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       Selina Aschwanden
      Präsidentin der Innerschweizer Milchtechnologen  

Chers amis des jeunesse 
rurales

Liebe Landjügeler Chera giuventüna rurelaCari giovani rurali 

Hallo! Salut! Ciao! Allegra!

Schweiz oder doch nicht?
Diese Frage bezieht sich 
nicht darauf, was oder wer 
die Schweiz ist, sondern es 
geht dabei um die verschie-
denen Labels, die wir in der 
Schweiz kennen. Welche 
Labels kennt ihr? Ich wage 
es zu behaupten, dass ihr 
nicht alle Labels kennt, 
welche sich im Schweizer 
Detailhandel befinden, 
geschweige denn wisst, für 
was diese Labels stehen. 
Gibt es überhaupt noch 
Labels die gezielt unser 
Kaufverhalten beeinflussen? 
Bei den ersten eingeführten 
Labels war die Bedeutung 
gross und somit wurde 
auch gezielt gekauft. Heute 
beachtet man diese gar 
nicht mehr richtig. Im Label-
Dschungel die Übersicht 
zu behalten ist schwer und 
fordert auch ein breites 
Grundwissen. Dies gilt nicht 
nur für die Konsumenten, 
sondern auch für die Produ-
zenten. Die Zeit, in der man 
sich besonders über Labels 
profilieren konnte, ist mei-
ner Meinung nach mehr-
heitlich vorbei, was dazu 
führt, dass die Produzenten 
gefordert sind neue und 
besonders innovative Ideen 
zu bringen, um sich auch in 
Zukunft einen Platz in den 
Ladenregalen zu sichern.

Svizra u listess na?
Quista dumanda nu’s 
referescha a che u chi cha 
la Svizra es. Bgeraunz as 
tratta da las differentas 
marcas da fabricaziun chi 
cugnuschains in Svizra. 
Che marcas cugnuschais 
vus? Eau suos-ch da pre-
tender, cha vus nu cug-
nuschais tuot las lingias 
da prodots chi’s rechattan 
i’l commerzi svizzer in 
detagl, maindir cha savais 
che cha quels labels 
simboliseschan. Do que 
insomma auncha etiquet-
tas chi influenzeschan il 
cumportamaint dals con-
süments? A las prümas 
marcas introdüttas a’s 
daiva grand pais e dimena 
a’s cumpraiva cun intenzi-
un. Ma da que nu’s fo hoz 
pü inandret surasen. Sa-
vair tgnair la survista aint 
il battibuogl da marcas 
es difficil e pretenda üna 
vasta savida fundamen-
tela. Que nu vela be pels 
consüments dimpersè eir 
pels producents. Segu-
ond mieu avis, il temp in 
quêl s’ho pudieu profiler 
cun marcas es passo per 
granda part uschè cha’ls 
producents sun intimos 
da creer nouvas e surtuot 
innovativas idejas per tg-
nair üna plazza illas butias 
eir in avegnir.

Suisse ou pas suisse?
Cette question concerne 
les différents labels, qu’on 
connaît en Suisse. Vous 
en connaissez quelques-
uns qui se trouvent dans 
le commerce de détail 
suisse. J'ose prétendre 
que vous n’en connaissez 
pas tous et que vous ne 
savez pas ce que chaque 
label représente. Est-ce 
qu’il existe encore des la-
bels qui ont une influance 
sur nos comportements 
d’achat? Les premiers 
labels avaient une grande 
importance et les pro-
duits étaient demandés. 
Aujourd’hui, on n‘en 
fait plus trop attention. 
On perd rapidement la 
vue d'ensemble dans la 
jungle des labels, Cela 
n’arrive pas seulement 
au consommateur mais 
aussi au producteur. Le 
temps n’est plus où on 
avait la possibilité de se 
distinguer grâce à des 
labels. Les producteurs 
doivent trouver des idées 
innovantes en nouveaux 
produits.

Svizzera o meno?
Questa domanda non 
riguarda cosa o chi è la 
Svizzera, bensì si tratta di 
marchi che sono conosci-
uti in Svizzera.
Quale marchio conosce-
te voi? Oserei supporre 
che non conoscete tutti i 
marchi presenti sul mer-
cato svizzero al dettaglio, 
e tanto meno sapete per 
cosa stanno.
Esistono tra l’altro ancora 
marchi che influiscono il 
nostro comportamento 
d’acquisto?
Dei primi marchi introdotti 
il significato era impor-
tante e di conseguenza 
veniva fatta la spesa in 
modo mirato.
Oggi non ci si fa più 
realmente caso. La 
molteplicità dei marchi 
rende difficile mantenere 
una visibilità e richiede 
un’ampia conoscenza di 
base. Questo riguarda 
non solo i consumatori, 
ma anche i produttori. I 
tempi in cui ci si poteva 
riconoscere in un marchio 
sono secondo me passati 
e questo sollecita i produt-
tori a proporre idee nuove 
e innovative per potersi 
assicurare anche in futuro 
un posto negli scaffali dei 
negozi.
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Labelsalat in der Schweiz

In der kleinen Schweiz gibt es un-
zählige Labels, von welchen nur die 
wenigsten wissen, was sie bedeu-
ten. Wir schauen uns mal die Milch-
wirtschaft ein bisschen genauer an.

In der Schweizer Milchwirtschaft 
sprechen wir von einer Vielzahl 
von Labels, die alle kennen. Wie 
zum Beispiel AOP oder BIO, aber 
es gibt noch viele andere Labels 
und Zertifikate. Jeder milchverar-
beitende Betrieb in der Schweiz 
unterliegt einer Kontrollpflicht. Die 
meisten gewerblichen Käsereien 
haben das Qualitätsmanagement 
von Fromarte. In diesem ist aller-
lei schon erledigt und kann nach 
kleinen Anpassungen für den Be-
trieb übernommen werden. Es gibt 
dort schon ausgearbeitete Hygie-
nekonzepte für die verschiedenen 
Produkte, die hergestellt werden 
oder auch Arbeitsanweisungen für 
verschiedene Prozesse. Solche ge-
werblichen Betriebe, die an Gross-
verteiler liefern möchten, brauchen 
immer öfter ein IFS oder ISO 2000 
Zertifikat. Bei ihnen wird dann noch 
viel genauer hingeschaut und das 
Büro viel mehr überprüft. Bei diesen 
Zertifizierungen gibt es bestimmte 
Kriterien, die erfüllt sein müssen, 
meist um die 200-400. Wenn ein 
Kriterium die Lebensmittelsicher-
heit in Frage stellt und dieses Kri-
terium nicht erreicht wird, so kann 
die Zertifizierung sofort abgebro-
chen werden und wird nachgeholt. 

Auch werden wir immer mehr mit 
Vegetarisch, Koscher und Halal 
konfrontiert. Nur schon vegetarisch 
in einer kleinen gewerblichen Käse-
rei umzusetzen, braucht eigentlich 
nicht sehr viel, aber es harzt trotz-
dem immer wieder. Koscher und 

Halal wird nur von wenigen Pro-
duzenten ausgeübt, da es nur ein 
Nischenprodukt ist. Dann gibt es 
da noch Silo und Silofrei und neu 
das Label Heumilch. Heumilch ist 
Milch von einem Betrieb, der auf 
dem ganzen Betrieb kein Silofut-
ter herstellen darf. Heumilch ist ein 
Label, das in Österreich seinen An-
fang nahm und dann weiter in die 
Schweiz kam und auch hier Fuss 
gefasst hat. Es gibt in der Milch-
wirtschaft schon einige Betriebe, 
die dieses Label aus-
führen und damit 
eine höhere Wert-
schöpfung des Pro-
duktes erzielen kön-
nen. Dadurch wird 
dem Produzenten, 
mehr für den Roh-
stoff Milch bezahlt. 
Alles in allem kann 
gesagt werden, dass 
die meisten Leute in 
der Schweiz vor lau-
ter Labels die wich-
tigen Standpunkte der Er-
nährung nicht mehr sehen. 

Es gibt bei verschiedenen Gross-
verteilern in der Schweiz solche 
regionalen Labels. Diese Labels 
sind für die Produzenten, die in der 
Schweiz Rohstoffe produzieren, 
sehr wichtig, da sie durch solche 
Standards ihre Produkte unweit 
vom Produktionsstandort verkau-
fen können. Aber auch Gemüse, 
Früchte oder Milchprodukte ohne 
das BIO Gütesiegel oder ohne ir-
gendwelche ausgefallenen Labels 
sind gesund. Zum Abschluss muss 
jeder selbst wissen, was er kauft.

Phillip Ruckli 

Jeder milch-
verarbeitende 
Betrieb in der 
Schweiz un-
terliegt einer 
Kontrollpflicht.
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SLJV Neue Vorstandsmitlgieder

Melina Fuhrimann
Landjugend Oenztal, Region West 
Freizeit: Ich bin viel mit der Landjugend Oenztal unterwegs, 
spiele Klarinette in der Musikgesellschaft Bleienbach und mit 
unseren Pferden gehe ich gerne Kutschen fahren.
Landjugend: Ist für mich der beste Verein für Jugendliche! 
Ich konnte so vieles erleben, welches ich privat nie hätte tun 
können.
Daher bin ich auch bereit diesem Verein etwas zurückzuge-
ben, indem ich bei uns das Amt der Regiopräsidentin antrat 
und somit auch in den Schweizerischen Vorstand gewählt 
wurde.
Lustiges: In meinen Anfängen in der Landjugend nannten 
mich einige Hardcore-Setzling. Da bei uns die neuen Mitglie-
der Setzlinge genannt werden und ich schon von Anfang an 
oft und gerne bis in die frühen Morgenstunden mit dabei war. 

Ich bin Mattias Streule und 
komme aus Appenzell. Ich bin 
im Jahr 1997 geboren und 
in Steinegg aufgewachsen, 
wo ich auch meine Schulzeit 
absolvierte. Nach der obligatori-
schen Schulzeit habe ich eine Lehre als Landwirt gemacht und 
erfolgreich abgeschlossen. 
In meiner Freizeit bin ich gerne mit meinem Vater auf dem 
Betrieb tätig oder unternehme etwas mit Freunden. 
Am meisten freut es mich im Vorstand auf neue Herausfor-
derungen zu treffen und viele lustige und schöne Momente 
erleben zu dürfen. Ich hoffe auch, dass ich meine Aufgaben 
gut meistern kann und freue mich auf gute Zusammenarbeit 
mit dem gesamten Vostand.
Ich war von klein auf sehr lebendig und neugierig. Ich muss-
te alles ausprobieren, obwohl es mir halt auch diverse Male 
blaue Flecken, Schürfungen und zur Abwechslung auch hin 
und wieder einen Arztbesuch eingebracht hat. Aber natürlich 
musste ich es am nächsten Tag wieder ausprobieren, da ich ja 
da schon grösser war und es ja sein könnte, dass es ja dieses-
mal klappt, obwohl es meistens nicht der Fall war.

Mattias Streule 

Pascal Zeder
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 SLJV Neue Vorstandsmiglieder

Mein Name ist Pascal Zeder, ich wohne im idyllischen Entlebuch und bin seit drei 
Jahren aktives Mitglied in der Landjugend … zu Hause bei der Gruppe Rhyfall.
Motivation für den SLJV:
Als erstes möchte ich mich mal bei allen fürs entgegengebrachte Vertrauen bedan-
ken. Ich denke, die Zeit im SLJV gibt mir die Möglichkeit, das Landjugendleben mal 
aus einer anderen Perspektive zu sehen. Ich kann der Landjugend mal was zurück-
geben. Zudem versuche ich den Zusammenhalt in gewissen Bereichen etwas zu 
optimieren.
Worauf ich mich besonders freue:
Auf die Zusammenarbeit und Kontaktaufnahme mit Menschen, die 
gleiche Interessen und Ideen teilen. Ich freue mich auch darauf, akti-
ver für die Landjugend tätig sein zu dürfen.
Wie ich etwas anpacke:
Mit Power und besser noch heute als erst morgen….eine Prise 
Schnupf darf dabei auch nicht fehlen.
Etwas Witziges über mich:
Da ich nicht gleich den Landjugendclown machen möchte, ver-

rate ich euch besser mein grösstes 
Geheimnis….
Unter dem Motto:“„Eis hani emmer-
no gnoh!¨ wird es in der Landjugend 
auch in Zukunft lustige, lange und durstige Abende 
geben.

Pascal Zeder

Urs Feuz
Ich bin Urs Feuz, komme 
aus Bichelsee im Hinter-
thurgau. 

Nach den neun Schuljah-
ren machte ich die Lehre als Landwirt. Seither arbeite 
ich auf dem elterlichen Hof mit und bin teilzeit im 
Tiefbau tätig. In meiner Freizeit tanze ich gerne, bin in 
der Feuerwehr und natürlich darf die Zeit für die Land-
jugend nicht fehlen! Landjugend ist für mich eine sehr 
schöne Abwechslung im Alltag und man lernt viele 
neue Gesichter kennen. Mit dem Beitritt in den Vor-
stand möchte ich die Region Nord besser kennenlernen 
und die Geselligkeit untereinander stärken. Lustiges: 
Auf dem Weg zur Fonduekutschenfahrt hatte ich eine 
Autopanne.Nach dem Abschleppen konnten wir doch 
noch auf die bereits fahrende Kutsche aufspringen, das 
Fondue geniessen und den Abschlepper als Neumit-
glied feiern.



  63. 
Delegiertenversammlung
Am Wochenende vom 9. und 10. 
März 2019 durften wir das DV-Wo-
chenende in Angriff nehmen. Dieses 
Jahr im wunderschönen Kanton Nid-
walden  genauer in Beckenried am 
bezaubernden Vierwaldstättersee. 

Bereits am Freitagabend traf sich der 
Nationale Vorstand wie gewohnt mit 
Vertretern aus der Gemeinde und dem 
Organisationskomitee für das Pflan-
zen eines Baumes und das Setzen 
eines Steines, als Zeichen der Erinne-
rung und Dank, dass die Landjugend 
zu Gast sein darf. Die Runde fiel in 
diesem Jahr ein wenig klein aus, den-
noch wurde zusammen mit Vorfreu-
de auf das Wochenende geschaut. 
Der Samstagmorgen ging mit den 
letzten Vorbereitungen wie im Flug 
vorbei und um die Mittagszeit trafen 
die Teilnehmer ein. Aus der ganzen 
Schweiz strömten sie in Scharen 
nach Beckenried. Es war überwälti-
gend, wie viele sich schlussendlich 
im Alten Schützenhaus eingefunden 
hatten. Nach einer kurzen Begrüs-
sung machten sich einzelne Gruppen 
auf den Weg zur Getränke Lussi AG 
und zur Firma Schiltrac Fahrzeugbau 

nach Oberdorf und Buochs. Bei der 
Getränke Lussi AG durften die Teil-
nehmer viele spannende Einblicke in 
die Mosterei, Brennerei, Distellerie, 
Getränkeherstellung und Brauerei 
der Firma erhalten. Im Zentrum stand 
der im Jahr 2018 erstellte Neubau 
der Firma. Besonders das Hochlager 
mit dem grossen Roboter sorgte für 
lange Gesichter. Beeindruckend, wie 
auf kleinstem Raum, mit neusten 
Maschinen eine alte Familientradi-
tion erhalten wird. Nach der knapp 
stündigen Besichtigung durften wir 
dann noch das neue Migi-Bräu und 
den Originalen Orangenmost de-
gustieren. Eine gelungene Führung, 
mit vielen verschiedenen Facetten.
Die zweite Führung fand beim Schilt-
rac Fahrzeugbau in Buochs statt. Ne-
ben geschichtlichen wurden auch in-
novative Aspekte der Firma gezeigt. 
Zu Beginn erfuhren wir einiges über 
die Entstehung der Firma Schilter 
in den frühen 50er Jahren, ihren Er-
folg, ihren Abgang und schliesslich 
die Entstehung der ersten Schiltracs, 
wie sie heute produziert werden. Die 
Kombination von beiden Betrieben 
bot für jedermann/-frau etwas und 

wird uns sicher noch lange in Erinne-
rung bleiben. Nach diesem Nachmit-
tagsprogramm ging es gleich für den 
Ausklang an den See. Leider regnete 
es in Strömen und beinahe niemand 
hatte einen Regenschirm dabei. Den-
noch kamen wir für einige Minuten 
zur Ruhe. Durchnässt und nach ei-
nem Marsch durch den Dorfkern von 
Beckenried fanden wir uns später im 
Alten Schützenhaus wieder ein, wo 
wir ein feines Znacht essen durften. 
Und dann gings los: die Schlissu Chi-
ubi mit DJ Muiri und dem Trio Hol-
drio stand auf dem Programm. Wer 
schon einmal an einem Landjugend-
fest gewesen war, kann sich vor-
stellen, dass viele Stunden ins Land 
strichen, bis auch der letzte Besu-
cher den Weg in sein Schlafgemach 
gefunden hatte. Ich bin mir nicht 
sicher, wahrscheinlich gab es ganz 
zächi Chäibä, welche ohne Schlaf 
gleich zum Zmorge erschienen. 
Wie auch in den vergangenen Jah-
ren begann am Sonntagmorgen die 
63. Delegiertenversammlung der 
Schweizerischen Landjugendverei-
nigung um 8.30 Uhr. So speditiv wie 
in diesem Jahr war sie seit Jahren 

SLJV DV
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UGM, AG, PG

Umzug
Schmunzel-Ecke

Wir ziehen um. Ein freudiges Er-
eignis, wenn nur der Ärger mit Pa-
cken und Aussortierung diverser 
Altlasten nicht wäre. Dabei ist Zü-
geln ein Kinderspiel, sofern rich-
tig organisiert und vorbereitet.
Oder man gehört zu den Leuten, die 
wenig Besitztümer haben und dem-
entsprechend schnell am neuen Ort 
eingerichtet sind. Ein Paradebeispiel 
ist ein befreundeter Junggeselle, der 
zum Zügeln ganze 10 Minuten be-
nötigte und in seiner neuen (bereits 
möblierten) Wohnung eine Woche 
lang mit folgendem Grundbedarf 
überlebte: Zahnbürste und -pasta, Ba-
detuch, Seife, eine Tasche mit Ersatz-
kleidern, Aufschnitt und Mayonnaise.
Im Gegensatz dazu hatte ein be-
freundetes Paar ein ganzes Heer an 
Helfern samt Frachtkapazitäten an-
geheuert. Sie war als Einrichtungs-
profi berüchtigt. Was das bedeutete 
wurde spätestens beim Anblick des 
grossen zusätzlich gemieteten Kel-
lerabteils offensichtlich. Beim Aus-
räumen der dritten Lieferwagen-
ladung mit Dekorationsobjekten 
stellte der bereits leicht genervte 
angehende Schwiegervater den Nut-
zen dieser hochwertigen Einrich-
tungsgegenstände lautstark in Frage.
Ein weiterer Kollege wollte dem Zü-
gelstress ganz entfliehen, delegierte 
den ganzen Umzug an seine bedau-
ernswerte Frau und verreiste kurzer-
hand ins Ausland. Die aufgebotene 
Zügelmannschaft aus hochmotivier-
ten Kollegen machte sich emsig ans 
Werk und in Ermangelung einer Per-
son mit Überblick brach innert Kürze 
Chaos aus. Das Unheil nahm seinen 
Lauf als ein draufgängerischer Zeitge-
nosse den Lieferwagen mit schlecht 
gesicherten Möbeln in Rekordzeit 
ans Ziel brachte. Der glücklicherwei-
se ebenfalls anwesende Schreiner 
verbrachte mehrere Stunden damit, 
zu retten was noch zu retten war.
Zurück in die Gegenwart: Unser Um-
zug verlief überraschend glimpflich, 
das Montieren der IKEA-Möbel ge-

lang mit nur einem 
Wutanfall und die 
vielen Kratzer im 
Treppenhaus wa-
ren ganz bestimmt 
schon vorher da…

Martin Büchel

  63. 
Delegiertenversammlung

nicht mehr. Es wurden viele unter-
haltsame Beiträge nebst den übli-
chen Traktanden vorgetragen. Wie 
in jedem Jahr verabschiedeten wir 
wieder einige Mitglieder des Natio-
nalen Vorstandes. Das waren Tania 
Brechbühl, Markus Jäckle, Nils Hoss-
mann und unsere Präsidentin Eliane 
Baer. Ihre Plätze übernahmen Melina 
Fuhrimann, Pascal Zeder, Matthias 
Streule und unser Tageskandidat Urs 
Feuz. Zusätzlich wurde Peter Brunner 
zum neuen Präsidenten der Schwei-
zerischen Landjugendvereinigung 
gewählt. Die Versammlung konnte 
um 12.15 Uhr beendet werden. Das 
war richtig rekordverdächtig. Wir 
durften dann noch ein feines Zmittag 
geniessen und uns am frühen Nach-
mittag auf den Heimweg machen.
Wir blicken auf ein gelungenes und 
unterhaltsames Wochenende mit 
einer speditiven und interessan-
ten Delegiertenversammlung zu-
rück und freuen uns auf ein super 
landjugendliches Vereinsjahr 2019. 

Myrtha Mathis
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Region Ortstock

Am 4. März 2018 fand der legendäre 
Skitag statt. Viele schneebegeister-
te Landjügeler machten an diesem 
Sonntag zusammen die Pisten im 
Hoch-Ybrig unsicher. Am Mittag tra-
fen sich alle zum gemeinsamen Mit-
tagessen und einer gemütlichen Run-
de in der Yeti-Hütte. Der Nachmittag 
fand dann wieder im Freien statt.

Ganz anders ging es am 21. Ap-
ril in Gommiswald zu und her. Das 
letztjährige Regiojassen wurde von 
der Landjugend Linth im Restau-
rant Älpli organisiert. Es war ein 
gelungener Jassabend, bei dem 
schlussendlich die Landjugend Glar-
nerland als Sieger erkoren wurde.

Als Sieger konnte sich auch jeder 
fühlen, welcher am 5. August un-
sere Ortstockwanderung meisterte. 
Bei perfektem Wetter trafen wir uns 
in Flüelen und fuhren mit der Seil-
bahn in Richtung Eggberge. Nach 
einer Wanderung über den Wild-
heuerpfad mit einem gemütlichen 
Mittagsstopp ging es ins Restaurant 
Oberaxen. Da durfte ein ordentli-
ches Dessert nicht fehlen, bevor 
es dann mit der spektakulären Old-
timerseilbahn wieder ins Tal ging.

Etwas in tieferen Lagen blieben wir 
auch bei unserem nächsten Regioan-
lass. Dieser fand am 21. September in 
Littau statt. Wir bildeten sechs Grup-
pen und beschlagnahmten gleich 
alle Zimmer des Escape Quest. Nach 
ca. einer Stunde hatte sich auch die 

letzte Gruppe erfolgreich durch die 
vielen Rätsel gekämpft. Somit hatten 
wir uns alle etwas zu trinken verdient.

Ein gutes Stichwort für unseren 
nächsten Anlass. Am 14. Oktober 
reisten wir zusammen mit einem 
Car nach St. Gallen an die OLMA. 
Früh morgens ging es im Urnerland 
los. Auf dem Ricken war die Gruppe 
dann komplett und es gab Kaffee und 
Gipfeli. Den Tag in St. Gallen konnte 
sich dann jeder selber gestalten. Im 
Forum wurde der Brennpunkt zum 
Thema „Onlinedating“ angeboten. 
Am Nachmittag fand in der Arena 
das „Wetten, dass…“ statt. Ebenfalls 
war in der Halle 7.1 der Landjugend-
stand, ein idealer Ort, um sich mit an-
deren Landjügelern auszutauschen.

Nicht in einer Halle, sondern in 
der eisigen Kälte stand am 14. 
Dezember unser alljährlicher De-
zemberanlass auf dem Programm. 
Nach einer kurzen Fackelwande-
rung konnten wir in der kleinen 
Kapelle oberhalb von Bürglen eine 
kurze Bussfeier geniessen bevor 
wir durch die frisch verschneiten 
Wege wieder Richtung Dorf rutsch-
ten. Beim gemeinsamen Pommes-
Essen ging der gemütliche Abend 
langsam aber sicher dem Ende zu.

Auch in diesem Jahr geht es viel-
versprechend weiter. So wird 
nebst dem Regioskitag auch wie-
der ein Regiojassen durchgeführt. 
Dieses findet am 6. April im Res-
taurant Bären in Näfels GL statt. 
Der Höhepunkt kommt dann am 
15. August. Auf der Paintballfarm 
werden wir uns gegenseitig das 
Leben ganz schön schwer ma-
chen. Ich freue mich bereits jetzt 
auf viele Teilnehmer und auf weite-
re gemütliche Landjugendstunden.

Adrian Zimmermann
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Ich sitze am Abend vor dem Abga-
betermin dieses Textes an meinem 
Schreibtisch und überlege, über 
was ich schreiben soll. Nach lan-
gem, angestrengtem Studieren habe 
ich eine etwas halbpatzige Idee und 
beginne mit dem Schreiben. Wäh-
rend dem Nachdenken schweife 
ich plötzlich ab und grüble, warum 
ich erst jetzt, wo ich keine Ideen 
habe, mit dem Schreiben beginne. 
Warum macht man immer alles auf 
den letzten Drücker? Das Lernen für 
Prüfungen oder das Erledigen von 
aufwendigen oder uninteressanten 
Aufgaben, wird immer hinausge-
schoben. Meistens sind es genau 
die Dinge, zu denen man sich nicht 
motivieren kann, die man dann auf 
einen späteren Zeitpunkt verlegt. 
Man weiss genau, dass man an der 
Abschlussarbeit weiterschreiben 

Lies dich schlau - Marken

Zwischenwort

muss, doch in dem Moment muss 
man sicher ganz dringend noch die 
Regale im Keller neu streichen oder 
die Zimmerpflanze abstauben. Es ist 
lediglich eine Frage der Prioritäten. 
Trotzdem hat man im Hinterkopf, 
dass gewisse Arbeiten noch erledigt 
werden müssen und macht sich da-
rum andauernd ein schlechtes Ge-
wissen. Schlussendlich schiebt man 
es so lange hinaus, bis das Motiva-
tionsproblem zum Zeitproblem wird. 
Meistens wird die Motivation noch 
viel weniger, wenn man sich bewusst 
ist, dass man jetzt ein Zeitproblem 
hat. Jeder und jede ist sich dessen 
bewusst, dass man mit einem Zeit-
problem die Arbeit weniger genau 
und mit einem Motivationsproblem 
weniger sorgfältig ausführen kann.
Das Ganze kann sich jedoch 
auch zum Guten wenden. 

Dies ist dann der Fall, wenn man 
während dem Ausführen der Ar-
beit immer motivierter wird und es 
einem grossen Spass macht. Aus-
serdem hat es sich mir als Thema 
darüber zu Schreiben angeboten.

Betina Meile  

zer Markt. Damals war 
es üblich, Senf offen 
aus Steingut-Töp-
fen zu verkau- f e n . 
1943 begann d a s 
Unternehmen, Senf in 
Tuben zu ver- kaufen, einer 
Verpackung, die bis dahin nicht 
für Lebensmittel genutzt wurde. 
Seit 1971 gehört Thomy zum welt-
weit grössten Lebensmittelkonzern 
Nestlé. Da die neuen Vorschriften 
der neuen Swissness-Verpackungen 
im 2017 gekommen sind, darf Tho-
my das Schweizerkreuz nicht mehr 
auf der Verpackung abdrucken. Der 
Grund dafür ist, dass sie zu 
wenig inländische Rohstoffe 
in den Produkten verwenden.

Sinalco
Das Getränk aus Südfrüchten war 
eine Erfindung von zwei Deutschen, 
einem Naturheiler und einem Geträn-
kefachmann im 1902, verkauft wurde 
es unter Bilz-Brause. Schnell wurde 

das Getränke kopiert und nachge-
macht, so suchten die Erfinder mit 
Hilfe einer Preisausschreibung nach 
einem schützbaren Markennamen. 
Das Rennen gewann Sinalco.1970 
gab es Sinalco in 150 Ländern und mit 
grossem Erfolg. 1981 wurde Sinalco 
schweizerisch. Die Markenrechte 
von Sinalco gingen an die Sibra Hol-
ding, die spätere Brauerei Cardinal. 
1991 übernahm Feldschlösschen die 
Brauerei Cardinal und mit ihr Sinalco. 
1997 verkaufte Feldschlösschen die 
internationalen Markenrechte an eine 
deutsche Firma, aber die Schweizer- 
und Lichtensteiner-Markenrechte 
blieben bei der Firma Feldschlöss-
chen Getränke AG. Seit 2001 sind 
die Markenrechte von Sinalco im 

Besitz der Ramseier Suisse AG, die 
sie noch bis heute besitzen und 
auch neue Getränke wie Sinal-

co Cola usw. neu produzieren.

Kathrin Nabulon

Motivationsproblem oder Zeitproblem?

Marke ON
On wurde in den Schweizer Alpen 
geboren. Seit den bescheidenen 
Anfängen 2010 in Zürich hat On ein 
grosses Ziel: Die Welt des Laufsports 
zu verändern. In den folgenden acht 
Jahren hat On die Herzen und Füsse 
von mehr als drei 
Millionen Läu-
fern in 

ü b e r 
50 Ländern erobert. Obwohl die 
Bezeichnung „Engineered in Swit-
zerland“ auf den Schuhen prangt, 
kann es sich das Unternehmen nicht 
leisten, diese in der Schweiz her-
stellen zu lassen. Fabriziert werden 
sie, wie auch fast alle Laufschuhe 
der Grossen Marken, in Vietnam.

Thomy 
Fritz Thomi begann 1907 mit dem 
Verkauf von Senf auf dem Schwei-



Der Labelsalat 

10 zoom l Nr. 02/19

Bio Suisse
Der Leitgedanke im Biolandbau 
ist das Bewirtschaften im Einklang 
mit der Natur. Dabei sollen die 
natürlichen Lebensprozesse und die 
Nährstoffkreisläufe gefördert werden. 
Dabei wird auf chemische Mittel zum 
bekämpfen von Schädlingen zu verzichtet. 
So sollen die natürlichen Abwehrkräfte 
von Pflanzen und Tieren gefördert 
werden. Durch das Nichtbekämpfen des 
«Unkrauts» schafft man zudem auch 
noch Lebensräume für die Nützlinge, 
schützt durch die Bodendeckung die 
wertvolle Humusschicht und vermindert 
die Bodenerosion.

IP Suisse
Die „Schweizerische Vereinigung integriert produzie-
render Bauern und Bäuerinnen“ wurde am 29. Mai 
1989 in Schönbühl bei Bern gegründet. Die heute 
rund 18‘500 IP-Suisse Bäuerinnen und Bauern produ-
zieren auf ihren Familienbetrieben umweltfreundlich, 
tiergerecht und in respektvollem Umgang mit den 
Menschen Lebensmittel für den täglichen Bedarf. Der 
Marienkäfer im Logo steht für eine Werterhaltung. Tie-
re auf IP-Suisse Bauernhöfen leben naturnah und art-
gerecht, geniessen viel Auslauf und erhalten gesun-
des Futter. Weiter sind IP-Suisse Produkte gentechfrei 
und werden weitgehend ohne Einsatz von Pestiziden 
hergestellt. IP-Suisse Bauern schützen das Klima und 
gehen schonend mit unseren Ressourcen um. Natür-
lich sind IP-Suisse Produkte 100 % Schweizer Her-
kunft und gewährleisten somit kurze und ökologisch 
sinnvolle Transportwege sowie hochwertige Qualität.

Schweizer Fleisch
Ein Label das für Schweizer Fleisch 
steht und wirbt. Es Informiert einfach 
und klar vom Schwein bis zu den Spa-
re Rips auf dem Teller. Tiergerechte 
Haltung, wie auch das stückgerechte 
Zerlegen des Fleisches werden sehr 
genau und umfassend beschrieben. 
Aber auch die Vorteile von Schwei-
zer Fleisch gegenüber Import Fleisch. 
Nebst den vielen Tipps und Tricks 
stellt Schweizer Fleisch auch viele 
Rezepte zur perfekten Fleischver-
arbeitung zur Verfügung. Das Label 
unterstützt nicht nur die Landwirt-
schaft, sondern auch die Gastronomie.

Lifestyle
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AOP 
Produkte mit AOP oder IGP Schutz sind 
traditionelle Spezialitäten, welche eine 
sehr starke Verbindung zum Ursprungsge-
biet haben. Sie werden seit Generationen 
in diesem Gebiet produziert wie zum Bei-
spiel Käse. Es kommt alles aus einem klar 
definierten Gebiet, vom Rohstoff über die 
Verarbeitung bis zum Endprodukt. AOP 
und IGP werden vom Schweizer Gesetz 
geschützt und die Bezeichnungen wie z.B. 
Sbrinz AOP dürfen nur für Produkte verwen-
det werden, die diesem Standard entspre-
chen. Unabhängige Zertifizierungsstellen 
kontrollieren die Einhaltung der Richtlinien.

Pro SpecieRara 
Pro Specie Rara ist eine schweizerische Stiftung, 
welche sich für Nutztierrassen und Kulturpflan-
zen einsetzt, welche vom Aussterben bedroht 
sind. Gegründet wurde die Stiftung im Jahre 
1982. Ihr Hauptsitz ist in Basel weitere Stand-
orte in St.Antonino, San Pietro di Stabio und 
Chamesy GE. Die Stiftung arbeitet eng mit dem 
Bund zusammen und wird teilweise auch durch 
Projektgelder vom Bundesamt für Landwirtschaft 
finanziert. Ausserdem hat Pro Specie Rara eine 
gute Zusammenarbeit mit diversen Zuchtver-
einen, die aus ihr entstanden sind, sowie auch 
mit verschiedenen Züchtern und Anbauern. 
Obstbäume und Gemüse, wie auch Zuchttiere 
werden heute von über 3000 Privatpersonen und 
Institutionen betreut. Dank der guten Zusammen-
arbeit und vielen Spendern kann die Vielfalt der 
Schweiz weiterhin bestehen.

Alp
Alpprodukte stammen aus den Sömmerungs-
gebieten, die während ungefähr drei Monaten 
im Sommer mit Vieh beweidet werden. Dazu 
kommen Bestimmungen über die Verarbeitung, 
die mit gewissen Ausnahmen (Schlachtung 
etc.) auch im Sommergebiet erfolgen muss. 
Die saisonal bewirtschafteten Sömmerungsflä-
chen befinden sich oberhalb der Bergzone. Sie 
erstrecken sich je nach Region von ca. 1200 bis 
auf 2400 m. ü. M. Damit ein Produkt das Alpsie-
gel erhält, muss es auf allen Stufen der Produk-
tion, des Zwischenhandels bis zur Etikettierung 
und vor Verpackung kontrolliert und zertifiziert 
werden. Ausgenommen von der Zertifizierungs-
pflicht sind Erzeugnisse, die direkt vor Ort an 
den Konsumenten verkauft werden. Verstösse 
werden den zuständigen kantonalen Behörden 
und dem Bundesamt für Landwirtschaft gemel-
det.

Lifestyle
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Inserate

macht das Unmögliche möglich!

Praktikum Farmstay Sprachaufenthalt Visum

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

Bei prächtig schönem Wetter trafen 
sich knapp 40 Landjügeler/innen zum 
alljährlichen Burgbühlkurswochenen-
de vom 23. & 24. Februar in St. Antoni. 

Nach Kaffee und Kuchen begrüss-
te uns unsere Referentin Anja Rei-
chenbach zum Thema der Sehbe-
einträchtigung. Die Referentin selber 
hat inzwischen ein sehr kleines Seh-
vermögen und konnte viel von ih-
ren eigenen Erlebnissen erzählen. 
Ihr täglicher Begleiter, der Führhund 
Taro, begleitete sie auch am Kurs.
Als erstes mussten wir uns darü-
ber Gedanken machen, was un-
möglich ist, wenn man nichts mehr 
sieht. Autofahren, Farbenerkennen, 
Zähneputzen oder Fernsehen kam 

uns sofort in den Sinn, was sicher-
lich schwierig sein wird, wenn man 
wenig oder gar nichts mehr sieht. 

Gwunderig warteten wir alle auf den 
Moment, an dem wir selber auspro-
bieren konnten, wie das ist, wenn 
man blind ist. Wir konnten mit Schlaf-
masken, mit Simulationsbrillen mit 
Röhrenblick oder mit Dunkelbrillen 
draussen umherlaufen, natürlich mit 
einer Hilfsperson. Nach knappen 20 
Minuten waren wir alle froh, dass wir 
die Brillen abziehen und das Tages-
licht wieder geniessen konnten. Diese 
Übung hat uns sehr beeindruckt und 
es war erstaunlich, wie anstrengend 
das Gehen mit einer Schlafmaske ist.

Der Abend stand ganz im Rahmen 
des bunten Abends, welcher von den 
zwei SAKLJanern, Lukas und Kobi, 
moderiert wurde. In verschiedenen 
Spielen konnten sich alle Teilnehmer 
an den anderen messen. Der Spass-
faktor stand wie immer an oberster 
Stelle. So wurde beispielsweise das 
Kutscherspiel durchgeführt, bei dem 
unser Kutscher, Andreas Gschwend, 
beinahe ins Schwitzen kam. Weiter 
mussten Steckbriefe von SAKLJa-
ner/innen durch die Teilnehmer er-
kannt werden. Oder es war mit viel 
Geschick mit einem Holzgestell am 
Rücken einen Becher leer zutrinken, 
was für die Zuschauer relativ simpel 
aussah, sich aber zum Ausführen als 
schwierige Disziplin herausstellte. 

Burgbühlkurs 2019
Der Abend wurde mit dem Hunds-
hüttetanz und schliesslich mit Jas-
sen, Musigen und gemütlichem 
Zusammensein ausgeklungen.

Der Sonntag stand nochmals ganz im 
Sinne der Sehbeeinträchtigung. Die 
Referentin stellte uns zu Beginn ih-
ren eigenen Tagesablauf vor. Es gab 
unendliche viele Situationen, bei de-
nen uns als Teilnehmer einmal mehr 
bewusst geworden ist, wie dankbar 
wir für unsere Augen und unser Au-
genlicht sein können. Als Gruppen-
übung mussten wir uns blind, also 
mit der aufgesetzten Augenmaske, 
anhand unseres Geburtsdatums 
einreihen… dies war keine einfache 
Aufgabe und doch schafften wir es 
als Gruppe, uns korrekt einzureihen.
Nach dem Mittagessen fei-
erte Pater Bruno Lauten-
schlager mit uns Eucharistie. 
So konnten wir schliesslich sehr zu-
frieden und mit einem schönen Kurs 
mehr im Rucksack nach Hause gehen.

Anita Odermatt

Kaffee und Kuchen

Blind unterwegs

„Bunter Abend“
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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
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Nach der Lehre als Bäcker absol-
vierte Niklaus Frehner eine 2. Aus-
bildung als Reit- & Fahrsportsattler. 
Schon während dieser Lehrzeit er-
hielt er Aufträge von Freunden, neue 
Hosenträger für die Tracht, diverse 
Glocken und Schellenriemen erset-
zen oder einen Rollenträger fürs 
Silvesterchlausen neu zu ledern. 
Nebstdem erlernte er das soge-
nannte Ziselieren: Mit geschickten 
Händen entstehen aus Messing-
Metallplättchen und Weissblech 
Ornamente und Figürchen, wel-
che Ledergürtel, Hosenträger, 
Schuhschnallen,  Stierenhalfter 
und Schellenriemen zieren. Zu-
erst werden die Sujets auf Papier 
entworfen und dann ins Metall ge-
ritzt. Nach dem Aussägen folgt in 
aufwendiger Feinarbeit das zise-
lieren mit speziellen Werkzeugen.
Mit verschiedenfarbigem Leder 
fertigt er geschickt Portemonnaies, 
Gürtel oder auch Rollenträger an. 
In einem alten Bauernhaus in Ur-
näsch, steht seine eigene Werk-
statt. 2014 machte er sich selbst-
ständig und arbeitete nebenbei 
auswärts. Mittlerweile lastet ihn der 
eigene Betrieb jedoch voll aus. Je-
der einzelne Auftrag der aus seiner 
Werkstatt stammt ist ein Unikat!

Susanne Jung 

Weitere Informationen und Bilder 
unter: www.sattlerei-frehner.ch

Einblick

„Mich fasziniert die 
Verarbeitung von ed-
len Materialien, wie Le-
der und Metalle, die es 
für die Sennen-Sattle-
rei braucht. Ich freue 
mich über jeden, noch 
so speziellen Auftrag.“

Sennensattler
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«Die Leute haben keine Ahnung mehr von Landwirtschaft. 
Wir müssen sie aufklären. Die Leute müssen wissen, 
was unsere Landwirtschaft leistet. Und verstehen, was 
sie braucht, um diese Leistungen erbringen zu können.»

Wie alt sind diese Feststellungen? Über achtzig Jahre! 
Und top aktuell. Aufklären. Aber wie? Am besten mit ei-
ner Medien- und Informationsstelle der Schweizer Bau-
ern, die kontinuierlich und professionell Öffentlichkeits-
arbeit betreibt, dachte man. Deshalb gibt es heute uns, 
den Landwirtschaftlichen Informationsdienst LID. Wir 
sorgen täglich dafür, dass die Bevölkerung die Landwirt-
schaft besser wahrnimmt, versteht und zu ihr steht. Rund 
80 Mitgliedorganisationen aus der Land- und Ernäh-
rungswirtschaft unterstützen heute den Verein LID und 
die Idee dahinter. Wir arbeiten für alle Bauern. Und wie?

Medien versorgen
Mit kontinuierlicher Medienarbeit. Damit motivieren und 
inspirieren wir Journalistinnen und Journalisten dazu, The-
men aus der Land- und Ernährungswirtschaft aufzunehmen. 
Wir sind über Instagram, Twitter, Facebook und Mail im 
Kontakt mit ihnen. Wir bieten ihnen pfannenfertige Artikel, 
aber auch Hintergrund- und Archivmaterial für ihre eige-
nen Recherchen. So erscheinen wöchentlich LID-Artikel in 
kleinen und grossen Tageszeitungen. Oder wir werden als 
Quelle in SRF-Nachrichten oder Online-Artikeln erwähnt.

Schulkinder begeistern
Auch die Schulen liegen uns am Herzen. Jedes Schul-
kind soll die Themen Landwirtschaft und Ernährung auf 
gute, spannende Weise erfassen und mindestens ein-
mal einen Bauernbetrieb live erlebt haben. Darum en-
gagieren wir uns stark für «Schule auf dem Bauernhof» 
(SchuB) und verschaffen Lehrerinnen und Lehrern ein-
fachen Zugang zu Unterrichtsmitteln und Angeboten.

Konsumenten aufklären
Nebst der Medien- und Schularbeit ziehen wir fast sämt-
liche PR-Register, um Konsumentinnen und Konsumenten 
anzusprechen. Wir planen und inszenieren Messeauftrit-
te und nationale Events, fördern Hofbesuche, entwer-
fen Informationstafeln und Lockpfosten für den Einsatz 
auf Betrieben, wir engagieren uns in Plakatkampagnen, 

beleben Websites, entwickeln und vertreiben Werbear-
tikel, kreieren und streuen Informationsbroschüren. In 
manchem PR-Projekt der Schweizer Landwirtschaft ist 
«LID inside» – auch wenn unser Logo nicht sichtbar ist.

Bauernbetriebe ausrüsten
In unserem Team vereinen wir Fachkompetenz aus Land-
wirtschaft, Journalismus, Marketing-Kommunikation und 
Pädagogik. Wir sind mit den vielen Verbänden und Orga-
nisationen der Land- und Ernährungswirtschaft vernetzt 
und auch regelmässig in Kontakt mit Bäuerinnen und Bau-
ern. Diese als Botschafter für ihre eigene Sache zu mo-
tivieren und auszurüsten, ist uns ein weiteres Anliegen. 
Wir stellen ihnen Know-how und Tools für alle Arten von 
Öffentlichkeitsarbeit zur Verfügung. Ein Streifzug durch 
die LID-Website LID.CH lohnt sich. Klick dich mal durch! 

Jürg Rindlisbacher

Angebote und Projekte des LID

für Medien: täglich LID-AgroNews, wöchentlich LID-Me-
diendienst, 6x jährlich LID-Dossiers (alles online, gratis)

für Schulen: Geschäftsstelle SchuB; Bekanntmachung 
Unterrichtsmittel mit agriscuola.ch, Auftritte an Fachmes-
sen; Schulposter und Broschüren

für Konsumenten (in Eigeninitiative oder im Auftrag): 
Stallvisite, Lockpfosten, Tag der offenen Hoftüren, Werbe-
artikel, Thementafeln, Plakatkampagnen, Messeauftritte, 
Lehrpfade, Minibroschüren 

für Bauern und Organisationen: Praxishandbuch «Öffent-
lichkeitsarbeit auf dem Hof» auf LID.CH; AgriEvent (Agen-
da), AgriAdress, tägliche Presseschau (im Abo), Versand 
Medienmitteilungen; PR-Konzepte, Projektleitungen

Landwirtschaftlicher Informationsdienst LID
Weststrasse 10, 3000 Bern 6
Tel. 031 359 59 77, info@lid.ch, www.lid.ch

Organisationen



18 zoom l Nr. 02/19

Oktober
12.05Chrut & Chabis

12.-13. APR

Unterhaltung, MZG Waldstatt AR
Landjugend Säntis
Beginn Nachmittag 13.00 Uhr
Beginn Abendvorstellung 18.30 Uhr

Omas feuchter Schokoladenkuchen
Mit diesem Rezept wird jeder zum Backmeister! Schnell und einfach hast du den perfekten 
Schokokuchen!

Das benötigst du;
Backofen, Backform , Rührwerk
300 g Butter
300 g Zucker 
3  Eier
300 g Mehl
1 EL Vanillezucker
3 EL Backpulver
1 EL Salz

Vorbereitung:

Backform mit Butter ausstreichen, so dass nichts kleben bleibt.
Backofen auf 250° vorheizen

Zubereitung:

Butter und Zucker in Rührwerk schaumig schlagen, bis sich Spitzchen bilden. 
Eier nach und nach beifügen und nochmals auf höchster Stufe im Rührwerk rühren.
Mehl, Vanillezucker, Backpulver und Salz dazu sieben und alles vorsichtig vermengen.
Alles in Backform geben und 50 Minuten bei 250°C backen. 

SCHNAPP-SCHUSS
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April
2016

AgendaOktoberJanuar
24.1212.05
03.08.2015März

22. APR
Ostermänti-Cup, MZH Grasswil 
BE Landjugend Oenztal
Postenlauf in 4er Teams (2 Männer 
und 2 Frauen) 

Festwirtschaft und neu mit Bar 
Startgebühr pro Gruppe CHF 120.-
inkl. Mittagessen und Tee
Einschreiben 10.00 Uhr  
Anmelden kannst du dich bis 19. April 
bei Sara Jordi – 079 642 60 88 / 
sara@jordihof.ch 21. SEP

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

04. MAI
Wäschpi Fäscht, Flugplatz Buochs 
NW
Lanjdugend Nidwalden

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

11.-12. MAI
50 Jahre Landjugend Alttoggen-
burg, Oberstufenschulhaus Mosnang 
SG
Samstagabend wird das 50 jährige 
Jubiläum gefeiert, am Sonntag gibt 
es einen Brunch mit einer Fahnenein-
weihung

12.-13. APR
Frühlingsball, MZH Altlandenberg 
Bauma ZH
Landjugend Zürcher Oberland
Fr und Sa Türöffnung 19.00 Uhr, 
Beginn 20.00 Uhr
Am Samstagabend mit Festwirt-
schaft ab 21.00 Uhr 

12.-13. APR
Utzigen-Chilbi, Utzigen BE
Landjugend Worblental
mit DJ Löru, Örgelimusik, 
DJ REF JD und den Soltiboys

06. APR
Unterhaltung, MZG Waldstatt AR
Landjugend Säntis
Beginn Nachmittag 13.00 Uhr
Beginn Abendvorstellung 18.30 Uhr

13. APR
Skihüttenparty, Hasle LU
Landjugend Entlebuch

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!

Agenda
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Alle Versicherungen aus einer Hand.

Agrisano | 5201 Brugg | www.agrisano.ch

Mit uns haben Sie viele 

Vorteile: natürlich

versichert!
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Für die Bauernfamilien!


