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Ehemalige Schülerinnen und Schüler hatten viel zu erzählen

«Wir haben den schönsten Beruf»
Ein Fest des Wiedersehens 
war die Hauptversammlung 
ehemaliger landwirtschaftli-
cher Schülerinnen und Schüler. 
Geehrt wurden jene, die seit 
50 und 25 Jahren dem Verein 
angehören, also vor so langer 
Zeit zur Schule gegangen sind.

Text und Bild: Martin Brunner, Gossau

Die Hauptversammlung des Ver-
eins ehemaliger Schülerinnen und 
Schüler St.Galler Landwirtschafts- 
und Hauswirtschaftsschulen be-
gann lange vor den eigentlichen 
Traktanden. Die Bäuerinnen und 
Bauern vor allem aus dem glei-
chen Jahrgang schüttelten sich 
zur Begrüssung herzlich die Hän-
de. Sofort entstanden fröhliche 
Begegnungen und Gespräche, Er-
innerungen an eine lange vergan-
gene Zeit kamen hoch. Erlebnisse 
an die Schulzeit im landwirt-
schaftlichen Zentrum oder im 
Custerhof machten die Runde. 
Kurz: Die Bäuerinnen und Bauern 

fühlten sich in der Moststube in 
St.Gallen bald wohl.

Wurzeln geben Halt
Sie alle hörten von Markus Ritter, 
dem Präsidenten des St.Galler 
Bauernverbandes, dass Bäuerin 
und Landwirt Traumberufe sind. 
Wichtig war ihm insbesondere die 
Bauernfamilie. «Jeder und jede 
hat seine Aufgaben und erfüllt 
diese auch», sagte er. Das ergebe 
eine starke Bindung zwischen den 
Generationen und ein wertvolles 
Zusammengehörigkeitsgefühl. Da-

durch fühle man sich in der Fami-
lie aufgehoben und geborgen. 
«Bauernfamilien haben starke 
Wurzeln, die ihnen Halt geben. 
Denn Menschen müssen wissen, 
woher sie kommen und wohin sie 
gehören.»
Mit dieser Kraft im Hintergrund 
seien Bauernfamilien in der Lage, 
für Betrieb und Gesellschaft Gros-
ses zu leisten, erklärte Ritter. Auf 
Betriebsebene sei in der Landwirt-
schaft durch die grosse Vielseitig-
keit ein ausgeprägtes, vernetztes 
und ganzheitliches Denken vor-

Seit 50 Jahren gehören diese Bauern dem Verein an.

Sie alle haben vor 50 Jahren die Schule besucht.
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handen. Die anspruchsvolle Arbeit 
erstrecke sich vom Produzenten 
bis zum Buchhalter und zur Füh-
rungskraft über die verschiedens-
ten Berufe. Auf gesellschaftlicher 
Ebene gebe die bäuerliche Familie 
den Kindern hohe Qualitäten mit 
auf den Lebensweg und forme 
damit eine Vielzahl von Spitzen-
kräften für Wirtschaft und Gesell-
schaft. «Dadurch sind Bäuerinnen 
und Bauern ausgesprochen wert-
volle Träger unserer Gesellschaft. 
Die Landwirtschaft gehört zu den 
Säulen des Staates.»

Arbeiten in der Natur
Die Schönheiten des Berufes lie-
gen für Ritter aber auch in der Ar-
beit an sich. Die Produktion hoch-
wertiger Nahrungsmittel, die Pfle-
ge der Kulturlandschaft, die 
Vielseitigkeit, die Selbständigkeit, 
das Leben und Arbeiten mit der 
Familie und mehr sind für ihn 
Punkte, welche einen Traumberuf 
ausmachen. «Wir leben und ar-
beiten im Rhythmus der Natur 
und in der Natur», betonte er. 
«Das ist zwar oft auch schwierig. 
Aber was gibt es Schöneres als zu 
säen und ernten, Wachsen und 
Gedeihen zu beobachten, selb-
ständig entscheiden und verwirk-
lichen zu können.»

Verschiedene Wege
Mit seinen Ausführungen sprach 
Markus Ritter den Bäuerinnen und 
Bauern aus dem Herzen. Einige 
von ihnen bestätigten, dass sie nie 
einen anderen Beruf gewählt hät-
ten, zum Beispiel einige der Jubila-
re für 50 Jahre Mitgliedschaft. Alo-
is Thoma aus Müselbach hat sei-
nen Hof schon vor einigen Jahren 
an seinen Sohn übergeben. Er hilft 
aber täglich noch tatkräftig mit, als 

Viele Bauern wurden für 25 Jahre Mitgliedschaft geehrt.

Diese Frauen absolvierten den Sommerkurs.

Vor 25 Jahren nahmen sie am Winterkurs teil.
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Freischaffender, wie er sagt. «Die 
Freude überwiegt immer noch», 
erzählt er strahlend. «Manchmal 
staune ich selber, was noch mög-
lich ist.» Er ist überzeugt, dass das 
Problem zwischen den Generatio-
nen eigentlich gar keines ist. Es 
gehe bei allen um das gleiche Ziel, 
nämlich den wirtschaftlichen Er-
folg. «Auf welchem Weg dieser er-
reicht wird, ist zweitrangig.»

Gute Zusammenarbeit
Ebenfalls ins Stöckli gezogen ist Eri-
ka Graf aus Heiden. Sie hätte sich 
keinen anderen Beruf als Bäue rin 
vorstellen können. «Es war eine an-
strengende Zeit», erzählt sie. «Doch 
ich möchte sie nicht missen.» Be-
sonders schön findet sie, dass die 
Zusammenarbeit mit den Jungen so 
gut klappt. Klar also, dass ihr Mann 
und sie auf dem Hof helfen, wo sie 
können. Dem Verein fühlt sie sich 
durch ihre frühere Tätigkeit verbun-
den, unter anderem als Präsidentin 
der Frauen. Jakob Koch aus Leng-
genwil ist mit 70 Jahren noch eige-
ner Herr und Meister auf seinem 
Hof, und dies mit grosser Freude. 
«Meine Frau und ich erledigen die 
Arbeiten immer noch gerne», sagt 

er. Matthäus Egger aus Tscherlach 
konnte nach der landwirtschaftli-
chen Schule nur zwei Jahre lang 
Bauer sein. «Gerne hätte ich weiter-
gemacht, doch das ging damals 
nicht», bedauert er. Mit seiner Mit-
gliedschaft konnte er aber wenigs-
tens auf diesem Weg mit der Land-
wirtschaft in Verbindung bleiben. 
Annelies Buff aus Flawil geniesst 
ihre Pensionszeit und ist überzeugt, 
dass ihr Beruf viele Vorteile hatte. 
Sie hebt die Eigenständigkeit und 
die Arbeit in und mit der Familie 
hervor.

Leben für die Alp
Hans Dietrich ist seit 40 Jahren im 
Verein dabei und deshalb an die Ver-
sammlung gekommen. Er ist vor 35 
Jahren vom Kronbühl weggezogen, 
weil er sich nichts anderes vorstellen 
konnte, als Bauer zu sein. Als Melker 
kam er ins Berner Oberland, wo er in 
Innertkirchen im Haslital schon bald 
einen eigenen Hof übernehmen 
konnte. Seine Liebe gilt vor allem 
dem Maiensäss «Urbachtal» und 
der Alp «Gental». «Das ist meine 
Leidenschaft und meine Welt», sagt 
er. «Wir melken im Sommer fast 130 
Kühe.» Die Milch verarbeitet er zu 

verschiedenen Käsen, die er mit 
gros sem Erfolg absetzt. «Bauer ist 
wirklich der schönste Beruf.»

Über 4000 Mitglieder
An der Hauptversammlung dann 
berichtete der Präsident Damian 
Brülisauer von einem reibungslo-
sen und vielfältigen Vereinsjahr. Er 
hiess 53 neue Mitglieder im Verein 
willkommen. Die Mitgliederzahl 
stieg somit auf über 4000. Die 
Rechnung schloss mit einem Ge-
winn ab. Auf dem Konto Eigenka-
pital ist eine schöne Reserve vor-
handen. Zum Programm im Jahr 
2011 gehören am 11. Februar der 
Schlittel- und Fondueplausch auf 
den Flumserbergen, der Ehemali-
gensonntag vom 15. Mai, die In-
landreise vom 4. bis 8. August ins 
Wallis und die Alpwanderung vom 
19. Juli in den Alpstein. Kurse wer-
den in Raku-Töpfern, Filzen, Koch-
energiesparen, Binden von Som-
mersträussen und in Kartonage 
angeboten. Apéro und Mittages-
sen, Variété-Spektakel, der Kin-
derchor Gonten sowie Tanz und 
Unterhaltung mit der Kapelle 
Pfauenhalde rundeten den Sonn-
tag ab.

Markus Ritter und Damian Brülisauer (von links) bestritten die HV als 
Referent und Präsident.

Auch für Unterhaltung war 
gesorgt.


