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«Soly ist angekommen»
Unter diesem Titel wurde gestern in Siebnen über die Tätigkeiten des mythen-fonds im rumänischen  
Siebenbürgen berichtet. Nach einem ersten Reinfall beim Viehkauf sei man nun auf dem rechten Weg.

von Silvia Knobel-Gisler

Das vergangene Jahr war für 
das Projekt mythen-fonds 
zweifelsohne ein sehr weg-
weisendes. «Der wichtigste 
Schritt war womöglich die 

Gründung der Landwirte-Genossen-
schaft Oltárkö in Rumänien», wie Koni 
Suter betonte. «Damit haben die Bauern 
eine Basis geschaffen, auf welcher wir 
aufbauen können.» Dafür spreche auch, 
dass die Bauern das erste Mal seit vielen 
Jahren gelernt hätten, was Kooperation 
und Vertrauen bedeuten. «Sie arbeiten 
nun zusammen, indem sie sich alle 14 Ta-
ge zum fachlichen Austausch treffen», ein 
grosser Schritt für die von Korruption  
geprägten Bauern, wie Suter weiss.

Heubelüfter installiert
Unter der Federführung des Schübel-
bachners Sepp Bruhin lief aber auch in 
baulicher Hinsicht einiges. «Wir haben 
auf unserem Vorzeigebetrieb in Gheorg-
heni auf kleinstem Raum einen Heube-

lüfter installiert, damit wir die Qualität 
des Grundfutters verbessern können», so 
der Baufachmann. Der Heustock sei ge-
füllt und der Heubelüfter in Betrieb.

Wie der Ausserschwyzer Futterbau-
experte Koni Gmünder erklärte, sei  
dieser Schritt sehr wichtig gewesen, da 
das Futter im Winter schlechte Qualität 
aufwies. «Die Bauern fütterten den Tie-
ren uraltes Heu, mit welchem die Kühe 
bloss in der Lage waren, fünf bis sechs 
Kilo Milch zu produzieren.» Deshalb sei 
das nächste Ziel, den Heuschnittzeit-
punkt auf Ende Mai / Anfang Juni vor-
zuverschieben, um bessere Heuqualität 
zu erlangen und die Produktionsmenge 
allein mit dem besseren Grundfutter 
von 3000 auf 4500 Kilo zu erhöhen.

Neues Pächterpaar für Betrieb
Unter dem Motto «Worte belehren, Bei-
spiele reissen mit» erzählte Koni Suter 
vom Vorzeigebetrieb in Gheorgheni. 
«Der Betrieb wurde an ein junges Päch-
terpaar übergeben, welches ihn nach den 
Überzeugungen der Projektverantwort- 

lichen führt», so Suter. «Diese würden in 
vielen Themen mit Wissen versorgt, wel-
ches sie wiederum weitergeben kön-
nen.» Gerade in Bezug auf Tierhaltung, 
Tier- und Stallhygiene und Tierzucht hät-
ten sie laut Experte Gerold Birchler noch  
einiges zu lernen: «Sie wissen nicht, was 
das Tierwohl dem Betrieb bringt. Des-
halb müssen sie einfache Tiere halten 
und sich das fehlende Wissen aneignen 
können.» Dabei sollen unter anderem 
auch Köbi Sturzenegger (Klauenpfleger 
aus Turbenthal) und Röbi Weber (Meis-
terlandwirt aus Altendorf) helfen

«Noch nicht aus dem Dreck raus»
Doch nicht nur die Rumänen haben 
Mühe mit ihren Tieren. «Wir sind mit 
dem ersten Tierkauf in Rumänien eben-
falls auf die Nase gefallen», gibt Koni  
Suter zu. Er garantiert und versichert je-
doch, dass dies nicht noch einmal pas-
sieren werde. «Das Rad ist zwar noch 
nicht aus dem Dreck raus, es hat aber 
immerhin schon mal Boden gefasst», 
umschreibt er die Situation vor Ort. 

«Die Landwirtschaft in Rumänien ist 
aufgrund fehlender Bildung vor rund 
drei Generationen stehen geblieben – 
dieses verloren gegangene Wissen soll 
mit praxisnahem Unterricht nun aufge-
arbeitet und vermittelt werden.»

SZKB zeigte sich «solydarisch»
Wesentlich zum positiven Jahresrück-
blick des mythen-fonds beigetragen, hat 
auch die Schwyzer Kantonalbank. Sie 
hat anlässlich ihres 125-Jahr-Jubiläums 
den Sonderbeitrag «solydarisch» von 
50 000 Franken zugesichert. Dieses Geld 
fliesst in den Strukturverbesserungs-
fonds. Damit können Tiere finanziert 
werden. Die Kredite müssen von den 
Bauerfamilien innert fünf Jahren voll-
umfänglich amortisiert sein. So stehen 
die frei werdenden Mittel wiederum zur 
Verfügung. In Anlehnung an den Son-
derbeitrag wurde eine von diesem Geld 
gekaufte Kuh Soly getauft. «Sowohl die 
Kuh Soly als auch der Gedanke der Soli-
darität sind angekommen», so Stefan 
Knobel.
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