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Stefan Knobel: Erhard Ruoss, was bedeutet für 
dich Alter?

 Ich weiß es eigentlich nicht. Aber 
ich habe in meinem Leben verschiedene Lebens-
abschnitte erlebt. Es waren in den fast 80 Jah-
ren etwa 8 – 10 solcher Abschnitte. Der erste 
Abschnitt war die Zeit vor der Schule. Ich erinne-
re mich sehr gut, wie der zweite Abschnitt 
begann.

Knobel: Der erste Schultag?
 Genau. Fort von zu Hause. Nicht weit 

zwar, aber immerhin. Das Schulhaus wurde 1935 
gebaut. Ich bin Jahrgang 1936. Mit sieben Jahren 
brachte mich meine Mutter in die Schule. Ich 
freute mich und hatte gleichzeitig ein mulmiges 
Gefühl beim Schritt aus der behüteten Welt des 
Bauernhofs in dieses moderne Schulhaus. Und 
dann waren da all die anderen Kinder vom 
Ausserdorf und von der Schwerzi. Die musste ich 
alle kennenlernen. Die Kinder vom Ausserdorf 
kamen aus einer ganz anderen Welt als ich. Es 
waren die Kinder der Textilindustriellen. Der 
Vater einer Schulkollegin war eine dieser Per-
sönlichkeiten und wurde in dieser Zeit in den 
Nationalrat gewählt. Ich als Bauernkind hatte 
Hochachtung vor diesen Menschen. Es waren 
große soziale Unterschiede – aber man ist 
miteinander in die Schule gegangen.

Knobel: Und man hat sich vertragen?
 Nicht immer. Ab der vierten Klasse 

mussten wir ins Dorf Schübelbach in die Schule. 
Das war wieder ein Einschnitt. Denn da wurden 
wir mit Kindern aus dem Nachbardorf gemischt. 
Da entbrannten die Revierkämpfe zwischen uns 
Knaben. Man musste sich behaupten. Man 
musste Koalitionen eingehen, um sich durchzu-
setzen. Und dann trennten sich diese Freund- 
und Feindschaften in der 6. Klasse wieder. Fünf 
von uns Knaben schlossen die Schule mit dem 
siebten Schuljahr ab. Die anderen gingen an die 
Klosterschule nach Näfels oder in ein Internat. 
Für mich begann damit der nächste Lebensab-
schnitt. Ich blieb zu Hause auf dem Bauernhof 
und arbeitete bei meinem Vater als Bauern-
knecht. Nach zwei Jahren praktischer Arbeit 
begann ich dann die landwirtschaftliche Ausbil-
dung in Pfäffikon. Dieses Jahr feiert unsere 
Klasse diplomierter Bauern das 60-jährige 
Jubiläum. Nach Abschluss dieser Ausbildung 
wollte ich das Gelernte und die vielen neuen 
Ideen umsetzen.

Knobel: Dein Vater hat dich gewähren lassen?
 Nicht nur. Denn da kam einerseits der zu 

erwartende Generationenkonflikt ins Spiel. Und 
andererseits hatte sich die Landwirtschaft in 
dieser Zeit enorm verändert. Ein Beispiel: Mein 
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Vater machte im Winter den Stall dicht und 
strebte eine Temperatur von 23–25 Grad an. Ich 
hatte in der landwirtschaftlichen Ausbildung 
gelernt, dass die Kühe frische Luft und Licht 
brauchen und 15 Grad Temperatur genügen. Und 
dann ging es los: Er machte alles zu, um die 
notwendige Wärme zu produzieren. Und ich 
lüftete, um die Temperatur zu senken. Und die 
armen Kühe standen zwischen den Fronten und 
mussten den „Temperaturunterschied“ zwi-
schen Alt und Jung ertragen.

Knobel: Aber ihr konntet trotzdem zusammenar-
beiten?

 Meine Mutter sorgte für den nötigen 
Ausgleich. Bis 1960 war ich der „Knecht“ und 
mein Vater der Meister. Dann tauschten wir die 
Rollen. In dieser Zeit wurde die Mechanisierung 
der Landwirtschaft angestoßen. Das hat inner-
halb von kurzer Zeit alles verändert.

Knobel: Wie hat sich das gezeigt?
 Meine Mutter hatte etwas Erspartes und 

kaufte 1954 für 7'200 Franken einen funkelna-
gelneuen Traktor, einen „Bührer Spezial“. Sie 
hatte immer den Weitblick und konnte die 
Zeichen der Zeit lesen. Damit gehörten wir mit 
einem Schlag zu den innovativen Bauern. Wir 
versuchten den Veränderungen zu folgen. Wir 
pachteten Land dazu und begannen mit dem 
Ackerbau.
In der Linth-Ebene gab es einen Betrieb mit dem 
Namen SVIL: die Schweizerische Vereinigung für 
Industrielle Landwirtschaft. Die großen interna-
tionalen Konzerne von Zürich hatten anlässlich 
der Anbauschlacht während des 2. Weltkriegs in 
unserer Gegend viel Land bewirtschaftet. Beim 
SVIL konnte man die alte und die neue Landwirt-
schaft beobachten. Den Pflug zogen zwei 
unglaublich starke Bulldozer-Maschinen, und 
eine mieteten wir dann, um unseren Acker zu 
bestellen.

Knobel: War die Übernahme des Hofes im Jahr 
1960 auch wieder ein neuer Lebensabschnitt?

 Ja – mit 24 Jahren lernte ich Rosmarie 
kennen und wir heirateten bald darauf. Im Jahr 
1961 ist unsere erste Tochter Gina zur Welt 
gekommen. Ich wusste: Mit 8–9 Kühen kann ich 
die Familie nicht ernähren. Aber ich war nicht 
der einzige, der seinen Betrieb vergrößern wollte. 
Deshalb ist ein Kampf ums Pachtland entbrannt. 
Ich begann in dieser Zeit, ein bisschen dazuzu-
verdienen. Mein erstes Geschäft brachte einen 

Futtermittelvertreter und einen Versicherungs-
vertreter zusammen, von dessen Provision ich 
etwas abkriegte. 

Knobel: Du bist ein Händler! Wie hast du das 
gelernt?

 Das lag mir im Blut. Ich war schon immer 
fasziniert davon, wie sich die Menschen verhal-
ten, wenn sie miteinander ein Geschäft ab-
schließen. 
Das lag bereits im Naturell meiner Mutter. Sie 
wuchs in einem Restaurant im Muotatal auf und 
arbeitete schon als Kind im Betrieb der Eltern 
mit. So entwickelte sie eine bewundernswerte 
Geschäftstüchtigkeit. Auch ich als Bauer fühlte 
mich als Unternehmer. Nebst der Milchkuh-Hal-
tung mästeten wir Schweine und Kälber. Dann 
begann das Versicherungsgeschäft immer mehr 
zu florieren. Die „Helvetia Versicherung“ fragte 
mich in der Folge an, ob ich die Agentur Buttikon 
übernehmen möchte.

Knobel: … und da hast du zugesagt. 
 Ich konnte diese Arbeit nicht mehr 

nebenbei machen. Also gab ich im Jahr 1969 die 
Landwirtschaft auf und verpachtete den Hof. 
Das war für meinen Vater sehr hart. Damit er den 
Verkauf der Tiere nicht mit ansehen musste, fuhr 
meine Mutter mit ihm in die Ferien. Danach aber 
half er dem Pächter und konnte so trotzdem 
Bauer bleiben.

Knobel: Wie war die Umstellung für dich?
Plötzlich hatte ich einen Bürojob. Die 

Arbeit in der Natur vermisste ich schon. Doch 
dann wuchs die Familie. Wir haben vier Töchter 
und einen Sohn, und die Kinder haben mich 
gefordert. Zum Glück hatten wir eine gute 
Rollenverteilung: Rosmarie kümmerte sich um 
Haus und Hof, und ich war der Außendienstler. 
Ja – und ich war jeden Tag 14 Stunden unter-
wegs, um meine Kunden zu beraten. Ich war sehr 
erfolgreich und vielbeschäftigt. Aber dann trat 
ich wieder an die Schwelle eines neuen Lebens-
abschnitts: Ich wurde Politiker.

Knobel: Ein Engagement für die Öffentlichkeit?
 Ja – ich war Mitglied der „Katholisch-

Konservativen Volkspartei“. Und die anderen 
Mitglieder schlugen mich als Gemeinderat vor. 
Dieses Amt hatte ich von 1970–1978 inne und 
war zuerst zuständig für die Schule. Wir hatten 
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in dieser Zeit für die drei Dörfer unserer Gemein-
de zu wenig Schulräume. Deswegen ging das 
politische Seilziehen los. Schübelbach wollte 
das Schulhaus in Schübelbach vergrößern, und 
Buttikon wollte natürlich, dass die neuen 
Schulräume in Buttikon entstehen. Die Rivalitä-
ten zwischen den Dörfern, die ich schon als 
Schüler erlebt hatte, gingen auch unter den 
Erwachsenen weiter. Die Diskussion um den 
Standort war blockiert. Da verbündete ich mich 
mit einigen einflussreichen Kollegen aus dem 
dritten Dorf, Siebnen. So konnten wir die not-
wendigen Stimmen zusammenbringen, um das 
Schulhaus zwischen die beiden Dörfer Schübel-
bach und Buttikon zu bauen.

Knobel: Das war ein guter Kompromiss …
 Das war es. Aber es gab danach noch ein 

böses Erwachen. Kurz vor der Volksabstimmung 
mussten wir erkennen: Die Schülerzuwachsra-
ten stimmen nicht. Aufgrund der Zahlen eines 
Professors hatten wir zwölf zusätzliche Schul-
klassen eingeplant. Und dann kam die Erkennt-
nis: In den nächsten 12 Jahren werden wir nur 
Platz für vier Klassen benötigen; wir mussten 
das Projekt redimensionieren. Doch wir gleisten 
das Gesamtprojekt dann so auf, dass es später 
erweitert werden konnte. Der Vorteil war, dass 
wir so zu einer Mehrzweckhalle kamen. Das 
schuf einen Mehrwert für die Gemeinde. 
Zuletzt übernahm ich als Gemeinderat noch das 
Waisenamt, dann trat ich nach acht Jahren 
zurück. Ich dachte, es würde jetzt etwas ruhiger 
werden. Aber ich wurde in den Bezirksrat ge-
wählt und wurde Schulpräsident und Mitglied 
der Spitalkommission. Auch in diesen Funktio-
nen war ich wieder acht Jahre tätig. Ich glaube, 
das ist eine gute Zahl. In dieser Zeit kann man 
etwas bewirken, wird aber nicht zum Sesselkle-
ber. Seit 1988 habe ich kein Amt mehr inne.

Knobel: Du konntest dich von der politischen 
Einflussnahme lösen?

 Ja. Loslassen zu können, ist enorm 
wichtig. Ich habe Kollegen, die so alt sind wie ich 
und sich darüber ärgern, was die heutigen 
Politiker tun. Sie fühlen sich unersetzlich und 
meinen, ohne sie würde es nicht funktionieren. 
Aber jetzt liegt die Verantwortung bei anderen 

– und diese müssen ihre eigenen Fehler machen, 
wie wir das auch taten. Das ist der Lauf des 
Lebens. Aber ich interessiere mich trotzdem 
noch für das Geschehen. Ich bin vom Akteur zum 
Beobachter geworden. Dadurch, dass ich kein 

Amt mehr hatte, entdeckte ich neue Freiheiten.

Knobel: Was waren diese Freiheiten?
 Da ich noch nie das Meer gesehen hatte, 

fuhr ich mit einem Freund für zwei Wochen nach 
Spanien. Es gefiel mir so gut, dass wir uns ein 
Stück Land kauften und darauf ein Haus bauten. 
Das war der Beginn eines weiteren Lebensab-
schnitts, der mich sehr prägte. Wir verbrachten 
dort viel Zeit und lernten das Leben der Südlän-
der kennen. Über die Jahre investierten wir 
immer wieder Geld in dieses Haus – und dadurch 
konnte ich dann später zum Energie-Unterneh-
mer werden.

Knobel: Energie-Unternehmer?
 Genau. Unsere Kinder kamen zwar immer 

mit Freude mit nach Spanien. Aber es zeigte sich, 
dass niemand Interesse daran hatte, das Haus 
zu übernehmen. Also verkauften wir es und 
investierten das Geld in eine Fotovoltaik-Anlage 
auf unserem Stalldach. So wurde ich mit 70 
Jahren zum Kraftwerkbesitzer, und wir produ-
zieren nun seit neun Jahren Strom. Das ist eine 
Investition in die Zukunft unserer Enkel und 
Urenkel. 

Knobel: Mit 70 Jahren hast du dich also abermals 
an ein neues Projekt gewagt?

 Ja – und ich habe dadurch den Zeitpunkt 
verpasst, mich pensionieren zu lassen (lacht). 
Spaß beiseite. Mit 60 Jahren löste ich mein 
offizielles Arbeitsverhältnis bei der Versiche-
rung auf. Ich konnte mir aber nicht vorstellen, im 
Lehnstuhl zu sitzen. Und so arbeitete ich als 
freier Mitarbeiter der Versicherung weiter, was 
ich noch heute mache. Ich habe zu meinen vielen 
Kunden ein Vertrauensverhältnis, das die 
Zusammenarbeit weitergetragen hat. Meine 
Kunden sind zwischen 55 und 85 Jahre alt. Und 
sie melden sich noch immer bei mir und ich mich 
bei ihnen. So habe ich den ganzen Tag hindurch 
etwas zu tun. Als ich das offizielle Arbeitsver-
hältnis auflöste, bin ich auch wieder zum Land-
wirt geworden.

Knobel: War das der Schritt zurück zu den 
Wurzeln?

 Ich bin im Herzen immer Bauer geblieben. 
Zu dieser Zeit verstarb der Pächter und ich 
überlegte mir, wie ich mit meiner Familie zusam-
men den „Bühlhof“ wieder selbst bewirtschaf-
ten könnte. Das Land kann aber nach der 
schweizerischen Gesetzgebung nur wieder von 
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der Familie übernommen werden, wenn jemand 
dieser Familie Bauer ist. Unser Sohn ließ sich 
deshalb zum Bauern ausbilden, und wir bauten 
miteinander anschließend unsere Hirschzucht 
auf.

Knobel: Warum gerade Hirsche?
 Unser Landwirtschaftsbetrieb ist nur 

eine Art Nebenbeschäftigung. Die Hirsche 
brauchen zwar auch regelmäßige Betreuung, 
sind aber einfacher zu halten als z. B. Milchkühe. 
Ich habe von den Hirschen viel gelernt. Es sind 
Wildtiere; sie sind scheu. Ich muss aber mit 
ihnen kommunizieren können. Ich habe gelernt, 
mich so zu verhalten, dass sie mich erkennen 
und mir vertrauen. Selbst wenn ich mich mit 
fremden Menschen dem Gehege nähere, kom-
men sie vorbei und begrüßen mich.

Knobel: Die Landwirtschaft, das Solarkraftwerk, 
die Versicherungen – und all das mit bald 80 
Jahren!

 Ein Freund hat mir vor vielen Jahren 
einmal etwas sehr Wichtiges gesagt: „Das mit 
dem Aufhören ist ganz einfach. Man darf das 
einfach nicht ‚gewaltsam’ tun. Der Lebenslauf 
selbst sorgt für den richtigen Moment, um 
aufzuhören oder kürzerzutreten!“
Und er hatte Recht. Das war in der Politik so. 
Irgendwann habe ich gespürt: Jetzt ist die 
nächste Generation da und ihr Enthusiasmus ist 
größer als der meine. Das wird auch mit der 
Arbeit so sein: Mit 65 Jahren war ich noch voller 
Energie. Doch ich liebe meine Arbeit noch heute. 
Das Kürzertreten ergibt sich von selbst: Wenn 
meine Kräfte nachlassen, dann mache ich 
weniger. Das Aufhören sollte ein natürlicher 
Prozess sein. Auf einen Schlag mit 65 mit der 
Arbeit aufzuhören, ist nicht gut. Und mit 80 
Jahren zu arbeiten wie ein 25-Jähriger schadet 
auch. 

Knobel: Du arbeitest noch immer – aber wie ein 
80-Jähriger?

 Nicht wie ein 80-Jähriger! Sondern wie 
der 80-jährige Erhard Ruoss. Man muss seinen 
eigenen Rhythmus finden. Und so einen Rhyth-
mus habe ich: Um 06:45 Uhr geht das Radio an. 
Ich höre die Nachrichten. Meine Frau macht 
konsequent während 15 Minuten ihre morgendli-
chen Turnübungen. Ich beteilige mich auch 
während 5 – 7 Minuten daran. Anschließend 
stehe ich auf, fahre mit dem Fahrrad ins Dorf 
und hole die Post. Dann gibt’s Frühstück und ich 

lese die Zeitung. Danach wird die Post erledigt 
und es stehen einige telefonische Kundenkon-
takte an. Anschließend nehme ich mir Zeit für 
die Hirsche. Am Nachmittag geht’s dann in den 
Außendienst oder zu einem Jass (Kartenspiel) 
mit Kollegen.
Ich habe ein erfülltes Leben. Ein erfülltes Leben 
entsteht aber nicht automatisch. Man muss den 
Alltag selbst mit Sinn, Aufgaben und Verantwor-
tung füllen.
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