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Chers amis des jeunesse 
rurales

Liebe Landjügeler Chera giuventüna rurelaCari giovani rurali 

Hallo! Salut! Ciao! Allegra!

Gratwanderung zwischen 
Tradition und Kommerz

Ob man will oder nicht, 
man kommt nicht darum 
herum, irgendwas in den 
Medien über das  Eidge-
nössische Schwing und 
Älplerfest 2019 zu lesen, 
zu hören oder zu sehen.
Der Grossanlass findet 2019 
in Zug statt. Die grösste 
temporäre Tribünenan-
lage wird erstellt und ca. 
350‘000 Zuschauer werden 
in den drei Tagen erwartet.
Um diesen Anlass finanzi-
ell zu stemmen, müssen im 
Umfeld Sachen einfliessen, 
die nicht unseren Traditio-
nen entsprechen, aber vie-
le Festbesucher anlocken.
Es ist und wird eine der 
grössten Herausforderun-
gen des Verbandes, der 
Funktionäre und Organisa-
toren sein, dafür zu sorgen, 
dass das Schwingen und die 
Schwinger selber  an einem 
solchen Anlass  der Mit-
telpunkt sind und bleiben.
Freuen wir uns trotz al-
len Nebenerscheinungen 
auf ein schönes Eidge-
nössisches Schwing- und 
Älplerfest 2019 in Zug.

Ün’intrapraisa difficila traun-
ter tradiziun e commerzi

Scha’s voul u na, a nu’s po 
eviter da ler, udir u vzair 
qualchosa illas medias da-
vart la Festa federela da lu-
otta e da gös alpesters 2019.
L’occurrenza granda in 
2019 ho lö a Zug. Per 
quels trais dis vain const-
ruieu la tribüna temporara 
pü granda e fat quint cun 
var 350‘000 spectatuors.
Per puzzer finanzielmaing 
quist’occurrenza, haun dad 
entrer in l’ambiaint cho-
sas, chi nu correspuondan 
a nossa tradiziun, ma chi 
attiran a bgers visitaduors.
Ad es e saro üna da las 
pü grandas sfidas per 
l’associaziun, ils funcziuna-
ris e’ls organisatuors da 
pisserer, cha la luotta e’ls 
lutteders svess stettan i’l 
center da l’evenimaint.
Ans allegrainsa, melgrô 
ils fenomens secunda-
ris, sün üna bella Festa 
federela da luotta e da 
gös alpesters 2019 a Zug.

Un filo diretto tra tradizione 
e commercio

Che lo si voglia o meno, non 
si può farne a meno di ve-
dere, sentire o leggere qual-
cosa nei media sulla festa 
federale degli alpigiani e dei 
lottatori Svizzeri del 2019. 
Il grande evento avrà luo-
go nel 2019 a Zugo. La più 
grande tribuna temporanea 
viene costruita e si aspetta-
no 350’000 visitatori nei tre 
giorni di festa. Per appoggi-
are questo evento finanzi-
ariamente, bisogna influire 
nell’ambiente con attività  
che non corrispondono alle 
nostre tradizioni ma che 
attireranno molti visitatori. 
È e sarà una della maggi-
ori sfide dell’associazione, 
dei funzionari e degli or-
ganizzatori, fare in modo 
che la lotta svizzera e i lot-
tatori stessi restino il pun-
to centrale dell’evento. 
Rallegriamoci, nonostante 
le attività accessorie, per 
una bella festa federale de-
gli alpigiani e dei lottatori 

Svizzeri del 2019 a Zugo.

Équilibre entre tradition et 
commerce 

Que vous le souhaitez 
ou non, vous ne pourrez 
pas vous empêcher de 
lire, d‘entendre ou de voir 
quoi que ce soit dans les 
médias sur la Fête fédé-
rale de lutte suisse et 
des jeux alpestres 2019. 
Ce grand événement se 
déroulera à Zoug cette 
année. Le plus grand sys-
tème de tribunes tempo-
raire sera créé et environ 
350‘000 spectateurs sont 
attendus sur les trois jours.
Afin de pouvoir financer 
cet événement, des cho-
ses doivent être faites 
dans l’environnement qui 
ne correspondent pas à 
nos traditions, mais atti-
rent beaucoup de visiteurs. 
Il est et sera l’un des 
plus grands défis pour 
l’association, les fonction-
naires et les organisateurs 
de faire en sorte que la 
lutte et les lutteurs eux-
mêmes restent au coeur 
de cette manifestation. 
Réjouissons-nous, malg-
ré tous les effets secon-
daires à Zoug, de la Fête 
fédérale de lutte suisse et 
des jeux alpestres 2019.
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Curdin Orlik aus Rubigen ist mit 
seinen 26 Jahren eines unserer be-
kanntesten Gesichter unter unseren 
Kranzschwingern. Er ist im Berni-
schen Teilverband und arbeitet neben 
dem Aktivschwingen als Agronom.

In welchem Alter hast du  mit 
Schwingen angefangen?
Das war mit 12 Jahren mit 7 
Jahren fing ich mit Judo an.

Woher kam deine Begeisterung?
Da mein Vater Judo machte und 
schwingte, ist er mein Vorbild.
 
Was war bis jetzt dein bestes Re-
sultat?
Der Sieg beim Oberländischen 
im 2018, und der Schlussgang 
am Unspunnenschwingen 2017.

Wie sehen deine nächsten Ziele 
aus?
Am ESAF (Eidgenössisches 
Schwing- und Älplerfest) 2019 in 
Zug eine gute Leistung bringen und 
jeden Gang immer Vollgas geben.

Was muss ein Schwinger erfül-
len, dass er an dem Eidgenössi-
schen teilnehmen kann?
Es gibt 5 Teilverbände: Nordost-
schweiz, Innenschweiz, Westschweiz, 
Bern,  Romandie. Jeder Teilverband ist 
in sich eigenständig und arbeitet nach 
denselben Rechten und Pflichten. 
Der Technische Leiter der Teilver-
bände darf die Schwinger seines 
Verbandes selektionieren. Wer 2 
oder 3 Kränze im Jahr des ESAF 
macht, hat sehr gute Chancen 
zum Teilnehmen. Kranzfestsieger 
und Eidgenossen, die haben die 
Qualifikation praktisch auf sicher.

Wie bereitest du dich für ein eid-
genössisches Schwingfest vor?
Die ganze Saisonplanung ist aus-
gerichtet für das ESAF: Im Winter 
mit viel Krafttraining, sodass ich 
auf den Saisonstart in Superform 
bin, damit ich das Selbstvertrauen 
habe. Dadurch muss ich dann wäh-
rend der Saison nicht mehr jeden 
Tag trainieren. Wichtig ist auch, vor 
dem ESAF viel trainiert zu haben, 
die letzten eineinhalb Wochen sich 
zu entspannen und nicht mehr in-
tensive Trainings durchzuführen. 
Aktive Erholung ist dann angesagt. 

Wie oft trainierst du in der
Woche?
Im Winter ca. 8-9x in der Woche 
und im Sommer wird es etwas 
weniger. Je nachdem wie streng 
die Schwingfeste sind werden 
es mehr oder weniger Trainings.

Was war dein schönstes Ereignis 
auf dem Schwingplatz?
Den fünften Gang gewonnen und 
man ist auf sicher im Schlussgang.

Was war dein schlimmstes Er-
lebnis auf dem Schwingplatz?
Am Thurgauer Kantonalen 2011, als 
ich das Kreuzband gerissen habe.

Hast du Vorlieben an Gegner?
Nein, ich habe keine Vorlieben.
Grundsätzlich kann ich immer den 
Gegner ausblenden und mich auf 
die Technik und die Möglichkeiten, 
was zu machen ist, konzentrieren. 
Somit ist es mir egal, ob ich schon 
einmal gegen den aktuellen Geg-
ner gewonnen oder verloren habe.

Was bedeutet für dich ein Hän-
dedruck?
Respekt vor dem Gegner und Fairness.

Wie nimmst du das Publikum 
während den Gängen wahr?
Nicht gross. Wenn es laut wird, 
merkt man das schon. Aber ich 
probiere, mich möglichst gut 
auf den Kampf zu konzentrieren.

Wir drücken Curdin die Dau-
men und wünschen ihm eine su-
per Saison und viel Erfolg in Zug!

Kathrin Nabulon

Interview mit Curdin Orlik
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Costa Rica- Pura Vida!
Reines Leben -
In Costa Rica wird dies vorgelebt. 
Vom 15.-30. März 2019 machten sich 
30 Landjügeler/innen auf, um mehr 
über dieses Land zu erfahren. Uns 
erwarteten zwei spannende Wochen. 
Nach Ankunft in San José wurden 
wir sogleich von unserer Reiselei-
terin Gudi in Empfang genommen. 
Den ersten Abend liessen wird bei 
einem Kulturfest direkt vor unserem 
Hotel ausklingen. Am frühen Morgen 
fuhren wir weiter und machten einen 
Frühstückshalt (wer hätte gedacht, 
dass Spiegelei mit Tomatensauce 
lecker schmeckt?), wo wir die ersten 
tierischen Begegnungen hatten. Der 
holprige Weg führte uns weiter zu 
einer  Karibik, wo nicht nur Sonnen-
schein herrschte. Nach einer aben-
teuerlichen Bootsfahrt erreichten wir 
die Dschungellodge. Umgeben von 
Urwald und Wasser verbrachten wir 
dort zwei Nächte und genossen es, 
viele Tiere zu sehen, welche wir an-
sonsten nur vom Zoo kennen. Gudi 
und der zweite Reiseleiter Sigi er-
zählten uns vieles über die Flora und 
Fauna. Natürlich durfte dabei auch 
ein Schluck aus einer frischen Ko-
kosnuss nicht fehlen, welche uns die 

Kokoshörnchen noch übrig gelassen 
hatten. Nach einer weiteren holpri-
gen Fahrt und kurzem Stopp bei ei-
ner Bananenplantage erreichten wir 
unser nächstes Hotel, wo wir uns im 
Schwefelbad aufwärmen konnten. 
Gudi führte uns zu einer Ruine, wo 
wir auf dem Weg ständig aufpassen 
mussten, nicht in eine Blattschnei-
derameisenstrasse zu treten. Am 
nächsten Tag besuchten wir den Vul-
kan Irazu, welcher auf 3432 m.ü.M 

liegt. Aufgrund der vielen Wolken 
hatten wir nicht viel von der schönen 
Aussicht, aber konnten immerhin 
den 1 km breiten Kratersee sehen. 
Da uns Sigi als Zweitleiter bereits 
wieder früh verliess, stiess heute 
Michi zu uns. Als typisch Deutscher  
musste er sich zuerst noch an unse-
re Gruppe gewöhnen. Gemeinsam 
besichtigten wir die Finca Quizarra, 

wo wir erfuhren, woher unser Kaf-
fee stammt. Stellt euch vor, da wird 
jeder einzelne 25 kg Kaffeebohnen-
sack von Hand durchsucht, um die 
schlechten Bohnen zu entfernen. Auf 
der Finca Sura lernten wir bei einem 
Rundgang über die Farm, alles Wich-
tige über den Anbau verschiedener 
Produkte kennen und durften frische 
Ananas und durch uns gepressten 
Zuckerrohrsaft degustieren. Eines 
unseres nächsten Hotels war ein 
richtiger Traum. Im Arenal Springs 
wurden wir gut bekocht, konnten an 
der Poolbar die Seele baumeln las-
sen und uns todmüde mit dem Golf 
Trolley zum Zimmer chauffieren las-
sen. Natürlich lagen wir nicht nur faul 
herum. In der Zwischenzeit besichtig-
ten wir den Tenorio Nationalpark mit 
Giftschlangen und einem hellblauen 
Fluss, den Arenal Nationalpark, wo 
wir über Lavafelder liefen. Auf einer 
weiteren Finca machten wir einen 
kleinen Kochkurs und Rundgang.
Unsere nächste Unterkunft lag auf 
1400 m.ü.M im Monte Verde Gebir-
ge, was man auch an den Tempe-
raturen merkte. Leider hatten dort 
auch die Affen grosses Interesse 
an Damians Rucksack und Schu-
hen. Nach einer feuchten Wande-

Costa Rica - Pura Vida! 
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rung durch den Nebelwald tes-
teten wir am Nachmittag unsere 
Höhenangst auf den Hängebrücken. 
Bald fuhren wir weiter in Richtung 
Pazifikküste. Das saftige Grün wur-
de bald durch braunes Gras ersetzt 
und die kühlen Temperaturen durch 
heisse. Auf dem Rio Grande erhoff-
ten wir, viele Krokodile zu entdecken. 
Leider wurden wir etwas enttäuscht 
und es war mehr ein Paradies für 
Ornithologen. Die letzten Tage ver-
brachten wir mit baden im Meer, 
Sonnenbrand und wildlebenden 
Tieren. Zum Abschluss spendierte 
uns das Reisebüro ein Abendessen 
über dem Lichtermeer von San José. 
Ein traditionsreicher gemütlicher 
letzter Abend ging rasch zu Ende.

Fazit: Es war einfach genial. Reis 
und Bohnen werde ich in nächster 
Zeit selten kochen. Das Toiletten-
papier kommt auch wieder dorthin, 
wo es hingehört. Die Flora und Fau-
na bleiben mir in bester Erinnerung 
und ich habe gelernt, dass die Kari-
bik nicht nur Schönwetter bedeutet.

Jacqueline Schuler



OLMA

6 zoom l Nr. 03/19

Du bist manchmal unsicher und 
wünschst dir, du wärst schlagferti-
ger? Es fällt dir schwer, Gespräche 
zu leiten oder Präsentationen zu hal-
ten? Oder wärst du in gewissen Situ-
ationen einfach gerne tougher und 
selbstbewusster?
Dann bist du damit nicht alleine. Vie-
le Erwachsene kennen diese Situatio-
nen und erleben sie teilweise tagtäg-
lich. Oft sieht man die Unsicherheiten 
von aussen nicht, darüber reden 
möchte ohnehin niemand. Aber ge-
nau dies tut jetzt die Landjugend im 
Brennpunkt unter dem Motto «Stand-
up! Selbstbewusstes Auftreten will 
gelernt sein». 

Der Tag der Landjugend vom 13. Ok-
tober 2019 dreht sich mit «selbstbe-
wusstem Auftreten» um ein Thema, 
das nicht nur die Jugend beschäftigt. 
Experten-Inputs und interaktive Spie-
le sorgen für spannende Erkenntnis-
se und Unterhaltung.

Auch dieses Jahr steigt die Span-
nung, wenn es anschliessend heisst 
«Wetten, dass...???» in der Arena. 
Landjugendgruppen aus der ganzen 
Schweiz toppen sich gegenseitig mit 
originellen Darbietungen. Damit die-
ser Tag wieder zu einem unvergess-
lichen Anlass wird, ist eure Mitwir-
kung und Kreativität gefragt. Meldet 
also schnell eure Wetten an. Seid ihr 
noch auf der Suche nach coolen Ide-
en? Das OK Tag der Landjugend an 
der OLMA unterstützt euch gerne. 
Kontakt: Matthias Egger, Mobile 079 
692 08 44.

Der 23. Tag der Landjugend findet im 
Rahmen der OLMA, Schweizer Mes-
se für Landwirtschaft und Ernährung, 
vom 10. bis 20. Oktober 2019 statt. 
Mehr Infos unter landjugend.ch/olma

OLMA 2019: Selbstbewusstes Auftreten lernen
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Morgenstund 
hat Gold im Mund

Schmunzel-Ecke

Eigentlich bin ich kein Morgen-
mensch. Das änderte sich jedoch 
im letzten Sommer mit den Ak-
tionen der Frühmorgenstruppe.
Nach einer zweifelhaften Idee versam-
melte sich morgens um halb 5 Uhr eine 
gutgelaunte Truppe auf der Pragelpass-
höhe, um den Sonnenaufgang zu be-
staunen. Der dortige Älpler schien et-
was verdutzt, als er beim Verlassen der 
Hütte sechs Leute mit Campingstühlen 
auf dem nächsten Hügel erspähte. Die 
kühle Witterung tat der guten Stimmung 
keinen Abbruch und fröhlich warteten 
wir auf die ersten Sonnenstrahlen. Drei 
Stunden später war jedoch noch immer 
keine Sonne zu sehen, der Kaffeevor-
rat neigte sich dem Ende zu und auch 
der letzte begann zu frieren. Schweren 
Herzens verliessen wir den Pass ohne 
Sonnenaufgang. Wie sich später her-
ausstellte, wäre die Sonne aufgrund 
der umliegenden Berge an dieser Stel-
le erst um 11 Uhr zu sehen gewesen.
Doch dieser Rückschlag war schnell ver-
kraftet, bereits eine Woche später traf 
sich die Frühmorgenstruppe zum ge-
mütlichen Musizieren. Doch auch hier 
stiessen wir auf Verwunderung. Ein Vater 
im Pyjama mit sehr kleinen Augen stellte 
fest, noch nie hätten in seinem Hobby-
raum um 4 Uhr morgens Schwyzerörge-
likonzerte stattgefunden. Aus Rücksicht 
auf die übrigen Hausbewohner verbrach-
ten wir die restliche Zeit mit geräuschlo-
sem Jassen, bis alle zur Arbeit mussten.
Die nächste Aktion führte uns auf die Alp, 
frühmorgens wurden an einem lauschi-
gen Plätzchen ein Feuerchen entfacht, 
Steaks gebraten und ein währschaftes 
Morgenessen genossen. Das anschlies-
sende Bad im wohltemperierten Alp-
see vertrieb auch die letzte Müdigkeit. 
Nach kurzen Atemnotanfällen, blauem 
Oberkörper und mittlerer Unterkühlung 
fand der Badespass sein Ende und wir 
machten uns auf den Weg zur Arbeit. 
Eine Stunde später lief ein Mitarbeiter 
durchs ganze Büro um festzustellen, 
was derart stark nach Rauch roch. Of-

fenbar hätte ich nach 
dem morgendlichen 
Grillplausch die Klei-
der wechseln sollen.

Martin Büchel
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OLMA 2019: Selbstbewusstes Auftreten lernen Landjügeler des 
Jahres 2018

Wir gratulieren 
Kobi Würsch 
und Beatrice 
Mori ganz herz-
lich zur Wahl des 
Landjugeles des 
Jahres 2018 !

Kobi Würsch 

Beatrice Mori
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Region Ostschweiz

Chech lustig sitzen wir hier an die-
sem Tisch und schreiben über den 
chechen Start des Vereinsjahrs 
2019 der Landjugend Ostschweiz. 

An unserer DV im Januar gab es ein 
cheches Programm. Alle trafen sich 
chech pünktlich auf dem Parkplatz 
der Schaukäserei in Stein AR. Die 
cheche Führung mit anschliessender 
chechen Käsedegustation war sehr 
interessant. Interessant war auch, 
dass einige Teilnehmer chech mehr 
über das Brauchtum und die Milch-
verarbeitungsproduktion wussten, 
als die Führerin selbst. Danach gab 
es einen chechen Apéro inklusive 
Hofführung auf dem Hof der Fami-
lie Stricker in Stein AR. In diesem 
Sinne nochmals einen chech herz-
lichen Dank an die Familie Stricker. 
Die Gesellschaft trat nachher den 
Weg nach Hundwil an, wo im Restau-
rant Rössli die cheche DV stattfand. 
Nach dem chech leckeren Nachtes-
sen gab das Landjugendchörli den 
chechen Startschuss für die DV. Die 
cheche Präsidentin begrüsste ganz 
herzlich die cheche Anzahl an De-
legierten. Die DV ging chech spe-
ditiv vorüber und so konnten wir 
den Abend noch chech geniessen.

Bei chech viel Schneefall trafen 
sich einige cheche Landjügeler bei 
der Talstation der Gondelbahn zum 

Kronberg. Als sich alle um 11 Uhr 
eingefunden hatten, ging es chech 
mit der Bahn auf den besagten Berg. 
Im Berggasthaus nahmen alle Platz, 

um ein chech le-
ckeres Appenzeller 
Fondue einzuneh-
men. Normalerweise 
könnte man die che-
che Aussicht genies-
sen, doch bei solch 
chech schlechtem 
Wetter, war das leider 
nicht möglich. Des-
halb wagten wir uns 
auf die chech lange 
und zu wenig steile 
Schlittelpiste. Da der 

Schnee chech tief war, blieben wir 
chech oft chech tief stecken. Das 
führte dann zu einer chech langen 
Abfahrt. Unterwegs lag ein weiteres 
Gasthaus, damit wir uns chech auf-
wärmen konnten. Gegen den Abend 
mussten wir den Heimweg antre-
ten, da uns die cheche Pistenkont-
rolle chech ins Dorf hinunter jagte. 
Da blieb uns nur noch das cheche 
nach Hause Schlitteln mit dem Auto. 

Auch dieses Jahr konnten wir uns an 
der Tier und Technik chech präsen-
tieren. Es gab chech viele Interessier-

te. Mit unserem Nagelspiel brauchten 
wir einen chechen Schlompf Nägel. 
Aber auch ohne Nägel konnte chech 
genagelt werden. So wurden unse-
re Schrauben chech anders genutzt. 
Mit einem chechen Erfolg können 
wir auf die vergangenen Anlässe 
dieses Vereinsjahr blicken und hof-
fen auf weitere cheche Anlässe. Es 
wird chech weitergehen mit dem 
Tag der Landjugend am 30. Mai. Da 
werden wir mit Grillieren, Spiel und 
Spass den Tag chech geniessen.
Als nächstes wird es chech sportlich 
an unserem Grümpeli am 30. Juni.
Liebe Leserinnen und Leser, wir hof-
fen, dass ihr nun verstanden habt, 
was das Wort «chech» bedeutet. 
Der cheche Vorstand der Region 
Ostschweiz durfte beim Schrei-
ben dieses chechen Berichts, einen 
chech spassigen Abend verbringen. 
Hoffentlich konntet ihr beim Lesen die-
ses Berichts auch chech viel lachen. 

Mit chech freundlichen Füssen

Der Vorstand der chechen Region 
Ostschweiz
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Lies dich schlau

Zwischenwort

Ende Gelände hiess es anfangs       
April bei mir nach der Wintersaison. 
Eine Saison, die lehrreiche, wehmü-
tige und viele lustige Erinnerungen 
hinterlassen hat, ging zu Ende. Oft 
wurde ich gefragt: „Und jetzt, was 
machst und in der Zwischensai-
son?“ Meine Antwort ist dabei klar: 
„NICHTS“. Was aber das Nichtstun 
alles bedeutet, da fühle ich mich 
schon gleich wie eine Pensionier-
te. Fünf Wochen die gehen sehr 
schnell vorbei und für alles was ich 
mir vorgenommen habe, hatte ich 
nicht genügend Zeit. Denn die erste 
Woche gingen wir zum Ausklingen-
lassen, mit den härtesten Kriegern 
der Wintersaison nach Ischgl, in den 
Après Ski und skifahren;-) Da dann 
die Ostern kamen, musste ich na-
türlich schauen, dass ich auf keinen 
Fall ein Fest zu verpassen. Meine 

Kolleginnen und Kollegen aus der 
Ostschweiz müssten meine Anwe-
senheit auch wieder einmal ertra-
gen.  Darauf folgten die wichtigsten 
Termine wie Coiffeur, Zahnarzt und 
noch sonstige Termine. Da ich das 
Leben auch gerne für mich genies-
se, durfte meine Musse auch nicht 
zu kurz kommen. Dazu kamen noch 
verschiedene Bürosachen die zu er-
ledigen waren, wie alle Rechnungen 
bezahlen, verschiedene Sitzungen 
und die Steuererklärung. Wie gerne 
ich auch alle meine Bürosachen er-
ledigte, musste ich auch ab und zu 
zum Fenster hinausschauen. Doch 
auch die Fenster hatten die Früh-
lingsreinigung nötig, somit muss ich 
sagen, habe ich jetzt keine Zeit mehr, 
einen längeren Text zu schreiben.

Kathrin Nabulon

Die Jury an einem Eidgenössischen 
Jodlerfest besteht aus drei Personen. 
Während sie den Vorträgen der Jo-
delnden zuhören, machen sie sich 
Notizen, um am Schluss eine schrift-
liche Gesamtbeurteilung abzugeben. 
Alle drei Mitglieder haben eigene 
Kriterien, die sie beurteilen müssen. 
Auf dieser schriftlichen Beurtei-
lung steht der Name des Liedes 
und der des Komponisten zuoberst, 
wie auch der Name der Vortragen-
den und der musikalischen Leitung.
Das erste Kriterium, welches auf-
gelistet ist, ist der Gesamteindruck. 
Dort wird in kurzen Sätzen aufge-
schrieben wie der Eindruck auf die 
Jury ist und wie die Singenden 
beim Publikum angekommen sind.
Als nächstes wird die Tongebung be-
urteilt. Zuerst wird das Positive auf-
gelistet, dann kommen die Punkte, 
welche noch verbessert werden kön-

nen. Die Stimmen werden beurteilt, 
in einem Chor auch der Stimmen-
ausgleich. Die Körperhaltung und 
die Jodeltechnik werden beachtet.
Als Drittes ist die Aussprache aufge-
listet, wo darauf geachtet wird, dass 
der Text verständlich ausgesprochen 
und richtig betont wird. Ausserdem 
soll, falls vorhanden, der Jodel ab-
wechslungsreich vokalisiert werden. 
Auch die Rhythmik wird beurteilt: das 
Grundtempo soll angemessen sein 
und das Tempo soll mit den Noten 
übereinstimmen. Ausserdem dürfen 
keine störenden Atempausen, die den 
Takt beeinflussen, eingebaut werden. 
Der nächste Punkt ist die Dynamik. 
Dort wird angeschaut wie das Lied 
gestaltet und betont wird. Zwischen-
durch wird ein Piano (leiser singen) 
oder ein Forte (lauter singen) erwartet. 
Das letzte Kriterium ist die harmoni-
sche Reinheit. Es wird beurteilt wie 

die Stimmen geführt werden und 
ob das Lied genau nach den Noten 
gesungen wird. Auch von der Ton-
art soll nicht abgewichen werden, 
dafür ist eine Tonstütze, verbunden 
mit der richtigen Technik, notwendig.

Bettina Meile 

Bewertungskriterien der Jodler 
am Jodlerfest
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Hor nussen

Hornussen ist eine 
Schweizer Mann-
s c h a f t s s p o r t a r t . 
Die Sportart wird 
hauptsächlich von 
den Mittellandkan-
tonen betrieben.
Bei diesem Spiel 
ist es das Ziel, den 
Nouss (der soge-
nannte Ball) so weit 
wie möglich in das 
Spielfeld oder sogar 
darüber hinaus zu 
spielen. Für die geg-
nerische Mannschaft 
ist es das Ziel, den 
fliegenden Nouss 
so früh wie möglich 
mit dem Schindel zu 
stoppen, ohne dass 
der Nouss davor auf 
den Boden auftritt. 
Es gewinnt die Mann-
schaft, bei welcher 
weniger Nousse un-
gestoppt im Spielfeld 
zu Boden gefallen 
sind. Bei Gleichstand 
entscheidet das Total 
der Schlagpunkte.

Jodlerfest

An einem Jodler-
fest wird wie es der 
Name schon sagt 
gejodelt, aber auch 
Alphorn geblasen 
und Fahnen ge-
schwungen. Die Teil-
nehmer präsentieren 
ihre Talente vor ein-
er Jury, welche die 
Vorträge in die Klas-
sen 1-4 einteilten. 
Alle drei Jahre fin-
det ein Unterver-
bands - Jodler fes t 
(Bernisch- Kantonal, 
Zentralschweizer, 
Nordostschweizer, 
Nordwestschweizer 
und Westschweizer) 
statt. Bei diesen Un-
terverbands-Jodler-
festen kann man sich 
für das Eidgenös-
sische Jodlerfest, 
welches im Folgejahr 
stattfindet, qualifizie-
ren. Um überhaupt 
am Jodlerfest teil-
nehmen zu können, 
muss man Mitglied 
des Eidgenössisch-
en Jodlerverbands 
(EJV) sein. 

Trychlertref-
fen

Das Schellen, 
Trycheln und Geiss-
lechlepfe geht auf 
alte heidnische Fas-
nachts- und Silves-
terbräuche zurück, 
mit denen man glaub-
te, die bösen Geis-
ter in der dunklen 
Jahreszeit mit Lärm 
vertreiben zu kön-
nen. Neben regional 
unterschiedlich aus-
geprägten Bräuchen 
werden die Schel-
len und Treicheln für 
Kühe und Alpaufzüge 
verwendet. Prächtige 
Schellen und Trei-
cheln waren schon 
immer der Stolz je-

dem Viehbesitzer.
Alle drei Jahre fin-
det das Eidgenössi-
sche Scheller- und 
Trychlertreffen statt, 
der Höhepunkt der 
jährlichen regionalen 
Brauchtumsveran-
staltungen. Bei die-
sen Anlässen findet 
meist am Sonntag 
der Umzug statt. Bei 
den Umzügen versu-
chen alle Gruppen, 
ihre Eigenart und das 
regionale Kunsthand-
werk zu präsentieren.
Das Eidgenössische 
Trychlertreffen fand 
1979 das erste Mal 

statt. 

Turnfest

Dieses Jahr findet 
das Eidgenössische 
Turnfest vom 13. bis 
23. Juni in Aarau 
statt. Mit Stand 28. 
Februar 2019 waren 
es 65‘294 Teilneh-
mende, die sich für 
das Fest angemeldet 
haben. Davon sind 
21‘690 Festkarten 
Jugendliche, 39‘713 
Festkarten für Aktive 
und 3‘891 Festkarten 
für Turnerfreunde 
und Supporter. Das 
erste Eidgenössi-
sche Turnfest wurde 
am 24. April 1832 in 
Aarau zur Gründung 
des Schweizerischen 
Turnverbandes abge-
halten. Dieses Jahr 
findet das ETF bereits 
zum siebten Mal in 
Aarau statt. Mit rund 
70‘000 Turnerinnen 
und Turnern ist das 
ETF der grösste Brei-
tensportanlass der 
Schweiz und findet 
alle sechs Jahre statt.
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Steinstossen

Steinstossen gehört 
zu den ältesten Sport-
arten überhaupt. Die 
Jäger nutzten Steine 
als Waffen, woraus 
sich ein Wettkampf 
entwickelte. In der 
Schweiz werden die 
Wettkämpfe meist 
mit einem Schwing-
fest kombiniert. Die 
Steine, die mit oder 
ohne Anlauf gestos-
sen werden, wiegen 
zwischen 3-100 kg. 
Im Jahr 1805 wur-
de erstmals ein 92 
kg schwerer Stein in 
Unspunnen gestos-
sen, seit 1808 wird 
der Unspunnenstein 
mit 83.5 kg gestos-
sen. In der Schweiz 
finden dieses Jahr 29 
offizielle Wettkämp-
fe zwischen März 
und September statt.

Schützenfest

Das organisierte 
Schiesswesen in 
der Schweiz begann 
im 14. Jahrhundert. 
Die Schützengesell-
schaften wurden 
von den Regierun-
gen unterstützt und 
haben sich städte-
weise zusammen-
geschlossen. Es gab 
unzählige davon z.B. 
Armbrustschützen, 
Büchsenschützen 
oder Bogenschützen. 
An den Eidgenössi-
schen Festen konnte 
man Schützentaler 
als Preise gewinnen, 
welche nicht nur als 
Erinnerungsstücke 
sondern auch als 
Zahlungsmittel ge-
braucht wurden. Im 
Jahre 1824 wurde 
der Schweizerische 
Schützenverein ge-
gründet und im Jahre 
1849 wurde das ers-
te Schützenfest nach 
der Gründung gefei-
ert. Die Eidgenössi-
schen Schützenfeste, 
gibt es alle 5 Jahre. 
Das nächste findet 
2020 in Luzern statt.

Schwing & 
Älplerfest

An diesem Fest, das 
alle drei Jahre statt-
findet, werden die 
Schweizernational-
sportarten ausge-
übt. Das sind neben 
Schwingen auch 
noch Hornussen und 
Steinstossen. Der 
Schwingsport steht 
im Zentrum an die-
sem Wochenende. 
Es ist neben dem 
Unspunnen und dem 
Ki lchbergschwin-
get das wichtigste 
Schwingfest. Der 
Gewinner des Eid-
genössischen wird 
als Schwingerkönig 
gehandelt und erhält 
einen Muni als Preis. 
Die anderen Schwin-
ger können im Ga-
bentempel sich ei-
nen Preis aussuchen 
und den nach Hause 
nehmen. Wenn ein 
Schwinger zu den 
vorderen 15 Prozent 
gehört, bekommt 
er einen Kranz und 
wird Eidgenosse ge-
nannt. Gute Schwin-
ger werden die Bö-
sen genannt. Das 
nächste Eidgenös-
sische findet dieses 
Jahr in Zug statt.
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Inserate

IM DUKES
JEDEN DONNERSTAG
VOLKSMUSIK

DUKES RESTAURANT
SIHLBRUGG 3
8816 HIRZEL-SIHLBRUGG
043 244 40 40, INFO@DUKES.CH
DUKES.CH

IM SIHL3
JEDEN DONNERSTAG
PARTY-
TANZNACHT

macht das Unmögliche möglich!

Praktikum Farmstay Sprachaufenthalt Visum

egelseestrasse 2, 8962 bergdietikon, 043 343 22 00
info@agroverde.ch

Ehemaligen- 
Treffen  
ab 19.00 Uhr

Bar mit DJ PiDo

Kafistobe mit Ländlertrio Holdrio

Festzelt mit

www.landjugend.ch/ar/gaebris
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Landjugend aktiv

Fast pünktlich wie abgemacht trafen wir uns am Sams-
tagnachmittag bei Melina zu Hause in Langenthal. Si-
mon hatte alles super organisiert und wir konnten mit 
der Sitzung starten.
Peter begrüsste uns herzlich zur ersten Sitzung mit der 
neuen Vorstandszusammensetzung. Nach vielen spannenden Diskussionen, geklärten 
Fragen und auch einigen Schwänken aus dem Leben endete unsere Sitzung im späte-
ren Nachmittag.
Weiter ging es mit viel Plauderei bis wir uns von Langenthal nach Utzigen aufmachten 
an die legendäre Utzigen-Chilbi der LJ Worblental. Nach einem super Znacht in der 
Festwirtschaft verstreute sich der SLJV langsam. Einige blieben sitzen und genossen 
die Tanzmusik, andere zog es in den Party-Schopf. Auf jeden Fall hatte es für jeden 
etwas Passendes. Genau das, was die Utzigen-Chilbi auch ausmacht!
So zogen die Stunden dahin, bis wir uns wieder auf den Heimweg nach Langenthal 
machten.
Am Sonntagmorgen gönnten wir uns etwas Schlaf, denn uns bestand noch das The-
ater der LJ Oenztal mit dem Jodlerklub Herzogenbuchsee bevor. Nach einem gemüt-
lichen Brunch mit Kaffee und Gipfeli gingen wir nach Herzogenbuchsee. Schon bald 
bemerkten die ersten, dass ihnen der Saal bekannt vorkam. Denn im Jahr 2016 war 
im Sonnensaal Herzogenbuchsee, in welchem nun das Theater stattfand, die 60. De-
legiertenversammlung der Landjugend.
Pünktlich um 13.00 Uhr begann das Theater. Es wurde viel gelacht und geschmunzelt. 
Die Theatergruppe hatte zusammen mit dem Jodlerklub eine sehr starke Leistung 
gezeigt mit ihrem Singspiel „Sing Ruedeli, sing!“.
Nach dem tollen Singspiel gab es noch das eine oder andere gute Gespräch mit Jod-
lerkaffee und Kuchen. Einige SLJVler blieben auch bei feinem Mineral, warum lassen 
wir jetzt in den Sternen stehen…
Müde aber Glücklich ging es für alle nun auf dem Heimweg, den Rucksack vollge-
packt mit tollen Eindrücken und einer grossen Motivation in ein super Landjugendjahr 
zu starten.
Somit liebe Landjügelerinnen und liebe Landjügeler, freuen wir uns als SLJV-Vorstand 
mit euch viele coole und lehrreiche Momente im kommenden Jahr zu erleben!

SLJV Weekend
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Praktikum im Ausland | Praktikum in der Schweiz  
Arbeitskräftevermittlung | Sprachschulen | Reisen  
Arbeitsrecht und Ausländerregelung | Vom Hof

Reisen | Weiterbilden | Erleben
www.agrimpuls.ch | info@agrimpuls.ch | Tel. 056 461 78 44

 
 
 
 
 
 

Samstag 6.Juli 2019 
Steinerberg (signalisiert ab Dorf) 

Ab 20:00 Uhr Musik und Tanz   
mit 

LT Kryenbühl-Laimbacher 
Mälcherbar mit DJ Nitel 

Ab 16 Jahren 
Nidläwettschwingä mit tollen Preisen 
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Einblick

Ich hatte schon immer ein relativ 
grosses Fernweh. Deshalb entschied 
ich mich während der Försterschu-
le in Maienfeld es zu probieren und 
eine Stelle in den USA zu suchen. 
Mit der Hilfe von Agroverde ge-
lang dies nach relativ langer Zeit 
auch und ich konnte mich Ende 
August 2018 mit meinem Visum 
auf den Weg in die USA machen. 

Meinen ersten Monat verbrachte 
ich in Washington, rund eine Stun-
de östlich von Seattle. Ich half ei-
nem Förster bei der Aufnahme von 
Daten für ein CO2 Zertifikatprojekt. 
Ich konnte dabei in verschiedenen 
z.T. sehr schönen Wäldern Auf-
nahmen machen und vom lokalen 
Förster einiges über die natürlichen 
Abläufe lernen. An den Wochenen-
den besuchte ich diverse Parks in 
der Umgebung, wie den Olympic 
Nationalpark oder Mt. St. Helens.

Der erste Monat war schon äusserst 
spannend, aber was danach kam lag 
ausserhalb meiner Vorstellungen. Ich 
durfte für fünf Monate nach Kaliforni-
en, der absoluten Traumdestination 
für viele, vor allem aber für Förster. 
Dort stehen der höchste (115 m) und 
der voluminöseste Baum (1500 m3) 
sowie einige der ältesten Bäume der 

Welt (bis 5‘000 Jahre). Stationiert war 
ich bei einer Gastfamilie in Placervil-
le, einem kleinen Dorf in den Hügeln 
der Sierra Nevada. Bei der Zusam-
menarbeit mit verschiedenen lokalen 
Förstern, lernte ich sehr viel über die 
lokalen Besonderheiten. Besonders 
was es bedeutet, wenn Feuer im 
Wald der bestimmende Faktor ist. 
Grund dafür ist, dass in Kalifornien 

ein mediterranes Klima herrscht. Das 
heisst, von April bis zum Teil Ende 
November fällt kein Niederschlag. 
Als Folge davon trocknet alles extrem 
aus und rund das halbe Jahr herrscht 
Waldbrandgefahr. Da amerikanische 
Raumplaner aber nicht gerade gut 
sind im Erkennen von Gefahren, bau-
en sie die Häuser häufig in diese Wäl-
der hinein. Aus diesem Grund bren-
nen bei fast jedem Waldbrand Häuser 
ab, leider sterben auch oft Menschen.

Dieses Problem, muss man leider 
sagen, wurde durch Menschen ver-
ursacht – wie könnte es auch anders 
ein – und dies durch das totale Un-
verständnis des Ökosystems. Um 
solchen Katastrophen möglichst 
vorzubeugen, investiert der Bun-
desstaat Kalifornien Millionen in die 
Waldbrandprävention. Dazu wird in 
Gebieten rund um die Siedlungen 

Als Förster nach Kalifornien
im Wald alles gemulcht, was unter 
25 cm Durchmesser aufweist. So 
wird die Unter- und Mittelschicht 
entfernt, damit ein Feuer nicht in 
die Kronen übergreifen und relativ 
leicht gelöscht werden kann. Aus-
geführt werden diese Arbeiten mit 
grossen Baggern (bis 40 t). Ich half 
dabei, die zu mulchenden Gebiete 
auszuscheiden und im Feld zu mar-

kieren, so habe ich etwa 1400 ha zum 
Mulchen markiert. Nachhaltig lösen 
lässt sich das Problem dadurch lei-
der nicht, die einzige Alternative ist 
das Fällen von Bäumen! Dies ist dort 
allerdings auf Grund der unheimlich 
strengen Gesetze schwierig und für 
die Waldbesitzer fast unbezahlbar. 
So kosten die nötigen Untersuchun-
gen für die Holzschlagbewilligung 
auf rund 10ha Wald bis zu 30‘000 $!

In meiner Freizeit ging ich oft Skifah-
ren, in Schneemengen die wir uns hier 
gar nicht vorstellen können, die wun-
derschöne Umgebung und National-
parks erkunden oder auch mal in eine 
lokale Bar. Ich hatte eine unglaublich 
schöne Zeit und diese Erfahrung hat 
mir persönlich extrem viel gebracht.

Andreas Heft
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Organisationen

Mit Traktor und Wagen am Festumzug

Nebst den rein landwirtschaftlichen Arbeiten werden Traktoren und Anhänger auch 
oft für andere Verwendungszwecke eingesetzt. Mögliche Beispiele sind die Papier-
sammlung durch den lokalen Turnverein, der Festumzug im Dorf oder der Fas-
nachtsumzug. Je nach Verwendung ist auch die Rechtslage unterschiedlich. Gemäss 
der Verkehrsregelnverordnung (VRV Art. 87) sind mit landwirtschaftlichen Fahrzeugen nur unentgeltliche Fahrten erlaubt, 
die einem gemeinnützigen Zweck dienen. Unter diesen Begriff fällt beispielsweise das Papiersammeln durch den Turnver-
ein. Generell gilt, dass der Fahrzeughalter sein Fahrzeug aber nur geeigneten und instruierten Personen überlassen darf, 
welche auch im Besitz der notwendigen Fahrerlaubnis sind.

Nicht als Fahrt, die einem gemeinnützigen Zweck dient, gilt der Festumzug mit dem geschmückten Traktor. Dies ist nicht 
generell erlaubt, sondern setzt eine Sonderbewilligung voraus. Um ein landwirtschaftliches oder gewerbliches Fahrzeug 
an einem volkstümlichen Umzug zu verwenden, muss ein Antrag beim zuständigen kantonalen Strassenverkehrsamt 
gestellt werden. Dieses erteilt dann für den beantragten Umzug die Sonderbewilligung. Zusätzlich können weitere Sicher-
heitsmassnahmen, wie beispielsweise Begleitpersonen, vorgeschrieben werden.

Die Berater der landwirtschaftlichen Versicherungsberatungsstellen, die den kantonalen Bauernverbänden angegliedert 
sind, oder der Beratungsdienst der Agrisano in Brugg, stehen Ihnen bei Fragen zum Versicherungsschutz von landwirt-
schaftlichen Fahrzeugen gerne zur Verfügung.

Agrisano Stiftung
Tel. 056 461 78 78
www.agrisano.ch
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Oktober
12.05Chrut & Chabis

HEUTE KEIN APRILSCHERZ!
Feuchte Schokoladenküchlein   
ca. 12 Stück
Vorbereitung: 
Förmchen gut einfetten, Backofen auf 180°C vorhei-
zen

Zubereitung:
150 g Butter   
300 g Kochschokolade schmelzen
1 EL  Kakaopulver
2 EL  Maizena
1 TL Backpulver
1 Prise  Salz
200 g Zucker 
Mit Schokolade in Rührkessel geben und mischen.

5  Eier 
Nach und nach unter Masse rühren.

Masse in die vorbereiteten Förmchen abfüllen und 10-15 Minuten backen. 
Achtung! Küchlein sind noch weich, wenn sie fertig sind und werden fester, sobald sie erkaltet sind. 

SCHNAPP-

SCHUSS
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April
2016

AgendaOktoberJanuar
24.1212.05

03.08.2015März
28. SEP
3. Schuälhittäfäscht, MZH Giswil 
OW
Region Winkelried
Musik mit Ländlertrio Steibach Buam
Bar mit DJ REF JD 
Weitere Infos unter: 
www.schuälhittäfäscht.ch

30.08.-01.09.
50 Jahre Landjugend Kamor, 
Allmendplatz Altstätten SG
Landjugend Kamor
Beginn um 19.00 Uhr 
mit Festwirtschaft

13. OKT
Tag der Landjugend,
OLMA St. Gallen
Am Morgen startet der 23. Tag der 
Landjugend mit dem inforeichen 
Brennpunkt. Am Nachmittag geht es 
weiter mit dem „Wetten, dass...???“ 
Wir freuen uns auf deinen Besuch!

03. August
RedTeamkurs, 

Käse machen auf der Fluonalp
6074 Giswil

Möchtest du das Tanzbein schwingen, ein gutes Cheli trinken oder einfach mal wieder Gleichgesinnte treffen? Dann bist 
du bei uns genau richtig!

Am 28. September 2019 ist es wieder so weit. Das Schuälhittä Fäscht Giswil startet in die dritte Runde. Nach den letzten 
erfolgreichen Durchführungen halten wir an Altbewährtem fest, wechseln jedoch den Standort, unweit des alten, in die 
Mehrzweckhalle Giswil. Bei uns findest du alles, was das Herz begehrt. In der Chelibuidä, unserer beliebten Schuälhittä, 

sorgt das Echo vom Durusch für die richtige Atmosphäre um einer hübschen Dame den Tanz anzubieten. In der Bar 
bringt der bekannte DJ REF JD den Boden zum Beben. Daneben sorgen die Shotbar des Holzerbuidä-Teams, unsere 

Bierschwämmi und der köstliche Essensstand für das allgemeine Wohlbefinden.
Ihr seht, für den richtigen Partysound, die gute Stimmung und genügend Getränke ist gesorgt. Ein unvergesslicher 

Abend kann kommen. 
Das ganze OK-Team Schuälhittä Fäscht 2019 freut sich auf euren Besuch am 28. September 2019!

13. Juli
Äpfel bekleben, 
Enikerhof 
Hünenbergerstrasse 78
6330 Cham Zg

13. Juli
Tännfäscht, 
Landjugend Muotathal-Illgau
Festwirtschaft mit Kryenbühl-Laim-
bacher, Bar mit DJ Sürä
Wo: Muotathal SZ, vor Dorfeingang 
rechts
Gratis Getränk bis 20:30 Uhr!

Agenda



A
Z

B
C

H
-8570 W

ein
feld

en
P.P. / Jo

urn
al

Alle Versicherungen aus einer Hand.

Agrisano | 5201 Brugg | www.agrisano.ch

Mit uns haben Sie viele 

Vorteile: natürlich
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Für die Bauernfamilien!


