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Den Mist zu Gold gemacht 

Ich bin ein Zukunftsmensch. Die 
Gegenwart ist für mich schon erle-
digt.» Das sagt Baptist Reichmuth. 
Er sitzt zu Hause am Küchentisch, 

die Arme verschränkt. Riesige Kuhglo-
cken und zahlreiche Auszeichnungen 
von Eliteschauen erinnern an seine 
erfolgreiche Viehzucht. Während seine 
Frau einen Kaffee zubereitet, erzählt 
sie, wie sie ihren Mann erlebt: «Er will 
auf eine extreme Art immer vorwärts.» 
Es habe schon einige Situationen ge-
geben, wo sie den zielstrebigen Unter-
nehmer gefragt habe: «Muss das nun 
auch noch sein!»

Abfall für Energie
Baptist Reichmuth ist ein Macher. 

«Wenn ich im Kopf etwas entschieden 
habe, ist das für mich erledigt, und ich 
befasse mich bereits wieder mit der 
Zukunft», sagt der 53-Jährige. Das sei 
gleichzeitig auch seine Schwäche. «Ich 
bin sehr ungeduldig und habe Mühe 
mit Kleinigkeiten, mit denen ich mich 
teilweise beschäftigen muss. Ich habe 
mein Ziel immer vor Augen und kann 
vielleicht zu wenig auf andere Menschen 
eingehen», gesteht er. Und nicht alle 
können mit seinem Tempo mithalten. 

Reichmuth hat in den letzten sechs 
Jahren einen Spurt der besonderen Art 
hingelegt und sich vom Landwirt zum 
erfolgreichen Energieunternehmer ge-
mausert: 2006 gründete der vierfache 
Familienvater das Energieunternehmen 
Agro Energie Schwyz AG. Dieses umfasst 
eine Biogasanlage und ein CO2-neutra-

les Heizkraftwerk. Seit 2009 wird in 
seiner Anlage in Ibach Energie erzeugt. 
In der Biogasanlage wird die Energie 
hauptsächlich aus Gülle gewonnen. Da-
neben gibt es Bauern vom Talkessel, die 
Reichmuth mit Mist beliefern. Auch 
Speiseabfälle von Restaurationsbetrie-
ben oder Mühlestaub, Getreideabfälle, 
Kompost sowie hygienisierte Schlacht-
abfälle werden in Seewen zur Energie-
Erzeugung eingesetzt. «Die Idee dazu 
hatte ich schon vor 25 Jahren, als man 
nach einer Lösung für die Güllenprob-

lematik gesucht hat. Ich wollte die Gül-
le von Anfang an energetisch nutzen», 
so Reichmuth. 

Damals sei dies aus wirtschaftlichen 
und raumplanerischen Gründen nicht 
möglich gewesen. Er habe bei Behörden 
viel Überzeugungsarbeit leisten müssen, 
um die Bewilligungen zu bekommen. 
Reichmuth hatte aber auch einige 
Trümpfe in der Hand: So lief parallel 
zu dieser Zeit die energiepolitische Ent-
wicklung des Bundes. «Der Bund zog 
in die gleiche Richtung. So konnte ich 

viele von meinen Plänen überzeugen.» 
In der Energiepolitik müsse ein Um-
denken stattfinden: «Wir müssen unse-
re Abhängigkeit vom Ausland lösen und 
die Energie regional produzieren. Leider 
gibt es noch viele Bundesbetriebe, die 
von alternativer Energie nichts wissen 
wollen, obwohl der Bundesrat die Ener-
giewende ja längst entschieden hat.» 

Viele sind angeschlossen
Reichmuths Idee ist aufgegangen: Die 

Agro Energie Schwyz AG ist auf Erfolgs-
kurs. «Wir sind den Businessplänen, die 
wir in der Strategie festgelegt haben, 
zwei Jahre voraus», berichtet er. Viele 
grosse Schwyzer Betriebe haben sich 
bereits an sein Fernwärmenetz ange-
schlossen: Das Spital Schwyz, die Be-
zirksschule MPS Schwyz, die Kantons-
schule Kollegium Schwyz, diverse kan-
tonale Verwaltungsgebäude und die 
Schwyzer Gemeindeverwaltung bezie-
hen von der Agro Energie Schwyz AG 
Energie. Auch die Trägerschaft hat 
Reichmuth clever aufgezogen: Etwa die 
Hälfte des Aktienkapitals gehört ihm, 
den Rest teilen sich andere Organisa-
tionen wie die Genossame Schwyz, die 
Oberallmeind (OAK), das EBS und der 
Muotathaler Privatunternehmer Georges 
Schelbert. «Wir haben in sehr kurzer 
Zeit sehr viel Geld in ein Metier inves-
tiert, das man nicht kennt. Dazu haben 
wir Grundlagen und Vernetzungen ge-
braucht. Ich habe eine Trägerschaft 
benötigt, die breit abgestützt ist», sagt 
er. Jahrhundertalte und gestandene Kor-

porationen wie die OAK oder die Ge-
nossame seien ideal dafür. «Wir waren 
auf das Vertrauen der Geldgeber an-
gewiesen.»

Neue Projekte geplant
Inzwischen ist Baptist Reichmuth nur 

noch selten auf seinem landwirtschaft-
lichen Hof mit den 80 Kühen anzutref-
fen. Seine Söhne führen den Betrieb. 
«Manchmal fehlt mir die Arbeit auf dem 
Hof», sagt er. Gleichzeitig kritisiert er 
die landwirtschaftliche Entwicklung: 
«Mit den Direktzahlungen bringen wir 
uns in ein Abhängigkeitssystem. Das 
wird man in Zukunft spüren. Denn die-
jenigen, die Geld geben, sagen auch, 
wo es langgeht.» 

Der 53-Jährige führt zehn Angestellte 
und nimmt täglich an bis zu fünf Sit-
zungen teil. Zwölf-Stunden-Einsätze 
sind bei ihm die Regel, an seine letzten 
Ferien im Ausland kann er sich nicht 
erinnern. «Ich mache das, was mir 
Freude bereitet. Darum ist es für mich 
kein Stress, und ich brauche keine Er-
holung im Ausland», sagt er. Natürlich 
beschäftigt sich Macher Reichmuth mit 
neuen Projekten. Noch ist unklar, ob 
der 50 Meter hohe Siloturm, der als 
Warmwasserspeicher dienen soll, in 
Ibach bewilligt wird und damit im 
Herbst zur Abstimmung kommt. Klar ist 
aber: Solange Reichmuth gesund ist, 
wird er mit seiner eigenen, unbändigen 
Energie noch weitere Projekte anpacken.

AndreA Schelbert
andrea.schelbert@schwyzerzeitung.ch

SonntagS-tipp
Kinder-Open-Air
EscholzmAtt ab in den Dschun-

gel mit Äschlibär und Beichlefee: 
ab 11 Uhr findet auf dem areal 
Ebnet in Escholzmatt das zweite 
Kinder-openair statt. Das pro-
gramm: Familie Sponti (11 Uhr), 
improphil-theater (13 Uhr), Ueli 
Schmezer (15 Uhr), Lyrixx (17 Uhr). 
Zudem gibts Kinderschminken, Si-
rupbar, Spiele, Festwirtschaft. tür-
öffnung um 10 Uhr, Eintritt Er-
wachsene 15, Kinder 10 Franken. 

Fest auf St. Jost
obErägEri Der Skiclub St. Jost hat 

auch im Sommer einiges los: Von 
11 bis 15 Uhr lädt er zum Bergfest 
auf St. Jost ein. Der Festort ist 
zirka 20 Minuten zu Fuss vom Ra-
ten her zu erreichen. Es spielt die 
Formation Hauptseer gruess, dazu 
gibt es Köstliches vom grill.

Sammelwert 
sArNEN Letzte gelegenheit: Heute 

geht die ausstellung Sammelwert 
im Historischen Museum in Sarnen 
zu Ende. Zwei Monate lang be-
schäftigten sich die Besucher mit 
der Frage: gehören diese gegen-
stände in die Sammlung des Mu-
seums oder nicht? Von 10 bis 17 
Uhr können die gegenstände be-
sichtigt werden. Bei schönem Wet-
ter findet ein apéro im Museums-
garten mit Musik statt.

berg-chilbi 
hErgiswil oberhalb von Hergiswil 

steigt die 26. Schönenboden-Chil-
bi. Sie beginnt um 11 Uhr mit 
einem musikalisch umrahmten 
Berggottesdienst und alphornklän-
gen. ab 12 Uhr ist volksmusikali-
sche Unterhaltung angesagt. Die 
Chilbi dauert bis 18 Uhr.

berg-Zmorge
brüsti Das Berggasthaus Zgraggen 

lädt einmal im Monat zum grossen 
Brunch auf 1500 Metern über 
Meer. Das Frühstücksbuffet ist von 
10 bis 14 Uhr geöffnet. Eier, Rös-
ti und gebratener Speck dürfen 
nicht fehlen. Das gasthaus ist mit 
der Seilbahn ab attinghausen und 
einem rund 10-minütigen Fuss-
marsch zu erreichen.

Stimmung am See
bruNNEN Sommer, Sonne, frische 

Seeluft und Musik – das alles ist 
in Brunnen heute zu haben. Die 
bekannten Waldstättermusikanten 
konzertieren an der Brunner See-
promenade bei der Minigolfanlage 
vor dem auslandschweizerplatz. 
Zwischen 17 und 19 Uhr kann man 
so den Sonntag musikalisch aus-
klingen lassen. Die Waldstättermu-
sikanten pflegen den typischen 
Egerländerstil.

Als Waschfrau Zuber ging, kam der Persil-Mann 
Uiii, nein, seit 14 Tagen ohne Wasch-

maschine? Wie machst du das 
jetzt?», fragt eine Bekannte in heller 
Aufregung. Meine Antwort, dass ich a) 
noch gut lebe und b) bisher jeden 
Morgen etwas Sauberes zum Anziehen 

habe und ja auch mal etwas von Hand 
waschen könne, scheint sie kaum zu 
hören. «Ja, hast du denn keine kleine 
Maschine in deiner Wohnung, so für 
Expresswäsche zwischendurch?», folgt 
die nächste Frage, nicht ohne tadeln-
den Unterton. Nein, habe ich nicht – 
ich kann damit leben, dass die alte 

Maschine ausgestiegen und die neue 
ein paar Tage auf sich warten lässt. Ich 
bin nicht die Frau, die eine Bluse nach 
drei Stunden Tragedauer unbedingt 
waschen muss. Andererseits gehöre ich 
auch nicht zu jenen Zeitgenossen, 

denen man, als Mitfahrerin im Bus, 
eine Dusche und ein frisch gewasche-
nes T-Shirt wünschen möchte ...

Unsere Zeit ist waschsüchtig, finde 
ich. Ein Beweis dafür sind die prall 
gefüllten Supermarkt-Regale mit Dut-
zenden Sorten von Waschmitteln für 
weiss ich was für spezielle Fasern und 
Farben. Ob mit Pulver, Tabs oder Flüs-
sigwaschmittel: Wir können, rund um 
die Uhr, farbecht und porentief rein 
waschen, die Wäsche dabei – laut Wer-

bung – schonen und sie nach «Frische» 
duftend aus der Maschine nehmen. Wie 
bitte duftet Frische aus der Waschma-
schine? An mir verdient die Wäsche-
veredler-Frische-Industrie seit Jahren 
keinen Franken mehr.

Vor meinem inneren Auge sehe ich 
weisse Leinen-Betttücher auf einer Wä-
scheleine im Garten flattern. Dies war, 
sage ich, echte Frische, vor über 50 
Jahren. Wir hatten noch keine Wasch-
maschine in unserem Geschäftshaus-
halt. Alle vier, oder waren es sechs 
Wochen, rückte Frau Zuber an, unsere 
Waschfrau. Für einen Tag war die Wit-
we, die mit Waschen ihren Lebens-
unterhalt verdiente, die unbestrittene 
Generalin in unserer Waschküche. 
Klein, aber oho. 

Frau Zuber hatte das Kommando 
über ihre zwei, drei Helferinnen, über 
Waschbretter, Waschzuber, Stöpsel zum 
Vorwaschen und den grossen Wasch-

kessel für die Kochwäsche. Die Lauge 
der gekochten Wäsche wurde zum 
nächsten Vorwaschen gebraucht – vor 
allem aus Spargründen. Ich durfte unter 
der strengen Aufsicht von Frau Zuber 
ein bisschen mithelfen, stand aber ver-
mutlich eher im Weg. Zum Zmittag gab 
es der Einfachheit halber Früchteku-
chen, denn alle Hände wurden zum 
Waschen gebraucht. An sonnigen Tagen 
wurde Wäschekorb um Wäschekorb in 
den Garten zum Aufhängen gebracht, 
bei Regen wurden die Leinen im Estrich 
gespannt. Für mich als Kind war ein 
Waschtag ein spannendes Erlebnis, für 
Frau Zuber war es Knochenarbeit.

Eines Tages entschieden sich meine 
Eltern zum Kauf einer (damals unvor-
stellbar teuren und damit kostbaren) 
Waschmaschine. Deren Ankunft wurde 
ungeduldig erwartet, der erste Wasch-
gang von der ganzen Familie beinahe 
andächtig vor der Maschine stehend 
beobachtet. Die Waschlauge wurde 

«abgefangen», denn Vorwaschen könne 
man weiterhin mit Stöpseln im Wasch-
zuber, befand meine Mutter. So liessen 
sich Strom und Waschmittel sparen.

Frau Zuber, dem Rentenalter nahe, 
wurde bei uns nicht mehr gebraucht. 
Je mehr Waschmaschinen es im Dorf 
gab, umso mehr verlegte sie ihre Tätig-
keit aufs Putzen. Dafür kam, Jahre 
später, als endlich ein TV-Apparat in 
der Stube stand und die Fernsehwer-
bung Einzug hielt, der Persil-Mann ins 
Haus, ein ungemein Vertrauen erwe-
ckender Mann mit grauen Schläfen und 
einer sonoren Stimme, die Frauenher-
zen höher schlagen liess. Was er im 
Fernsehen sagte, war glaubwürdig, 
punkt. Dass Persil, das Waschmittel 
schlechthin, weisser als weiss und rei-
ner als rein wäscht, musste er gar nicht 
speziell erwähnen. Sein legendärer Satz 
bleibt unvergessen: «Persil, da weiss 
man, was man hat.»

ruth.schneider@luzernerzeitung.ch

ruth schneider, 
redaktorin

einblicKe

Schweinebauer 
heizt Schwyz auf 
Der Schwyzer Baptist Reichmuth war 
ursprünglich Landwirt. Er führte 
einen Hof mit 3000 Schweinen und 
80 Kühen. 2006 gründete er die Agro 
Energie Schwyz AG, um dort unter 
anderem seine Gülle von der 
Schweinemästerei zu verwerten. Mit 
seiner Firma heizt er inzwischen 

viele Schwyzer Gebäude auf. Wegen 
der schlechten Fleischpreise besitzt 
er heute nur noch wenige Schweine. 
Inzwischen führen seine Söhne Pir-
min und Philip den Hof. Baptist 
Reichmuth ist verheiratet und hat 
vier Kinder.

baptist reichmuth über ...

... seinen Traum: «Ich will den 
Schwyzer Talkessel CO2-frei ma-
chen.»

... Gestank: «Wir hatten mit unseren 
Anlagen zu Beginn ein echtes Pro-
blem. Das haben wir mittlerweile in 
den Griff bekommen.»

... Ärger: «Ich habe Mühe mit Men-
schen, die das, was ich erwarte, nicht 
sofort umsetzen. Das kann mich auf 
die Palme bringen.»

PerSönlich

Babtist Reichmuth vor seiner Biogasanlage in ibach.
 Bild pius amrein

«wir müssen unsere 
Abhängigkeit vom 
Ausland lösen und 

die Energie regional 
produzieren.»

bAPtiSt reichMuth,  
AgrO energie SchWyZ Ag 


