
Zuerst war es eine Anfrage, 
dann eine Reise und letzt-
lich ganz konkret ein 
Klauenstand. Die Familie 
Gerold Birchler unterstützt 
damit Bauern in Rumänien.

FG. Konrad Suter ist seit 2012 
offiziell im Ruhestand, jedoch wei-
terhin als Käser tätig, engagiert 
sich für die Stiftung Lebensquali-
tät (siehe Kasten). Als Käser gab 
er in Rumänien Kurse. Dort stellte 
er fest, dass die Entwicklung in 
der Landwirtschaft schleppend ist 
– besonders in Bezug auf die Ge-
rätschaften. Er war der Ansicht, 
dass man die Bauern unterrichten 
sollte. Vor allem im Bereich Vieh-
pflege. Er fragte seinen Freund 
Gerold Birchler vom Hof Kühl- 
mattli an, ob dieser ihn nach Ru-
mänien begleiten und den Land-
wirten dort wertvolles Wissen 
zutragen wolle.

Freude und auch Neugierde
Gerold Birchler stimmte sofort zu. 
Er war neugierig auf neue Erfahrun-
gen und freute sich, sein Wissen zu 
teilen und ein neues Land zu erkun-
den. Zusammen mit Konrad Suter 
begab er sich auf die Reise nach 
Rumänien. Diese verlief soweit gut 
– ausser dass ihnen der Laptop ge-
stohlen wurde!

In Rumänien wurde Birchler 
schnell einmal bewusst, wie mas-
siv die Unterschiede zwischen der 
Landwirtschaft in der Schweiz und 
jener in Rumänien sind. Der Pflege-
zustand des Viehs war miserabel. 
Es waren zehn Kühe vor Ort; keiner 
von ihnen war es möglich, ausrei-
chend Milch zu geben. Einer der 
zehn Kühe ging es so schlecht, 
dass Birchler es für nötig hielt, die 
Kuh in die Schweiz zu schicken; 
dieser Ratschlag wurde jedoch 
nicht umgesetzt. Umso mehr ein 
Grund für den Einsiedler, die Land-
wirte zu unterrichten.

Gerold Birchler zeigte den Bau-
ern, wie man die Kühe richtig 
pflegt und worauf man besonders 
achten muss. «Die Bauern waren 
wirklich lernwillig», blickt er zu-
rück. «Sie hatten einfach nicht das 
nötige Wissen, und leider auch 
nicht die richtige Ausrüstung.» Um 
an mehr Vieh zu kommen, hielt Ge-
rold Birchler vor Ort Ausschau 
nach Kühen, hatte jedoch keinen 
Erfolg. «Die Bauern dort sind zu 
misstrauisch, um von anderen 
Bauern Vieh zu kaufen», sagt er. 

«Sie werden oft im Preis betrogen 
und haben nicht das nötige Ver-
trauen.»

Einblicke in ein fremdes Land
Die Zeit in Rumänien fand der 
60-jährige Einsiedler wunderschön. 
«Es war wie Ferien», erzählt er. «Da 
ich oft bei den Bauern wohnte, 
hatte ich das Glück, sehr viele 
schöne Dinge zu sehen und einen 
grossen Einblick ins Land zu gewin-
nen. Rumänien gefällt mir sehr. Ich 
habe viel gesehen, das Essen war 
sehr gut und es war eine sehr inte-
ressante Zeit.» Aufgefallen ist 
Birchler, dass praktisch die ganze 
landwirtschaftliche Arbeit mit Pfer-
den verrichtet wird. Im Gegensatz 
zu den Kühen sind die Pferde in 
tadellosem Zustand und der 
«grosse Stolz» der Bauern.

Wieder zurück in der Schweiz 
schlug Gerold Birchler Konrad Su-
ter vor, den Bauern in Rumänien 
den Umgang mit Klauenständen zu 
zeigen, um die Pflege der Kühe zu 
verbessern. Suter fragte Birchler 
dann kurze Zeit später an, ob er be-
reit wäre, einen alten Klauenstand 
zu reparieren. Birchler willigte ohne 
Zögern ein: «Wir haben Glück, dass 
wir in der Schweiz sind und helfen 
dürfen, dass man die Lebensquali-
tät in Rumänien verbessern kann. 
So können wir ein wenig von unse-
rem Glück nach Rumänien geben.» 

Als der Klauenstand in Einsiedeln 
eintraf, war er in so dermassen 
schlechtem Zustand, dass es kei-
nen Sinn gab, ihn zu reparieren. Zu-
sammen mit seiner Familie und mit 
dem angehenden Landwirt  Andreas 
Marty fasste Gerold den Entschluss, 
zwei von Grund auf neue Klauen-
stände zu bauen. Das Ziel war, den 
alten, eigenen Klauenstand zu ver-
kaufen, einen neuen Klauenstand 
selbst zu behalten und einen weite-
ren nach Rumänien zu schicken.

Unterstützung aus Einsiedeln
Vor allem Gerold Birchler junior und 
Andreas Marty stürzten sich in das 
Projekt. Sie arbeiteten rund drei 
Wochen an den Klauenständen und 
waren sehr froh um die Unterstüt-
zung, die sie von Dritten erhielten. 
Dank Leo Schuler bekamen sie die 
nötigen Gurte für die Klauenstände 
gesponsert, dank der Travega AG 
hatten sie einen Platz zum Arbeiten 

und Vergünstigung auf das benö-
tigte Metall, und von der Landi er-
hielten sie Farbe. Der Neuwert ei-
nes solchen Klauenstandes beläuft 
sich auf etwa 3500 Franken; Geld 
verlangen die Birchlers aber kei-
nes.

Nun steht der Klauenstand be-
reit zum Abtransport nach Rumä-
nien, der von Konrad Suter organi-
siert wird. Birchler selbst wird 
voraussichtlich im Oktober wieder 
nach Rumänien reisen, um zu zei-
gen, wie man einen Klauenstand 
richtig benutzt. Er freut sich darauf, 
das Land noch ein weiteres Mal zu 
besuchen und ist überzeugt davon, 
dass es nicht das letzte Mal sein 
wird.

Einsiedler Bauern als Entwicklungshelfer
Über die Stiftung Lebensqualität hat Gerold Birchler (Hof Kühlmattli) nach Rumänien gefunden

Die Stiftung 
Lebensqualität

FG. Die Stiftung Lebensqualität 
in Siebnen engagiert sich in ver-
schiedenen Projekten: Innovati-
onsprojekte, Forschungsprojekte 
sowie Förderprojekte, in denen 
Personen in der individuellen 
Lebensqualität unterstützt wer-
den. Eines ihrer Mittel ist der 
Mythen-Fonds, mit welchem Kom-
petenzen im Bereich der Land-
wirtschaft entwickelt werden. 
Der Kanton Schwyz hat aus dem 
Lotteriefonds 60'000 Franken für 
den Fonds gesprochen.
   www.stiftunglq.com
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Gerold Birchler: Tiefe Einblicke in 
ein fremdes Land.
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