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Koni Suter, ehemaliger 
milchwirtschaftlicher Berater 
des Plantahof-Strickhof, 
berichtete über das Engage-
ment des Mythen-Fonds in 
Siebenbürgen, Rumänien. 
Kleinbauern sollen auf eigenem 
Boden überleben können.

Text und Bild: Cecilia Hess, Uzwil

Mit Koni Suter aus dem Muotathal 
hat Ueli Kellenberger, Geschäftslei
ter der Landi Thur AG, einen interes
santen Referenten an Land gezo
gen. Suter ist seit 2011 pensioniert 
und immer noch voller Engage
ment für die Milchproduktion und 
die Käserei. Als gelernter Käser und 
Molkerist war er zuletzt am Strick
hof für die milchwirtschaftliche 
 Beratung PlantahofStrickhof tätig. 
Er war für die Milchproduzenten, 
Alp und Käsereiberatung in den 
Kantonen Schwyz und Zug zustän
dig, unterrichtete an den land
wirtschaftlichen Schulen Pfäffikon, 

Schluechthof und Strickhof. Ausser
dem war er auch als Fachlehrer  
für milchwirtschaftliche Berufe am 
BBZ Wil aktiv.

Stiftung Lebensqualität
Und nun engagiert sich Koni Suter 
als fachlicher Projektleiter des My
thenFonds, der eines der Wirkungs
felder der Stiftung Lebensqualität 
ist, die sich seit 2007 in Siebenbür
gen engagiert. In Zusammenarbeit 

mit der Caritas Alba lulia wurden 
mehr als 400 Pflegekräfte der häus
lichen Pflege in Kinaesthetics aus
gebildet. 2011 wurde das Bildungs
angebot durch das Projekt Alpkä
serei auf den landwirtschaftlichen 
Bereich ausgeweitet. Das war die 
Stunde von Koni Suter, der das Pro
jekt an die Hand nahm und Mit
streiter im Bereich Viehzucht, Fut
terbau und landwirtschaftliches 
Bauen ins Boot holte. Von diesen 

Landwirtschaftlicher Informationsabend der Landi Thur AG

Fachwissen über Siebenbürgen

Koni Suter berichtete über den Entwicklungseinsatz in Siebenbürgen.

Das Interesse an den Informations-Abenden ist gross.

www.stiftunglq.com
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Schritten berichtete Koni Suter am 
elften Informationsabend der Landi 
Thur AG, zu dem die Bauern aus der 
ganzen Region herbeiströmten. Sie 
schätzen die Abende, die nebst In
formationen auch einen gesell
schaftlichen Teil bieten.

Selber anpacken
«Wissen weitergeben ist eine der 
schönsten Tätigkeiten», meinte 
Koni Suter zu Beginn seiner Aus
führungen über den ungarisch
sprachigen Teil Rumäniens, wo die 
Armut weit verbreitet ist, die Land
wirtschaft miserabel, viele alte 
Menschen wohnen und die jungen 
Menschen ohne Perspektive sind. 
Die Böden seien ertragsreich, doch 

die vielen Kleinbauern hätten je 
nur wenig Fläche und wenige Tiere 
und mit der wenigen Milch mache 
jeder seinen eigenen Käse. Einen 
schlechten Käse. «Immer mehr 
Schelme, Spekulanten und Auslän
der – auch Chinesen – kaufen den 
billigen Boden und siedeln Gross
betriebe auf mehr als 1000 Hektar 
an. Das ist die grosse Gefahr», wet
terte der temperamentvolle Muo
tathaler. Er kritisierte die Euro
Fördergelder in solchen Riesen
betrieben. Nicht Geld brauche es, 
sondern Wissen, damit sich die Bau
ern selber helfen könnten. Und of
fensichtlich gelingt dies, auch wenn 
es Zeit braucht, denn drei Generati
onen haben im ehemaligen kom
munistischen Staat verlernt, selber 
zu denken, vorwärts zu denken und 

selber etwas anzupacken. «Der 
Kommunismus hat das gegenseiti
ge Vertrauen zerstört», hat Koni Su
ter beobachtet, und da hat er ange
setzt.

Neue Denkweise aneignen
«In kleinen Schritten müssen die 
Bauern die Vorteile der Zusam
menarbeit erfahren», ist Suter 
überzeugt. Die Projektziele sind 
definiert: eine Alternative zum 
heutigen Käse, ein kleines Schu
lungszentrum vor Ort, Verbesserung 
der Milchqualität («Die verstehen 
überhaupt nichts von Landwirt
schaft.»), marktkonformes Produkt 
mit Absatzchancen, Aufbau von Hof
käsereien und die Einsetzung eines 
einheimischen Beraters. Mehrere 
Käsereikurse haben bereits statt
gefunden und der produzierte 
Käse, der zwar doppelt so viel kos
tet, findet inzwischen reis senden 
Absatz. Inzwischen fragten auch 
Skeptiker und Neider nach dem 
nächsten Kurs. Angesetzt werden 
musste zuerst bei der Hygiene und 
der Tierhaltung. «Ich habe himmel
traurige Strukturen angetroffen», 
sagte Koni Suter. Eine Putzbürste 
oder ein Spülgerät für die Melkma
schine habe es nirgends gegeben 
und das Trinkwasser der Tiere sei 
ekelhaft gewesen. Der Kanton 
Schwyz hat 2013 für die Anschub
finanzierung einen Kredit von  
60 000 Franken gewährt. Das gan
ze Projekt sei auf gutem Weg, und 
mit der Gewährung von Krediten 
zu günstigen Bedingungen soll 
das Interesse am eigenen ökologi
schen und wirtschaftlichen Han
deln der Kleinbauern gefördert 
werden. Die Gewährung eines Kre
dits ist an  Bedingungen geknüpft. 
Die Verpflichtung zu Weiterbildung 
ist eine davon.

«Wissen weitergeben ist 
eine der schöntsten 

Tätigkeiten.»

TELEX
Terralog eröffnet Fotovoltaik-
Anlage. Auf den Dächern der 
Terralog AG wurde eine der 
grössten FotovoltaikAnlagen des 
Kantons Bern in Betrieb genom
men. Die 5800FotovoltaikMo
dule wurden auf dem Dach in 
RüdtligenAlchenflüh installiert. 
Eine Fläche von 9360 Quadrat
metern wurde dabei mit Sonnen
kollektoren belegt. Gerechnet 
wird mit einer Jahresleistung von 
1,42 Gigawatt, was den Bedarf 
von rund 280 Einfamilienhäu
sern abdecken soll.  lid.

Traktorenmarkt in Frankreich 
bricht ein. In Frankreich ist im 
vergangenen Jahr der Markt für 
Traktoren eingebrochen. Frank
reich wurde damit von Deutsch
land als grösster Markt Europas 
überholt. Insgesamt wurden 2014 
noch 28  905 Traktoren neu zuge
lassen. Das sind 9565 oder knapp 
ein Viertel weniger als im Jahr 
2013, das als Rekordjahr gilt. Le
diglich bei den starken Traktoren 
mit mehr als 250 PS Leistung wur
de ein Zuwachs erzielt.  lid.

FAO: Fakten zu Milch welt-
weit. Die UNOErnährungs und 
Landwirtschaftsorganisation 
(FAO) hat eine interessante Gra
fik zum internationalen Milch
markt erstellt. Sie zeigt unter an
derem, dass in Asien innerhalb 
von 30 Jahren die Milchproduk
tion um 300 Prozent zugelegt hat. 
Weltweit stammen 83 Prozent 
der Milch von Kühen, 13 Prozent 
von Büffeln, 2 Prozent von Zie
gen, 1 Prozent von Schafen und 
0,3 Prozent von Kamelen.  lid.

www.stiftunglq.com




