
37 Jahre für die Schwyzer Bauern
Pensionierung / Konrad Gmünder war ein Berufsleben lang als landwirtschaftlicher Lehrer und 

Berater im Kanton Schwyz tätig. Früher seien die Schüler ausdauernder gewesen, findet er. 

PFÄFFIKON ■ An der Abschluss-
feier des BBZ Pfäffikon verglich 
Konrad Gmünder die diesjähri-
gen Absolventen mit einer Blu-
menwiese. Neben frühreifen sei-
en auch langsam wachsende und 
sogar nachtblühende Gewächse 
in der Klasse auszumachen ge-
wesen. «Im Vergleich zu heute 
waren die Schüler vor 37 Jahren 
ausdauernder», betont er im Ge-
spräch. «Diese verfügten damals 
über mehr Grundlagenwissen 
und liessen sich weniger ablen-
ken», blickt der dipl. Ing.-Agr. 
ETH auf seine fast 40 Jahre als 
Lehrperson zurück.

Mit ansteckender Energie 
Schüler abgeholt

Dafür seien die heutigen 
Schulabgänger aufgeweckter, 
hätten ein selbstbewussteres 
Auftreten und seien offener ge-
genüber Neuem. Das zeige sich 
auch in der vermehrten Zusam-
menarbeit unter den jungen 
Landwirten. Schon oft hätten ihn 
aber auch scheue, zurückhalten-
de Schüler später positiv über-
rascht. Diese seien einige Jahre 
nach der Grundausbildung 
selbstbewusst an die Meisterprü-
fung gekommen und führten 
heute ihren Betrieb professionell 
und innovativ. 

Die von Konrad Gmünder 
hauptsächlich unterrichteten Fä-
cher Acker-, Futter-, und Obst-
bau lösten im von der Viehzucht 
geprägten Kanton Schwyz bei 

den Schülern nicht immer Be-
geisterungsstürme aus. Mit sei-
ner ansteckenden Energie und 
dem praxisnahen Unterricht 
konnte er seine Schüler aber ab-
holen. «Es brauchte im Schul-

zimmer oft auch Hartnäckigkeit, 
damit sich die Landwirtschafts-
schüler das wichtige Grundla-
genwissen aneigneten, was dann 
später in der Praxis auch erkenn-
bar wurde.» Die Pflanzenbestän-
de in Futterbauparzellen hätten 
sich in den vergangenen Jahren 
jedenfalls stark verbessert. 

Vermarktung ebenso wichtig 
wie Naturschutzaktion

Und auch im Obstbau seien 
heute einige professionelle Be-
triebsleiter am Werk. «Besonders 
beim Steinobst sind Nieder-
stammanlagen entstanden, die 
marktgerechte Früchte herge-
ben», freut sich der 64-Jährige. 

Die Hochstammbäume bleiben 
weiterhin das Sorgenkind. Er 
glaube nicht, dass mehr als 50% 
der neugepflanzten Jungbäume 
ins Ertragsalter kämen, betont 
Gmünder, der auch die Kantona-
le Zentralstelle für Obstbau leitet. 
Bei Hochstammpflanzaktionen 
herrsche jeweils eine grosse Eu-
phorie. «Die Mäusebekämpfung 
und der Baumschnitt wird dann 
aber oft vergessen.» Projekte zur 
regionalen Entwicklung (PRE) 
und AOP Zuger-Rigi-Kirsch wie 
der Interessenverein Zuger & Ri-
gi-Chriesi seien für den Erhalt 
mindestens so wichtig wie das 
Anlegen von Obstgärten als Na-
turschutzaktionen. Überhaupt 

liegt ihm eine produzierende 
Landwirtschaft am Herzen. Eine 
eigene Lebensmittelproduktion 
sei für jedes Land essentiell. 
Auch der Umgang mit dem Bo-
den gibt ihm zu denken. Für 
neue Industrie- und Siedlungs-
bauten sollte nicht noch mehr 
bestes Landwirtschaftsland ver-
braucht werden Die vielen In-
dustriebrachen müssten unbe-
dingt ausgenützt werden, bevor 
wieder nachgezont wird. «Pro-
duktives Landwirtschaftsland 
sollte höher gewichtet werden 
als Naturschutzzonen und Wald-
flächen.»

Er gibt sein Wissen nun 
in Siebenbürgen weiter

Ende November wird der in 
Freienbach wohnhafte Gmünder 
in Pension gehen. Stehenbleiben 
wird der stets aktive Vater von 
vier erwachsenen Kindern aber 
nicht. Im Entwicklungsprojekt 
«Kuh – Herde» in Siebenbürgen 
(Kasten) wird er sein grosses 
Wissen weiterhin einsetzen. 
«Auch möchte ich meine botani-
schen Kenntnisse noch weiter 
verbessern.» Und auch seinem 
Hobby Wandern wird er dann 
wieder vermehrt nachgehen 
können.  Reto Betschart

Im Element: Konrad Gmünder beim Begutachten einer Obstanlage.  
  (Bild Reto Betschart)

Schweizer helfen  
in Rumänien

Die Steigerung der Milchleis-
tung durch Verbesserungen in 
Zucht, Haltung und Futterbau 
und die Produktion von Käse 
sind die Ziele des Projekts  
«Kuh – Herde» in Siebenbür-
gen, Rumänien. Durch die 
 Unterstützung von Fachperso-
nen aus der Schweiz soll die 
einheimische Bevölkerung wie-
der eine Zukunftsvision er-
halten. Das Fördern der Eigen-
initiative steht für die ver- 
antwortliche Organisation 
«Stiftung Lebensqualität» im 
Mittelpunkt. Konrad Gmünder 
besuchte die Region als Futter-
bauspezialist vergangenen 
Frühling erstmals. reb

Die Schüler verfüg-
ten damals über 

mehr Grundlagenwis-
sen und liessen sich 
weniger ablenken.  
 Konrad Gmünder
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