
Vom Muotathal nach Siebenbürgen 
Entwicklungshilfe / Nach seiner Pensionierung wirkt Koni Suter von der milchwirtschaftlichen Beratung Plantahof-Strickhof in Rumänien.

Blick in eine herkömmliche Alpkäserei im rumänischen Siebenbürgen. Und so präsentiert sich der Käsekeller in der Lehrkäserei in Gheorgheni. (Bilder zVg)

WINTERTHUR ■ Koni Suters 
Weg nach Siebenbürgen in Ru-
mänien war nicht vorgezeich- 
net. Aufgewachsen auf einem 
4,5 Hektaren grossen Bauernbe-
trieb im schwyzerischen Muota-
thal, wollte Suter eigentlich mög-
lichst bald Landwirt werden. 
«Dein älterer Bruder hat eine 
landwirtschaftliche Ausbildung. 
Dich braucht es nicht mehr zu 
Hause.» Diese Intervention des 
Lehrers brachte den schulmü-
den aber tatendurstigen Koni Su-
ter dazu,  doch noch die Sekun-
darschule zu besuchen und sich 
anschliessend als Käser auszu-
bilden. Dieser Lehre schob er 
noch eine Ausbildung als Molke-
rist nach, die er mit der Molkerei-
meisterprüfung abschloss. 

Milchwirtschaftliche Beratung 
am Plantahof und Strickhof

Damit waren die Vorausset-
zungen gelegt für seine Tätigkeit 
als Berater und Inspektor im 
milchwirtschaftlichen Inspek-
tions- und Beratungsdienst 
(MIBD) der Nordostschweiz. Das 
war im Juli 1974. Nach der Auflö-
sung dieser Organisation war Ko-
ni Suter ab Januar 2007 am 
Strickhof für die milchwirtschaft-
liche Beratung Plantahof-Strick-
hof tätig. Er war für die Milchpro-
duzenten-, Alp- und Käserei- 
beratung in den Kantonen 
Schwyz und Zug zuständig, un-
terrichtete an den landwirt-
schaftlichen Schulen Pfäffi-

kon  SZ, Schluechthof ZG und 
Strickhof ZH. Ausserdem war er 
auch als Fachlehrer für milch-
wirtschaftliche Berufe am BBZ 
Wil aktiv.

Kurse für Bäuerinnen  
und Bauern in Rumänien

Seit Ende Juni 2011 ist Koni 
Suter pensioniert. Aber noch im-
mer ist er in Sachen Milchwirt-
schaft und Milchberatung unter-
wegs – sein Aktionsradius hat 
sich allerdings verlagert. Von der 
Nordostschweiz nach Sieben-
bürgen in Rumänien (vgl. Kas-
ten). Dort ist Koni Suter Leiter 
des Projekts «Mythen-Fonds».  
Es handelt sich dabei um die 
Fortsetzung des Projekts «Alpkä-
serei Schweiz-Siebenbürgen», 
das im Jahr 2011 lanciert worden 
ist. Seither hat Suter über 
100  Bäuerinnen und Bauern in 
mehrtägigen Milchverarbei-
tungskursen ausgebildet. Und 
dies in einfachsten Verhältnis-
sen, vergleichbar mit jenen in  
Schweizer Alpkäsereien früherer 
Jahrzehnte. 

Marktfähiger Käse bei  
bescheidenen Infrastrukturen

Dabei ging es Suter darum, 
mit bescheidenen Investitionen 
einen marktfähigen Käse herzu-
stellen. Zu diesem Zweck wurde 
in Gheorgheni eine kleine Lehr-
käserei eingerichtet. Am glei-
chen Standort wurde inzwischen 
ein Vorzeige-Milchwirtschafts-

betrieb aufgebaut. Und diese Be-
mühungen zeitigen Erfolge. Die 
Käsequalität einzelner Landwir-
te überzeugt so sehr, dass diese 
ihren neuen Szekler-Käse zu ei-
nem Preis verkaufen können, der 
um 30 Prozent über dem Markt-
preis von üblichem Traditions-
käse liegt.

Die Zukunft selber 
in die Hand nehmen

Es sei ihm nicht darum gegan-
gen, die Landwirte in Rumänien 
mit teurem Material und mo-
dernster Käsetechnologie zu ver-
sorgen. Ziel sei gewesen, den 
Leuten Wissen zu vermitteln, 
den Willen zur Selbsthilfe auszu-
lösen. Sie dazu zu bringen, die 
Zukunft selber in die Hand zu 
nehmen. «Der definitive Ent-
scheid, in dieses Projekt einzu-
steigen, ist im Oktober 2011 ge-
fallen», erinnert sich Koni Suter. 
Rund 20 Männer hätten ihm 
beim Käsen zugeschaut. Und als 
sie am nächsten Tag allesamt 
nochmals erschienen, um zu se-
hen, was über Nacht mit dem Kä-
se geschehen ist, den er nun ins 
Salzbad legen wollte, habe er 
sich definitiv entschieden: «Da 
mache ich weiter.» 

Grosser Handlungsbedarf  
in Sachen Hygiene

Die Hauptherausforderung 
seiner Arbeit habe darin bestan-
den, den Leuten beizubringen, 
hygienisch zu arbeiten. Zwar hät-
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ten mindestens zwei Drittel der 
Bauern eine Melkmaschine – 
aber keine Ahnung davon, wie 
diese  zu reinigen und zu warten  
sei. Um die Bauern von der Not-
wendigkeit der Hygiene zu über-
zeugen, habe er zuweilen eine 
drastische Sprache verwendet, 
erzählt Suter. «Unsere Bakterien, 
welche dem Käse den spezifi-
schen Geschmack geben sollen, 
haben keine Chance gegen die 
Banditen im Milchgeschirr», sag-
te er etwa und bezog sich damit 
auf den Dreck im Milchgeschirr.

Zusammenarbeit  
mit lokaler Hilfsorganisation

In Rumänien arbeitet das Pro-
jekt «Alpkäserei Schweiz-Sie-
benbürgen» mit der lokalen 
Hilfsorganisation Agro-Caritas 
zusammen. Partner in der 
Schweiz ist die Stiftung Lebens-
qualität mit Sitz in Siebnen SZ. 
Diese ist für die Öffentlichkeits-
arbeit und das Fundraising in der 
Schweiz zuständig. Und diese 
Akteure sind auch im weiterfüh-
renden Projekt «Mythen-Fonds» 
aktiv, das sich gegenwärtig in der 
Startphase befindet. 

Das Folgeprojekt basiert auf 
der Erkenntnis, dass eine nach-
haltige Verbesserung der Situati-
on der Landwirte nur alleine 
über die Milchverarbeitung nicht 
erreicht werden kann, solange 
die Milchproduktion selber mit 
Mängeln belastet ist. Und diese 
sind beträchtlich: Die Milchleis-

tung der Kühe der Region liegt 
bei knapp 3000 Kilogramm pro 
Laktation. Die Eutergesundheit 
lässt zu wünschen übrig. Um die-
se Situation zu verbessern, müs-
sen die Kompetenzen der Bau-
ern neben den Bereichen 
Milchgewinnung und -verarbei-
tung in weiteren Bereichen ge-
fördert werden: Tierzucht und 
Tierhaltung wären da etwa Stich-
worte. Aber auch Futterbau, 
Düngerwirtschaft und Futter-
lagerung. 

Startkapital  
von 60 000 Franken

Die Basis für die Aktivitäten in 
diesen Bereichen legte der Re-
gierungsrat des Kantons Schwyz 
mit einem Startkapital von 60 000 
Franken aus dem Lotteriefonds. 
Bereits konnten auch Experten 
für die einzelnen Bildungsberei-
che gewonnen werden. Es sind 
dies der Einsiedler Gerold Birch-
ler für die Tierhaltung und -zucht 
und der Futterbauspezialist Koni 
Gmünder aus Freienbach. 

Und das sind weitere geplante 
Aktivitäten, die in Siebenbürgen 
zur Verbesserung der Situation 
der Kleinlandwirte führen sollen:
● Die Stiftung Lebensqualität 
startet  zusammen mit der rumä-
nischen Agro-Caritas eine Land-
wirte-Genossenschaft. Diese soll 
über die Führung eines Zucht-
buchs die Viehzucht koordinie-
ren.  Ausserdem soll sie die Stel-
lung der Bauern am Markt 

stärken und eine konsequente 
Weiterbildung der Landwirte 
vor antreiben.
● Um tierzüchterische Fort-
schritte zu erzielen, sollen Kredi-
te für den Kauf von Tieren ge-
währt werden. Diese sollen nach 
dem Muster der landwirtschaftli-
chen Investitionskredite in der 
Schweiz funktionieren: Sie sind 
zinslos, müssen aber in einem 
klar geregelten Modus in einem 
relativ kurzen Zeitraum zurück-
bezahlt werden. Das Geld, das 
für diese Investitionskredite zur 
Verfügung steht, befindet sich al-
so in einem geschlossenen Kreis-
lauf. Der Mythenfonds geht von 
einem finanziellen Bedarf von 
etwa 300 000 Franken aus. 
Kommt mehr zusammen, könn-
ten später auch Kredite für bau-
liche Massnahmen gesprochen 
werden.

Man kann als Bauer 
eine Familie ernähren

Sein Beruf sei ihm immer 
Hobby und Leidenschaft gewe-
sen, sagt Koni Suter. Das gilt auch 
für das Engagement des jung ge-
bliebenen Rentners Koni Suter in 
Rumänien. Es ist zudem von der 
Überzeugung getragen, dass der 
Einsatz sinnvoll und nachhaltig 
ist. «Als kleiner Bauer wird man 
in Rumänien kein reicher Mann», 
sagt Suter, «aber man kann, wenn 
man es richtig macht, von die-
sem Beruf mit einer Familie 
 leben.»  Christian Weber

Vergleichbar mit der Schweiz
Die Voraussetzungen für die 
Landwirtschaft in Siebenbürgen 
seien von der Topographie her mit 
der Schweiz vergleichbar, sagt 
Koni Suter: eine hügelige mit den 
Voralpen vergleichbare Region. 
Die Landwirtschaft in Rumänien 
sei geprägt von riesigen, zumeist 
von Ausländern geführten Betrie-
ben, die von reichlich fliessenden 
EU-Fördergeldern profitierten. 
Und von einer Vielzahl von klei-

nen und kleinsten Betrieben mit 
einem Viehbestand von zumeist 
unter zehn Tieren, die ums Über-
leben kämpften. Um diese Betrie-
be geht es beim Projekt «Alpkäse-
rei Schweiz – Siebenbürgen». Um 
die Abwanderung der jungen 
Leute in die Städte oder ins Aus-
land zu bremsen, sollte den Klein-
bauern eine wirtschaftliche und 
berufliche Perspektive aufgezeigt 
werden.  chw
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Koni Suter gerät in Fahrt und ist Feuer und Flamme, wenn er von seinem 
Projekt in Siebenbürgen berichtet.  (Bild chw)

Milchkuh in Siebenbürgen: In Sachen Zucht gibt es einige Herausforderun-
gen anzupacken. 
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