
Gespräch mit Käsemeister Konrad Suter 

Der Milchhygiene muss mehr Aufmerksamkeit geschenkt werden! 

 

Gesunde Tiere, rechtzeitig gemähtes, eiweissreiches Raufutter und vom Melken bis zur Verarbeitung 

sichergestellte Hygiene – ohne diese drei Grundwerte kann man nicht über qualitativ guten Käse 

sprechen – dies bestätigt Koni Suter, Käsespezialist aus der Schweiz, im Interview für unser 

Tagesblatt „Hargita népe“ (www.hargitanepe.eu). 

Domján Levente: Fünf Tage lang haben sie mehrere Landwirtschaftliche Betriebe, Alpbetriebe und 

Käsereien im Bezirk Hargita besichtigt. Welche Probleme sind Ihnen aufgefallen? 

Koni Suter: Die Probleme kommen nicht von der Käseproduktion, sondern von der Milchhygiene und 

der Sauberkeit in der Milchproduktion. Hier liegt die Basis von allem. Ich sehe auch Probleme mit der 

Lagerung der Milch: ich denke an den Zeitraum von der Milchgewinnung bis zur Verarbeitung. Wenn 

ich über Milchhygiene spreche, dann geht es in erster Linie um mangelhafte Hygiene der Melkanlage. 

Dies zeigt sich immer wieder in den einzelnen Betrieben. Bei der Anschaffung wurde nicht das nötige 

Wissen vermittelt, um die Melkanlagen sauber zu halten, sondern nur deren Handhabung und wenig 

über die Technologie. Die Menschen haben sich daran gewöhnt, dass sie alles selbst machen und 

kaufen nichts, was ihnen nicht unbedingt nötig erscheint. Gründliches Reinigen braucht geeignetes 

Reinigungsmittel, heisses Wasser und geeignete Geräte. Eigentlich liegt hier das Kernproblem der 

Milchverarbeitung in Siebenbürgen. 

Ich vermittle eine ganz einfache Art von Milchverarbeitung. Deshalb ist die Hygiene so wichtig. Wir 

arbeiten mit Rohmilch und nicht mit pasteurisierter Milch. Die Industrie arbeitet mit 

wärmebehandelter Milch, da spielt die Milchhygiene eine kleinere Rolle. In der Rohmilchverarbeitung 

sind sehr viele Bakterien, die wir Banditen nennen und die werden beim Pasteurisationsprozess 

vernichtet. Wir brauchen die Banditen nicht in der Milchverarbeitung. Also versuchen wir sauber zu 

arbeiten, damit möglichst wenige davon in unserer Milch vorkommen. 
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Domján Levente: Wie haben Sie die degustierten Käse in den Milchverarbeitungsbetriebe von Ditró, 

Homoródalmás, Cigánykút eingeschätzt? 

Koni Suter: Wenn ich den Käse mit dem von vor zwei, drei Jahren vom gleichen Käser vergleiche, 

stelle ich eine unglaubliche Verbesserung fest. Solche grossen Verbesserungsschritte sind in der 

Zukunft nicht mehr zu erreichen. Die Käseproduzenten haben riesengrosse Vorschritte gemacht, ich 

bin überrascht wie schnell dieses Wissen sich verbreitet. Das Interesse wächst, immer mehr Menschen 

sind mit Käseproduktion beschäftigt und merken, dass da eine Verbesserung erreicht wird, die ihnen 

neue Möglichkeiten eröffnet. Für mich ist diese Nachhaltigkeit sehr wichtig und ich spüre, die 

Menschen haben es verstanden. Das Problem ist, dass die Bauern, die die Qualität des Käses 

verbessern wollen, sich zu sehr auf die Käseherstellungsprozedur konzentrieren, anstatt sich bewusst 

zu werden, dass die Quelle der Qualität die Hygiene der Milchgewinnung sowie die Stall- und 

Tierhygiene ist. Ein anderes Problem ist die gute Viehzucht. Hier gilt es gleichzeitig aber auch auf die 

futterbaulichen Aspekte zu achten. Mein Eindruck ist, die Milchverarbeitung konzentriert sich auf den 

Sommer also die Zeit der Grünfütterung, weil die heutige Winterfütterung eher auf ein Überleben der 

Tiere ausgerichtet ist. 

Domján Levente: Die Bauern im Szeklerland verlegen heute im Interesse einer gesteigerten 

Milchmenge die Fütterung auf Silofutter und auf Brauerei-Nebenprodukte. Was denken Sie über 

diese Gewohnheit? 

Koni Suter: Die Silofütterung darf eigentlich kein Thema sein. Für den Bergkäse, der hier hergestellt 

wird, darf keine Silomilch verwendet werden. Das gilt auch für das Nebenprodukt der 

Brauereiindustrie. Natürlich sind beides gute Tierfutter, ohne Zweifel, aber die Frage ist: was ist das 

Ziel? – Wo ist die Lösung? Meiner Meinung nach sollten die Bauern nicht mit Kraftfutter oder 

Silofutter die Fütterung der Tiere anstreben, sondern aus dem von der Natur angebotenen Raufutter. 

Wir haben hier Heu von bester Qualität in der Region. Man muss es nur im richtigen Zeitpunkt ernten, 

gut konservieren und lagern. Hier liegt der Kern des Problems. Wegen der Gewohnheiten haben sich 

die Mähzeiten zu stark nach hinten verschoben. Die Bauern mähen zu wenig junges Heu. Wenn ich 

will, dass die Tiere von Heu Milch geben, dann muss das Raufutter einen hohen Eiweissanteil haben. 

Will man ein eiweissreiches Heu, muss Anfang Juni oder noch früher (je nach Region und Vegetation) 

gemäht werden. Wenn dies eingehalten wird, dann braucht man kaum Getreide oder Silofutter. 

Schauen Sie mal herum, wann die Bauern in der heutigen Zeit mähen. 

Domján Levente: Bei uns wird gemäht, wenn die EU-Subventionen das erlauben… ab Ende Juni. 

Koni Suter: Das ist nicht gut. Die Menschen sollten das Futter mähen und konservieren, wenn es die 

Natur anbietet. Mit diesen EU-Subventionsregelungen wird eine industrielle Landwirtschaft 

unterstützt, statt einer ökologischen Landschaftspflege und einer gesunden Tierhaltung zum 

Durchbruch zu verhelfen. Ich spreche da von einer fehlgeleiteten Agrarpolitik. Die Zukunft liegt in 

einer naturnahen Landwirtschaft. Die Schweiz ist kein EU-Mitglied und ich fühle mich einer 

naturnahen Landwirtschaft verpflichtet. Als Schweizer darf ich ein bisschen kritisch gegenüber der EU-

Agrarpolitik sein – oder? 

 

Domján Levente 

 

 

 

Original Interview auf Ungarisch: http://bit.ly/1EVzudh 
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