel für das neue Projekt
unter dem Namen Mythen-Fonds
 gesprochen werden könnten. Wie der
Käseexperte an der Pressekonferenz
auf der Alp Zwüschet Mythen gestern
erklärte, habe  Zibung daraufhin die
Idee ins Spiel gebracht, als Starthilfe
einen Beitrag aus dem Lotteriefonds
zu  beantragen. «Ich  habe von einem
Regierungsrat selten eine solch
schlaue Idee  gehört wie diese», un-
terstrich Suter seine Begeisterung für
diesen Vorschlag. Und tatsächlich: Im
Sommer wurden 60 000 Franken ge-
sprochen und der Mythen-Fonds im

Sinne eines Investitionskredites zur
Realisierung des Kuhherden-Projekts
ins Leben gerufen. 

Gründung einer Viehzucht
Von diesem Geld würden jetzt zuerst
zehn Milchkühe vorfinanziert, die in
einem bestehenden Stall nahe der
Lehrkäserei beispielhaft gehalten
würden. Also ein Vorzeigebetrieb für
die praktische Ausbildung vor Ort.
Hier soll den Bauern schon in weni-
gen Monaten Fachwissen zu den Be-
reichen Hygiene, Tierzucht, Fütterung
und Futterbau vermittelt werden.
Gleichzeitig soll eine Viehzuchtorga-
nisation gegründet und ein einfaches
Herdebuch eingeführt werden. Nach
und nach können aus diesem Fonds,

von einheimischen Bauern weitere
Herden aufgebaut werden. Die Tiere
müssen den Anforderungen des My-
then-Fonds entsprechen, die Bauern
an der gebotenen Weiterbildung teil-
nehmen und den zinsfreien Kredit
 innert fünf Jahren zurückbezahlen.
Damit steht das einmal eingesetzte
Geld immer wieder zur Verfügung. In
Kürze soll dann dieser Zuchtorga-
 nisation in der anfänglich auch die
Stiftung Lebensqualität sowie die
Agro-Caritas Rumänien vertreten
 waren, Schritt für Schritt die Haupt-
verantwortung über den Investitions-
kredit übertragen werden. «Damit
wird die Nachhaltigkeit des Projekts
gewährleistet», erklärt Suter. 

Für die Bauern werde auch ein ent-

sprechendes Bildungsprogramm ent-
wickelt. Unterrichtet werden sie von
Schwyzer Fachleuten. Die Protago-
 nisten waren mit Tierzuchtexperte
 Gerold Birchler aus Einsiedeln und
dem  Pfäffiker  Futterbaufachmann
Koni Gmünder schnell gefunden.
 Bereits in wenigen Wochen wird sich
Birchler das erste Mal ein Bild vor 
Ort  machen. Daraufhin wird er die
 nötigen Bildungsmassnahmen vorbe-
reiten. Ziel ist es, dass Rumänen zu
Fachleuten ausgebildet werden und 
in Zukunft das Bildungsprogramm
weiterführen und -entwickeln können.

Zibung zeigte Begeisterung
«Wir binden die Bauern vor Ort mit
ein, um ihnen eine Zukunftsvision  mit -
geben zu können», zeigte Koni  Suter
auf. «Dabei setzen wir auf Grund- und
Weiterbildung.» Regierungsrat Kurt
 Zibung war vom Schaffen der beiden
Ausserschwyzer sichtlich begeistert.
«Ich glaube, es wurden wiffe Leute
 gefunden, die sich für das Projekt ein-
setzen.» Es sei Potenzial vorhanden,
etwas für die dort lebenden Familien
zu machen. Er selbst war schon zwei-
mal in Rumänien und weiss sehr wohl,
wovon er spricht. «Die Anschubfinan-
zierung des Kantons Schwyz soll den
Familien  eine Perspektive geben.»

Sie wollen dem Mythen-Fonds Nachhaltigkeit verleihen: (v. l.) Obstbau-Experte Koni Gmünder, Projektkoordinator Stefan
Knobel, Regierungsrat Kurt Zibung, Milchwirtschaftsexperte Koni Suter und Tierzuchtfachmann Gerold Birchler. Bilder sigi

Soll zum Vorzeige-Bauernhof werden: der bestehende Stall in Gheorgheni.
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