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Chers amis des jeunesse 
rurales

Hallo! Salut! Ciao! Allegra!

Liebe Landjügeler 
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Chera giuventüna rurela

Christine Heller
Geschäftsführerin swisspatat

Cari giovani rurali

Wie sagt ihr der Kartoffel? 
Grompera, Brumbiere, 
Gummel, Härdöpfel, Hör-
pfel, Hardöpfu, Häärpfel, 
Häbbere, Häpärä, Hääbi, 
Patatli, Patates oder Truf-
fels? Jeder Dialekt kennt 
seine eigene Bezeichnung 
für die tolle Knolle. Nach-
dem die Pfl anze zu Beginn 
wegen der schönen Blü-
ten angebaut wurde, ist 
die Kartoffel heute nicht 
mehr aus der Schweizer 
Küche wegzudenken. 
Sie überzeugt nebst den 
unzähligen Zubereitungs-
möglichkeiten auch dank 
der vielen gesunden 
Inhaltsstoffe. Kartoffeln 
sind Superfood aus der 
Schweiz!
Ich wünsche euch viele 
schmackhafte Kartoffel-
häppchen – sei es auf 
dem Teller oder bei der 
Lektüre dieses zoom!

Come chiamate la pata-
ta? Pom de tera, gnücc, 
patati?
Ogni dialetto ha una pro-
pria denominazione per 
questo geniale tubero.
Da quando la pianta fu 
seminata, dapprima per la 
sua bella fi oritura, oggi è 
impensabile farne a meno 
nelle cucine Svizzere.
Oltre ai mille modi di cu-
cinarla, ci convince anche 
grazie ai tanti contenuti 
salutari. Le patate sono 
Superfood della Svizzera.

Vi auguro molti snack gus-
tosi di patate, sia nel piat-
to che durante la lettura di 
questo zoom!

Cu numnais vus ils ard-
öffels? Grompera, Brum-
biere, Gummel, Härdöp-
fel, Hörpfel, Hardöpfu, 
Häärpfel, Häbbere, 
Häpärä, Hääbi, Patatli, 
Patates u Truffel? Mincha 
dialect ho si’egen nom pel 
tuber multifar. Zieva avair 
cultivo la plaunta pervi 
da sia bella fl ur, nu’s po 
pü imaginer la Cuschina 
Svizra sainz’ella. Sper 
las innumbrablas pussi-
biliteds da preparaziun 
cunvaindscha l’ardöffel 
eir grazcha a las saunas 
substanzas cuntgnidas. Ils 
ardöffels sun Superfood 
da la Svizra!

Eau as giavüsch bge-
ras gustusas buchedas 
d’ardöffels – saja que 
sül plat u cun leer quista 
lectüra dal zoom!

Comment appelez-vous la 
pomme de terre? Grom-
pera, Brumbiere, Gum-
mel, Härdöpfel, Hörpfel, 
Hardöpfu, Häärpfel, Häb-
bere, Häpärä, Hääbi, Pa-
tatli, Patates ou Truffels? 
Dans chaque dialecte on 
utilise un nom spécifi que 
pour le sympa tubercule.
En fonction de son mode 
de cuisson, la patate est 
une source importante de 
glucides, qui se présen-
tent principalement sous 
forme de fécule, et selon 
son mode de cuisson elle 
peut apporter des quanti-
tés notables de protéines 
et de vitamines. Ses quali-
tés nutritives et sa facilité 
de culture font qu’elle est 
devenue l’un des aliments 
de base de l’humanité. 
La patate fait partie des 
superaliments.

  

Mehr Infos unter www.kartoffel.ch
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Die Blauen St. Galler, ein Name, hin-
ter dem man kaum eine Kartoffel-
sorte erwartet. Doch hinter diesem 
Namen steckt auch die grosse Er-
folgsgeschichte von Christoph Gäm-
perli.

Christoph Gämperli hat sich schon 
lange mit alten Kartoffelsorten aus-
einandergesetzt und der Organisa-
tion Pro Specie Rara geholfen, die 
alten Sorten gesund zu erhalten. Pro 
Specie Rara ist eine schweizerische 
Stiftung, mit dem Ziel, gefährde-
te Nutztiere und Pfl anzen vor dem 
Aussterben zu bewahren. Durch die 
Zusammenarbeit mit der Stiftung ist 
Christoph Gämperli mit der ganzen 
genetischen Vielfalt in Kontakt ge-
kommen. Die blaufl eischigen Sorten 
haben es ihm dabei speziell angetan. 
Das Problem bei all den blauen Sor-
ten war es allerdings, dass sie ganz 
schlechte Kocheigenschaften hatten.
Dies zeigt sich zum Beispiel, wenn 
sie beim Kochen oder Frittieren blau 
oder braun werden. Ausserdem wie-
sen sie meist auch sehr schlechte ag-
ronomische Eigenschaften auf. 

Herr Gämperli begann dann, in sei-
nem Hausgarten alte blaufl eischige 
Sorten miteinander zu kreuzen. Bei 
der Kartoffelzüchtung versucht man 
die Blüten der Kartoffelpfl anze gezielt 
mit dem Blütenstaub einer anderen 
Kartoffelsorte zu bestäuben. Wenn 
man Glück hat, entsteht dann eine 
Frucht, die aussieht wie eine Tomate 
und auch wie die Tomate Kerne im 
Inneren hat. Jeder dieser Kerne ist 
potenziell eine neue Sorte und ist ge-
netisch nicht mehr identisch mit der 
Mutterpfl anze. 
Alle Samen werden dann ausgesät. 

Aus jedem Samen gibt es eine klei-
ne Pfl anze mit relativ wenigen und 
kleinen Knollen. Man beginnt schon 
im ersten Jahr mit der Auslese. Das 
heisst, alle Pfl anzen, die nicht dem 
Zuchtziel entsprechen, werden elimi-
niert. Diese Auslese dauert etwa vier 
Jahre, bis dann am Schluss nur noch 

eine Sorte übrigbleibt, die den wich-
tigsten Zuchtzielen genügt. Im Falle 
von Christoph Gämperli waren dies: 
Die Blaufärbung muss beim Frittieren 
erhalten bleiben und die Sorte muss 
den heutigen anbautechnischen An-
forderungen genügen. Die grösseren 
Schwierigkeiten bestünden darin, 
die Sorte anerkennen zu lassen, er-
klärte Herr Gämperli. Dafür brauchte 
es diverse Abklärungen und auch 
Anbauversuche. Insgesamt dauerte 
dieser Prozess nochmals fünf Jah-
re, schliesslich musste ja die Kar-
toffelsorte vermehrt werden, was 
nochmals einige Jahre benötigte. 
Bei jeder neuen Pfl anzenzüch-

tung dauert es über ein Dutzend Jah-
re, von der Züchtung bis zur Markt-
einführung. 
Die Blauen St. Galler werden mittler-
weile in fast ganz Europa angebaut, 
es wurden aber auch schon Vermeh-
rungsversuche in Kanada, USA, Süd-
afrika oder anderswo durchgeführt. 
Die Sorte ist sehr beliebt bei Hobby-

Gärtnern und so bieten fast alle Gar-
tencenter Pfl anzgut in Kleinpackun-
gen an.

Die Speisekartoffeln sind auch in vie-
len Lebensmittelgeschäften erhält-
lich wie zum Beispiel im Coop. Der 
grösste Abnehmer sind allerdings 
Lebensmittelverarbeiter wie Zweifel 
Pomy Chips und die BINA Bischofs-
zell. 
Aus den Kartoffeln werden vorwie-
gend Chips hergestellt, in Deutsch-
land gibt es Fertigkartoffelstock und 
in Italien werden von einem industri-
ellen Verarbeiter blaue Gnocchi her-
gestellt. 
Das Lieblingsrezept von Christoph 
Gämperli ist ein blaues Kartoffel-
süppli, das Rezept dazu fi ndest du in 
der Mitte des Heftes, beim Lifestyle.  
  

Di Blaue S Galle

Bei der Kartoffelzüchtung versucht 
man die Blüten der Kartoffelpfl anze 
gezielt mit dem Blütenstaub einer 
anderen Kartoffelsorte zu bestäuben.

Bettina Meile

.

Die Auslese dauert etwa vier 
Jahre, bis dann am Schluss nur 

noch eine Sorte übrigbleibt.



Austretende Vorstandsmitglieder
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An der Delegiertenversammlung 2015 in Wil SG wurde ich während meines Auslandaufenthalts in den Nationa-
len Vorstand gewählt. Ich darf mittlerweile auf vier schöne, intensive, spannende und lehrreiche Jahre zurück-
schauen. Mit zwei sensationellen OKs durfte ich das Herbst-Info-Treffen 2016 und die Delegiertenversammlung 
2018 auf die Beine stellen. Auch mit meinen weiteren Ämtli, wie die RYE (Europäische Landjugend), die IFYE 
(Landjugendaustausch) oder der Jeunesse (Landjugend Romandie) durfte ich Freundschaften schliessen und 
eine genialen Kontakt pfl egen. Nun ist es jedoch Zeit, den Platz freizugeben an jemand Neues, mit frischen Ide-
en. Ich bedanke mich bei allen, die mir diese Zeit ermöglicht haben und die ich kennenlernen durfte.

Bis bald bei einem der vielen Landjugendanlässe!
Markus Jäckle

Aufgrund dessen, dass 
ich mittlerweile vier Jahre 
im Schweizerischen Vor-
stand bin und zwei Jahre 
davon als Präsidentin am-
tierte, gebe ich nun mei-
nen Platz an jemand jün-
geren, motivierteren frei. 
Diesbezüglich gebe ich 
offi ziell meinen Austritt 
aus dem Vorstand per 
Delegiertenversammlung 
2019 in Beckenried NW 
bekannt.

Liebe Grüsse 
Eliane Baer
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Mit diesem Schreiben gebe ich per Delegiertenver-
sammlung 2019 in Beckenried offi ziell meinen Austritt 
aus dem Vorstand bekannt.
Nachdem ich vor zwei Jahren das Amt der Vertrete-
rin der Region West eher unfreiwillig angetreten habe, 
wurde nun die ideale Person für diesen Job gefunden. 
Durch meinen Hang zum Pessimismus und immer 
vom Worst Case ausgehend, wurde ich eigentlich nur 
positiv überrascht. Umgeben von unerschütterlichen 
Optimisten, durfte ich miterleben, wie die Region West 
wieder aufblühte. Dies nicht zuletzt dank des Schweize-
rischen Landjugendwettbewerbs in Bützberg, dessen 
OK mit seinem Enthusiasmus die ganze Region mit-
gerissen hat – was könnte man sich mehr wünschen?! 
Herzlichen Dank!
Nun freue ich mich sehr, mein Amt an eine junge, mo-
tivierte Landjügelerin weitergeben zu dürfen.

Liebe Grüsse
Tania Brechbühl

Dieses Jahr im SLJV war für mich eine wertvolle Erfahrung und eine 
lehrreiche Zeit. Die aktuelle Konstellation und die entsprechenden 
Umstände erschweren mir jedoch die gemeinsame Arbeit.
Deshalb gebe ich hiermit meinen Rücktritt per Delegiertenver-
sammlung 2019 bekannt.

Liebe Grüsse
Nils Hossmann
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SLJV Skiweekend

Am Samstagmittag, 05. 
Januar 2019 trafen wir bei 
Schneegestöber in Gonten 
AI im Haus Erika ein. Ta-
mara vom Landjugendse-
kretariat schaffte es nicht 
ganz problemlos und blieb 
auf dem Trottoir mit ihrem 
Auto stecken. Als 
dann alle anka-
men, begannen 
wir mit der Vor-
standssitzung. Es war eine 
sehr intensive Sitzung, die 
bis cirka 17:30 Uhr ging. 
Als wir fertig waren, be-

zogen wir die Zimmer und 
spielten noch ein lustiges 
Spiel namens «Kampf ge-
gen das Bünzlitum». Un-
sere Präsidentin, Eliane 
Baer, hatte Plätze für die 
Unterhaltung der Landju-
gend Appenzell reserviert. 

Daher schlen-
derten wir um 
19:00 Uhr in die 
nebenanliegen-

de Turnhalle und nahmen 
dort unser Nachtessen ein. 
Das Theater, das die Land-
jügeler aufführten, war 

in drei Akte unterteilt. Es 
hatte viele lustige Szenen 
und Sprüche. Als Matthias 
Streule alle Spie-
ler und Helfer ver-
dankt hatte, gab es 
tosenden Applaus. 
In der Halle spiel-
ten die Waldhöckler zum 
Tanz und die Bar wurde 
auch geöffnet und rege 
gebraucht. Die einen von 
uns gingen früher und an-
dere später ins Bett. Als 
am Morgen alle erwacht 
waren, gab es für jeden ein 

Stück vom Dreikönigsku-
chen. Als dann die hungri-
gen Mägen verköstigt wa-

ren, ging es daran 
die Autos vom 
vielen Schnee zu 
befreien und aus 
dem Parkplatz zu 

bugsieren. 
Die Autos konnten alle  
vom Schnee befreit wer-
den und wir verabschie-
deten uns. Alle fuhren wie-
der zurück in ihren Teil der 
Schweiz.       

Pirmin Koster

SL J V Weeken

Es war eine sehr 
intensive Sitzung.

Die Bar wurde 
geöffnet und 
rege gebraucht.
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Kurzgeschichte 
zum Jahresbeginn

Schmunzel-Ecke

Die folgende humoristische Kurzge-
schichte befeuert private Vorurteile 
und entspricht möglicherweise nicht 
den Ansichten der Redaktion.

Ein Mann in einem Heißluftballon hat 
die Orientierung verloren. Der Ballon 
geht tiefer und sichtet einen Mann 
am Boden. Der Ballonfahrer ruft: 
«Entschuldigung, können Sie mir hel-
fen? Ich habe einem Freund verspro-
chen, ihn vor einer Stunde zu treffen 
und weiß nicht, wo ich bin.» 
Der Mann am Boden antwortet: «Sie 
sind in einem Heißluftballon in unge-
fähr 10 Meter Höhe über Grund. Sie 
befi nden sich auf 46. Grad, 59 Minu-
ten und 16 Sekunden nördlicher Brei-
te und 8. Grad, 43 Minuten und 29 
Sekunden östlicher Länge.»
«Sie müssen Ingenieur sein», sagt 
der Ballonfahrer. «Bin ich», antwortet 
der Mann, «woher wissen Sie das?»
«Nun», sagt der Ballonfahrer, «alles 
was Sie mir sagten, ist technisch 
korrekt, aber ich habe keine Ahnung, 
was ich mit den Informationen anfan-
gen soll. Und Fakt ist, dass ich immer 
noch nicht weiß, wo ich bin. Offen 
gesagt waren Sie keine große Hilfe, 
sie haben höchstens meine Reise 
noch weiter verzögert.»
Der Ingenieur antwortet: «Sie müs-
sen im Management tätig sein.» «Ja», 
antwortet der Ballonfahrer, «aber wo-
her wissen Sie das?»
«Nun», sagt der Ingenieur, «Sie wis-
sen weder, wo Sie sind, noch wohin 
Sie fahren, Sie sind aufgrund einer 
großen Menge heißer Luft in ihre 
Position gekommen. Sie haben ein 
Versprechen gemacht, von dem Sie 
keine Ahnung haben, wie Sie es ein-
halten können und erwarten von den 
Leuten unter ihnen, dass sie Ihre Pro-
bleme lösen. Tatsache ist, dass Sie 
nun in der gleichen Lage sind, wie 
vor unserem Treffen, aber merkwür-

digerweise bin 
ich jetzt irgendwie 
schuld!»

Martin Büchel

Am Samstagmorgen, 1. Dezem-
ber trafen sich zwölf gutgelaunte 
Landjügeler aus drei verschiede-
nen Regionen zum Redteamkurs 
im Jugendhaus von Muri AG. Nach 
kurzer Stärkung mit Kaffee und Gip-
feli startete das Programm mit dem 
Kerzenziehen, instruiert von Dani-
ela und Angelika vom Freizeitver-
ein Muri. Mit munterem Geplauder 
machten sich die Teilnehmenden 
an die geduldbrauchende «Ar-
beit». Bei der Farbwahl des Wach-
ses waren keine Grenzen gesetzt. 
Diejenigen, die wollten, konnten 
dann ihre selbstgezogenen Kerzen 
selber schnitzen und verzieren. Es 
bestand aber auch die Möglichkeit, 
die Kerzen von der geübten Angeli-
ka schnitzen zu lassen. 

Kurz vor dem Mittag machten wir 
uns dann auf den Weg ins Res-

taurant St. Martin in der Nähe des 
Klosters Muri. Gestärkt durch eine 
ordentliche Portion «Hörnli mit 
Ghacktem» ging es nach Wohlen 
AG zum Schlittschuhlaufen. Wäh-
rend einige schon fast Profi s wa-
ren, freundeten sich andere zuerst 
etwas mit den Schlittschuhen und 
dem Eis an. Die einen versuchten 
sich im Rückwärtsfahren, andere 
versuchten es sogar mit einer Pi-
rouette und wieder andere fuhren 
einfach ihre Runden auf dem immer 
besser besetzten Eisfeld. Die Anzahl 
der Stürze hielt sich erstaunlicher-
weise in Grenzen, solange man sich 
nicht zu laut darüber freute.

Vielen Dank an alle Teilnehmenden, 
die zum Gelingen dieses Anlasses 
beigetragen haben!

Eveline Bächler

Redteamanlas

Redteam-Anlass



Region West
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Liebe Landjügeler

Falls ihr dachtet, ÄUÄ sei alles, 
was der Berner Dialekt zu bie-
ten hat... Wir haben noch andere 
schöne Wörter: Ds Totemügerli (es 
bärndütsches Gschichtli) ist eine 
Kurzgeschichte des Schweizer 
Kabarettisten und Schriftstellers 
Franz Hohler. Sie besteht zum Teil 
aus erfundenen Wörtern, die wie 
das Berndeutsch klingen, in das 
sie eingebettet sind. Deshalb kann 
man sich beim Anhören eine kom-
plette Geschichte vorstellen.

Tania Brechbühl

Gäuit, wemer da grad eso schön bin-
anger sitze, hani däicht, chönntech 
vilicht es bärndütsches Gschicht-
li erzelle. Es isch zwar es bsungers 
uganteligs Gschichtli, wo aber no 
gar nid eso lang im Mittlere Schätte-
gibeleggtäli passiert isch.

Der Schöppelimunggi u der Houde-
rebäseler si einischt schpät am Abe, 
wo scho der Schibützu durs Gochli-
moos pfoderet het, über s Batzmät-
tere Heigisch im Erpfetli zueglüffe u 
hei nang na gschtigelet u gschigög-
gelet, das me z Gotts Bäri hätt chön-
ne meine, si sige nanger scheich. 
«Na ei so schlöözige Blotzbänggu 
am Fläre, u i verminggle der s Bät-
zi, dass d Oschterpföteler ghörsch 
zawanggle!» «Drby wärsch froh, 
hättsch en einzige nuesige Schigge-
ler uf em Lugipfupf!»

U so isch das hin u härgange wie nes
Färegschäderli amene Milchgröözi, 
da seit plötzlech Houderebäseler zu 
Schöppelimunggi: «Schtill! Was zi-
berlet dert näbem Tobelöhli z grach-
tige n uuf u aab?» Schöppelimunggi 
het gschläfzet wie ne Gitzeler u hets 
du o gseh. Es Totemügerli! U nid 
numen eis, nei, zwöi, drü, vier, füüf, 
es ganzes Schoossinjong voll si da 
desumegschläberlet u hei zängping-
gerlet u globofzgerlet u gschanghan-
gizigerlifi sionööggelet, das es eim 
richtig agschnäggelet het. Schöppe-
limunggi u Houderebäseler hei nang 
nume zuegmutzet u hei ganz hinger-
byggelig wöllen abschöberle. Aber 
chuum hei si der Awang ytröölet, 
gröözet es Totemügerli: «Heee, dir 
zweee!» U denen ischs i d Chnöde 
glöötet wie bschüttigs Chrüzimääl 
dure Chätschäbertrog.
Düpfelig u gnütelig si si blybe schtah 
wie zwöi gripseti Mischtschwibeli, u 
scho isch das Totemügerli was tschi-
gerlisch was pfi gerlisch binene zu-
eche gsi. Äs het se zersch es Rüngli 
chyblig u gschiferlig aagnöttelet u 
het se de möögglige gfraget: «Chöit 
dir is hälfe, ds Blindeli der Schtotz-
grotzen ueche z graagge?» Wo der 

Schöppelimunggi das Wort «Blinde-
li» ghört het, het em fasch wölle ds 
Härzgätterli zum Hosegschingg us-
pföderle, aber der Houderebäseler 
het em zueggaschplet: «Du weisch 
doch, das men imene Totemüger-
li nid darf nei säge!» U du si si halt 

mitgschnarpfl et. «Sooo, dir zweee!» 
het ds Totemügerli gseit, wo si zum 
Blindeli cho si, u die angere Tote-
mügerli si ganz rüeiig daaggalzlet u 
hei numen ugschynig ychegschwär-
zelet. Da hei die beide gwüsst, was 
es Scheieli Gschlychets ds Gloubige 
choschtet u hei das Blindeli aagrou-
pet, der eint am Schörpfu, der anger 
a de Gängeretalpli. Uuuh, isch das e 
botterepfl oorigi Schtrüpfete gsi! Die 
zwee hei gschwouderet u ghetzpa-
cheret, das si z näbis meh gwüsst 
hei, wo se der Gürchu zwurglet. Daa, 
z eis Dapf, wo si scho halber der 
Schtotzgrotzen uecheghaschpaa-
peret si, faht sech das Blindeli afah 
ziirgge u bäärgglet mit schychem 
Schtimmli: «Ooh, wie buuchet mi 
der Glutz!» Jetz hets aber im Schöp-
pelimunggi böös im Schyssächer-
li gguugget. Är het das Blindeli la 
glootsche u isch der Schtotzgrotz 
abdotzeret, wie wenn em der Hurlig-
waagg mit ein Flarzyse der Schtirps 
vermöcklet hätt. «Häb dure, Müng-
gu!» het ein der Houderebäseler na 
naagräätschet, u de het er nüt meh 
gwüsst. 
Am angere Morge het ne ds Schtötz-
grötzeler Eisi gfunge, chäfu u tung-
gig wien en Öiu, u es isch meh we-
der e Monet gange, bis er wider het 
chönne s Gräppli im Hotschmägeli 
bleike. Totemügerli u Blindeli het er 
keis meh gseh sis Läbe lang, aber o 
der Schöppelimunggi isch vo da a 
verschwunde gsi.

S git Lüt, wo säge, dass sider am
Schtotzgrotzen es Totemügerli meh
desumeschirggelet.

Du weisch  doch, das 
men imene Totemugerli 

nid darf nei sage!

Ds TotemugerliDs Totemugerli
es barndutsches Gschichtlies barndutsches Gschichtli

S git Lut, wo sage, dass 
sider am Schtotzgrotzen 

es Totemugerli meh 
desumeschirggelet.

.. ..

.. .. .. ..

.. . .

..

..

. .
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Zwischenwort

«Lies dich schlau» – was ist das? 
Hast auch du einen Trick im Alltag, den du mit uns teilen möchtest? Oder brennt dir zu einem Alltagsproblem eine 
Frage unter den Nägeln? Dann sende dies doch ans Landjugendsekretariat (info@landjugend.ch / 052 354 97 72).

Im Haushalt

Eine rohe Kartoffel-
scheibe eignet sich 
super um Silber zu 
polieren. Wenn man 
zum Beispiel eine 
Suppe versalzen hat, 
kann man eine Kar-
toffel in grosse Wür-
fel schneiden und 
10–20 Minuten mitko-
chen, danach fi scht 
man diese wieder he-
raus und die Suppe 
ist nicht mehr «sooo-
oo salzig».

Kartoffelsorten

Es gibt weltweit 
über 5‘500 ver-
schiedene Kar-
toffelsorten. Die-
se Zahl vermehrt 
sich laufend in-
dem stets neue 
Kartoffelsorten 
gezüchtet wer-
den. Somit hat 
man immer die 
Qual der Wahl, 
welche Kartoffel 
nun gekauft wer-
den soll.

Tricks

Schwebt eine Kar tof-
fel im Wasser, wenn es 
kocht, ist diese mehlig-
kochend. Bleibt Sie je-
doch am Boden liegen, 
ist die Kartoffel festko-
chend. Festkochende 
K a r t o f f e ln  ze r f a l l e n 
nach langem Kochen 
nicht, was günstig für 
Kartoffelsalat ist. Meh-
ligkochende Kartoffeln 
wiederum sind hervor-
ragend geeignet für Kar-
toffelstock.

Kartoffeltypen

Kartoffeln werden in 3 Kategorien 
eingestuft.

Typ A  festkochend
  grüne Verpackung
Typ B  eher mehligkochend 
  rote Verpackung
Typ C  mehligkochend
  blaue Verpackung

Nun, wenn ich bei meiner Mutter in den 
Keller gehe, fi nde ich keinen Beschrieb 
zu den Kartoffeln und hübsch in Farben 
verpackt sind sie auch nicht. Wie also 
merke ich, ob ich jetzt eine festkochen-
de, oder eine mehligkochende Sorte vor 
mir habe?

Lies dich schlau – Kartoffelsorten

Januar
Die «Schwester» von Lothar, Burg-
lind war am Werk und hat erhebli-
chen Schaden angerichtet. Ebenfalls 
wurden in Folge schwerer Regenfäl-
le acht Männer im Höllloch einge-
schlossen. 

Februar 
Der Postautoskandal kommt ans 
Licht. 

Juni
Während der Fussball-WM sorgt der 
«Doppeladler» für Gesprächsstoff.

Juli
Ein seltenes Naturschauspiel der 
«Blutmond»: Am 27. Juli 2018 ist die 
längste vollständige Mondfi nsternis 
des 21. Jahrhunderts in der Schweiz 
zu sehen.

August
Am Nationalfeiertag sind wegen der 
Waldbrandgefahr nach dem trocke-
nen Sommer in den meisten Kan-
tonen Feuerwerk und Höhenfeuer 
verboten. Eine «Tante Ju» (Oldtimer-
Flugzeug Ju-52) stürzt am Piz Segnas 
ab.

September
Die Berner Fluggesellschaft Skywork 
geht Konkurs.

Oktober
Nach dem trockenen Sommer und 
Herbst ist der Pegelstand des Rheins 
bei Basel so tief, dass keine Contai-
nerschiffe mehr 
nach Basel fah-
ren können.

Dezember
Erstmals in der Geschichte der 
Schweiz werden zwei Bundesrätin-
nen miteinander gewählt und verei-
digt.

Das Jahr 2018
Der Abgabetermin der Berichte fürs zoom rückte immer näher, als mir die Idee kam, 
ich könnte ja einen kurzen Rückblick auf das 2018 der Schweiz machen. 
Die Ereignisse habe ich zufällig ausgewählt und natürlich ist noch einiges mehr 
geschehen, als die paar kurzen Punkte, die ich hier aufzähle.

Was uns wohl das neue 
Jahr 2019 bringen wird...?

Eveline Bächler

Schweiz: Rückblick auf das Jahr 2018 
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Kartoffelrezept

GNOCCHI PIEMONTESE
600gr Kartoffeln  waschen, schälen, in Stücke schneiden, 
   im Salzwasser ca. 10 – 15 Minuten kochen,
   Wasser verdampfen lassen, bis die Kartof- 
   feln trocken sind, passieren
1 frisches Ei  darunter mischen
Wenig Salz oder 
Streuwürze, Muskat Masse auskühlen lassen
100 – 150 gr Mehl darunter rühren
2L Wasser  aufkochen
1 EL Salz  würzen

Kartoffelmasse zu einer daumendicken Rolle formen, 
in 2–3 cm Stücke schneiden, Stücke über Gabel abrollen. Im Salz-
wasser 5 Minuten pochieren und mit Drahtkelle herausnehmen, gut 
abtropfen.
In eingefettete Gratinform geben und 50 gr 
Reibkäse und Butterfl ocken darüberstreuen.
Gratinieren obere Ofenhälfte 250°C, 10-15 Min.

KARTOFFELSCHNAPS
Die erste Kartoffelschnapsbrennerei wurde um 1750 in 
Deutschland in Betrieb genommen. Die Herstellung von 

Branntwein aus Kartoffeln wurde hingegen 1682 erst-
mals erwähnt. Die Herstellung war sehr schwierig und 
teuer. Ende des 18. Jahrhunderts fanden zwei Herstel-
lungsvarianten von einem Apotheker ihre Annerken-
nung. Die eine Rezeptur wurde mit getrockneten Kar-
toffeln durchgeführt. Den Durchbruch schaffte aber 
erst die Variante, für welche ein eigenes Destilliergerät 

erfunden werden musste. Mit diesem Gerät war es möglich, 
60- bis 80-prozentigen Alkohol aus Kartoffelmaische herzustel-
len. Der wachsende Kartoffelanbau und die nun preiswertere 
Herstellungsmethode führten zu einem regelrechten Schnaps-
boom. Auch heute wird noch mit diesen Geräten Kartoffel-
schnaps hergestellt, nur ist er nicht mehr so beliebt wie früher.

RÖSTI
(für 4 Personen)
800 gr Kartoffeln        raffeln
20 gr Butter         in Pfanne schmelzen 
1 EL Salz, 2 Prise Pfeffer 
Rohe Kartoffeln in geschmolzene Butter 
geben und auf kleiner Stufe, halb zuge-
deckt ca. 15 Minuten goldgelb braten. 

Wenden.
Nochmals 10 Minuten halb 
zugedeckt goldgelb braten.
Nach Belieben kann man noch gebrate-
nen Speck und Spiegeleier beifügen.

Die Knolle wurde 
früher nur als Grund-
nahrungsmittel 
angebaut und auch 
verspiesen.

lecker
Weitere leckere Rezepte fi ndest du auf www.kartoffel.ch
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BAKED POTATOES
4 grosse, mehligkochende Kartoffeln oder Baked Potatoes 

ca. 230 gr unter fl iessendem Wasser abbürsten. Die Kartoffeln 
mit Butter bestreichen und eine Prise Salz darüber 
streuen. Auf jede Kartoffel ein Rosmarinzweiglein le-
gen. Jede Kartoffel in Alufolie einwickeln und mit dem 

Verschluss nach oben aufs Blech legen. Die Kartoffeln 
im vorgeheizten Ofen 200 °C ca. 50 Minuten backen. 

KARTOFFELSTOCK 
(für 4 Personen)
1 kg weich kochende Kartoffeln
2,5 dl Milch
30 gr Butter
Salz, Muskatnuss

Die Kartoffeln schälen, in Stücke schneiden und in kochendes Salzwas-
ser geben. Die Kartoffeln weich kochen lassen. Wasser ableeren und 
Kartoffeln durchs Passe-Vite lassen oder mit dem Kartoffel-Stampfer 
fein zerdrücken, am besten direkt in der Pfanne wo die Kartoffeln ge-
kocht wurden. Butter und Milch nach und nach unterrühren, bis der Stock 
die gewünschte Konsistenz hat. Mit Salz und Muskatnuss abschmecken.

WODKA
Wodka kann aus Weizen 
aber auch aus Kartoffeln 

hergestellt werden. 
Die Herstellung ist 
ähnlich wie die des 
Bierbrauens. Am 
Anfang werden die 
Ausgangsstoffe zu 
einer Maische ver-
mischt. Dabei wer-
den zuerst die Kar-
toffeln zerkleinert 

und mit Wasser vermischt. 
Da bei den Kartoffeln die 
Enzyme zum Aufspalten 
der Stärkemoleküle feh-
len, werden diese Enzyme 
separat beigesetzt.
Beim Erhitzen der Mai-
sche werden dann die 
Enzyme aktiv und spalten 
die Stärkemoleküle auf. 
Anschliessend wird die 
Hefe zur Gährung hinzu-
gefügt. Wenn der Alkohol-
wert des Gemisches 6 bis 
7% beträgt wird das Ge-
misch mehrstufi g, je nach 
Produktqualität, zu hoch- 
oder niederwertigem Al-
kohol gebrannt. 

Der erste Wodka wurde 
1405 im ehemaligen 
Königreich Polen in 
Sandomierz gebrannt. 
Übrigens Wodka 
kommt vom polnischen 
«wódka» und bedeutet 
so viel wie Wässerchen.

Garprobe: Lässt sich 
ein spitzes Messer 
ohne spürbaren 
Widerstand bis in die 
Mitte der grössten 
Kartoffel stechen, sind 
alle Kartoffeln gar.

KARTOFFELSTOCK

BLAUE 
KARTOFFELSUPPE
Zuerst schält man 300 gr Kartoffeln und 
würfelt diese. Dann lässt man sie mit drei 
Esslöffeln roter Zwiebeln anziehen und 
löscht nachher mit etwas Weisswein ab. 
Danach füllt man mit 1–1.2 Liter Gemü-
sebouillon die Pfanne auf. Als nächs-
ter Schritt wird das Ganze sanft weich 
geköchelt. Zum Schluss mixen, 1–2dl 
Bio-Rahm zu-
geben und mit 

etwas Zitronen-
saft, Salz und 

weissem Pfeffer 
abschmecken.

Wer die Farbintensität 
erhöhen will, stellt 
die Kartoffelsuppe 
einen Tag lang in den 
Kühlschrank, erwärmt 
diese am nächsten Tag 
schonend und gibt erst 
dann den Rahm dazu. 

KROKETTEN
Das Wort Krokette stammt aus dem Französi-
schen. Erstmals erwähnt wurde «croquet» im Zu-
sammenhang mit einem Lebkuchen der so hart 
war, dass es beim hineinbeissen knackte. Das 
Wort leitet sich somit vom Verb croquer (kna-
cken, knabbern) ab.
Wir kennen vor allem die Krokette aus Katoffel. 
Hat man Kartoffelstockresten, kann man diese 
mit Butter, Eigelb, ein wenig Mehl und evtl. Mus-
kat und Salz zu einer festen Masse vermischen 

und zu Stangen formen. Die-
se in cirka 5 cm lange Stücke 
schneiden, panieren und an-
schliessend frittieren. 

Es gibt auch Kroketten 
die aus feingewürfeltem 
Fleisch oder Gemüse ge-
macht werden. Vor allem 
in der gehobenen Küche 
sind diese sehr beliebt.



12 zoom l Nr. 01/19

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
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Landjugend aktiv

Am ersten Kurstag haben uns zwei 
Marienschwestern von ihrem Leben 
in der Schwesterngemeinschaft er-
zählt. Die persönlichen Geschichten 
über ihre Berufung und die Begeis-
terung für den Glauben haben vielen 
imponiert. Mit einer Kostprobe von 
der täglichen Gymnastikstunde und 
einer Meditation bekamen wir einen 
Einblick in den Alltag einer Schwes-
ter. 

Der zweite Kurstag wird vielen noch 
lange in Erinnerung bleiben. Passend 
zum Thema Burnout begleitete uns 
eine betroffene Person durch den 
Tag. Die Referentin war selber schon 
mehrfach von dieser Krankheit be-
troffen und konnte uns alle mit ih-
ren persönlichen Erlebnissen und 
Lebensgeschichten abholen. Uns ist 
bewusst geworden, dass es jeden 
von uns treffen kann. 

Der dritte Kurstag war in zwei Tei-
le aufgeteilt. An einem Halbtag 
setzten wir uns mit der Selbstver-
teidigung auseinander. Eine Poli-
zistin hat uns verschiedene Tech-
niken dazu gezeigt, aber uns auch 
auf verschiedene Situationen und 
das richtige Handeln sensibili-
siert. Die zweite Tageshälfte wid-
meten wir dem Material Beton. 
Wir durften eine Ausstellung mit 
verschiedenen Gegenständen be-
staunen, die man mit diesem Mate-
rial herstellen kann und schlussend-
lich auch selber etwas produzieren. 
Der letzte Abend war wie immer ein 
Highlight. In Gruppen wurden Spie-
le und Sketchs einstudiert und zum 
Besten gegeben. Es wurde gelacht 
und auf kreative Weise getanzt. 

Ein grosses Dankeschön an alle SAK-
LJaner für den riesigen Einsatz. 
Es war spitze!

Petra Moser

Quartenkurs 2018
Wie das Leben so spielt...

Am 27. Dezember trafen sich motivierte Landjügeler in Quarten 
SG, um eine geniale Zeit zusammen zu geniessen. Nach einem 
amüsanten Kennenlernspiel und einem feinen Nachtessen wurde 
der traditionelle Hochzeitstanz zum Besten gegeben. Schon der 
erste Abend wurde in vollen Zügen genossen: Tanzen, musizieren, 
jassen, werwölfl en...

 Eine Polizistin hat 
uns verschiedene 
Techniken gezeigt 
und uns auf 
verschiedene Si-
tuationen und das 
richtige Handeln 
sensibilisiert.

Wir konnten mit 
dem Material Be-
ton selber etwas 
produzieren.

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

Sie haben die Lehre als Kauffrau/Kaufmann erfolgreich abgeschlossen und suchen eine neue Herausforderung mit 
viel Kontakt zu Jugendlichen.

Die AGRIDEA und die Schweizerische Landjugendvereinigung SLJV suchen für die per 1. März 2019 frei werdende Stelle eine/
einen

Mitarbeiter/in Landjugendsekretariat (60 –100 %)

info@agridea.ch

www.agridea.ch

Lindau Eschikon 28 • CH-8315 Lindau • T +41 (0)52 354 97 00 • F +41 (0)52 354 97 97

ISO 9001 • ISO 29990 • IQNet

Ihre Herausforderung 
•  Fachliche und administrative Unterstützung des 

Nationalen Vorstandes der SLJV, sowie Führung der 
Buchhaltung

•  Beratung von regionalen Landjugendgruppen
•  Redaktion und Gestaltung der Vereinszeitschrift zoom 

und der Kursprogramme
•  Mitarbeit bei der Organisation und Durchführung von 

Veranstaltungen und Kursen

Ihr Profil
•  Berufsabschluss im kaufmännischen Bereich oder 

Ähnliches
• Interesse an der Bildungs- und Landjugendarbeit
• Sicherheit im Verfassen und Redigieren von Texten
•  Kommunikative Kompetenzen, Teamfähigkeit und 

Freude an selbständiger Arbeit 

Unser Angebot
•  Interessante, selbständige Tätigkeit in einem Zweierteam 

innerhalb der AGRIDEA
•  Kontakt mit jungen Erwachsenen (14 bis 30 Jahre) aus 

der Schweiz und dem Ausland
•  Moderne Arbeitsformen für Ihre Arbeits- und 

Lebensqualität
• Attraktive Weiterbildungsmöglichkeiten

Arbeitsort 
AGRIDEA, Eschikon 28, 8315 Lindau

Weitere Informationen
Jacqueline Meier, Landjugendsekretariat, T 052 354 97 73 
info@landjugend.ch, www.landjugend.ch, www.agridea.ch

 
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! Senden Sie Ihr elektronisches Dossier bitte an: Esther Weiss, Personalverantwortliche, 
esther.weiss@agridea.ch, T 052 354 97 74
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Einblick

Kaum angekommen, ging es los. 
Einen grossen Holzwürfel sollten 
wir gestalten und uns damit präsen-
tieren. Die Nervosität verschwand 
schnell und es zeigte sich, dass sich 
hier eine kleine aber feine Gruppe un-
terschiedlicher Frauen, aus verschie-
denen Ecken der Schweiz, eingefun-
den hatte. Ob Hufschmidin, Floristin, 
Kindergärtnerin oder Physiothera-
peutin, alle haben wir dasselbe Ziel. 
Eine spezielle und lehrreiche Zeit zu 
verbringen und die Modulabschlüsse 
erfolgreich zu bestehen. Diese sind 
Voraussetzung für den Abschluss als 
Bäuerin mit Fachausweis.
Welches Fach fi ndet in welchem 
Schulzimmer statt? Wer ist wofür ver-
antwortlich? Habe ich den richtigen 
Ordner dabei? Diese Fragen standen 
während den ersten beiden Wochen 
im Zentrum. Doch schon bald be-
gannen wir uns am Wallierhof hei-
misch zu fühlen und gewöhnten uns 
an den Schulalltag. Wir stellten fest, 
dass die Schule mehr ist als Kochen, 
Backen und Putzen. Die Bäuerinnen-
schule umfasst auch Module wie 
Recht, Buchhaltung und Betriebsleh-
re. Dies bringt unsere Köpfe immer 
wieder zum Rau-
chen. In manchen 
Fächern kämpfen 
aber nicht nur wir. 
Nein, manchmal 
ist es auch für die 
Lehrpersonen eine 
echte Herausforde-
rung, uns den Stoff 
näher zu bringen.
Im gemütlichen 
Gemeinschaf ts -

raum, unserer guten Stube, bildet 
sich nach Unterrichtsschluss jeweils 
ein wahres Schlachtfeld aus Ordnern. 
Mit diesen Lehrmitteln versuchen wir 
– oft gemeinsam – die Hausaufga-
ben zu lösen. Nebst den komplexen 
Unterrichtsinhalten lernen wir auch 
viel Kreatives. Beispielsweise einen 
Zwiebelzopf zu fl echten oder Deko-
rationen im shabby chic-Stil zu ge-
stalten. Das durchlüftet uns allen den 
Kopf und wir freuen uns am Resultat.
Eine weitere Abwechslung sind die 
spannenden Exkursionen, wie dieje-
nige in die Metzgerei oder in einen 
Hofl aden. 
Die Hälfte des Kurses ist bereits Ge-
schichte und die ersten Prüfungen 
haben wir hinter uns. Doch der Spass 
und die Gemeinschaft kommen auch 
jetzt nicht zu kurz. So treffen wir uns 
jeweils am Donnerstagabend für den 
Ausgang und geniessen diesen frei-
en Abend. Am Freitag ist dann auch 
Ämtertag. Die Räume halten wir sel-
ber in Schuss. Dabei können wir Ge-
lerntes anwenden und gemeinsam 
ist die Arbeit bald erledigt, bevor wir 
ins Wochenende fahren.

Bäuerinnenschule

Wallierhof

Nun naht bereits das Ende des Kur-
ses und wir bereiten uns auf die 
Schlussprüfungen vor. Nach den 
Prüfungen steht dann nochmals ein 
Höhepunkt an. Nachdem wir bereits 
an der Jännerlochparty unser organi-
satorisches Talent unter Beweis ge-
stellt haben, werden wir am Sonntag, 
17. März 2019 anlässlich der Schluss-
ausstellung allen Interessierten einen 
Einblick ins Gelernte geben. Wir freu-
en uns, viele Landjügeler und weite-
re Interessierte an diesem Anlass zu 
begrüssen und können den Kurs nur 
weiterempfehlen. 

Sandra Stalder und 
Rebekka Regli 

Bäuerinnenschule Wallierhof – 
ein Erlebnisbericht

Gespannt und voller Vorfreude sind wir im 
September an den Wallierhof in Riedholz SO 
gefahren. Die Schule kannten wir aus Erzählun-
gen von Kollegen und Kolleginnen. Nun hatten 
wir uns angemeldet für den Vollzeitkurs der 
bäuerlich-hauswirtschaftlichen Fachschule, wie 
die Bäuerinnenschule korrekt heisst.

Bildungszentrum Wallierhof
Hauswirtschaftliche Bildung 

Höhenstrasse 46 
4533 Riedholz 

www.wallierhof.ch
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Öffnungszeiten: täglich 9–17 Uhr 
tierundtechnik.ch

St.Gallen  
21.– 24. Februar 2019 
19. Internationale Fachmesse für 
Nutztierhaltung, landwirtschaftliche Produktion,
Spezialkulturen und Landtechnik
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Die Kartoffeln mögen leichte nährstoffreiche Böden und 
gedeihen gut, wenn im Herbst Mist aufgebracht oder vor 
der Pfl anzung Kompost eingearbeitet worden ist. Da Kar-
toffeln frostempfi ndlich sind, sollte man sie nicht vor Mitte 
April setzen. Wenn man die Knollen sechs Wochen vorher 
in einem hellen, etwa 10–15° C warmen Raum zum Vorkei-
men auslegt, kann man die Ernte um zwei bis drei Wochen 
verfrühen. Die Knollen werden mit den  Austrieben nach 
oben etwa 10 cm tief ausgelegt. Dazu zieht man mit der 
Hacke am besten eine entsprechend tiefe Rille. Einzelne 
Pfl anzlöcher zu graben ist aufwändiger und lockert den 
Boden weniger gut. Der Pfl anzabstand richtet sich nach 
der Sorte. Frühkartoffeln kommen mit einem Abstand von 
30 cm in der Reihe und etwa 60–70 cm zwischen den Rei-
hen gut zurecht. Mittel- und spätreifende Sorten legt man 
in einem Abstand von 35–40 cm in der Reihe und mög-
lichst 70 cm zwischen den Reihen. 
Sobald das Kartoffelgrün aus dem Boden kommt, kann 
man mit dem Anhäufeln beginnen. Der Sinn dieser Ar-
beit ist, den Boden zu lockern, was sich positiv auf die 
Bildung von Knollen auswirkt. Zudem wird vermieden, 
dass Knollen durch Lichteinwirkung grün werden. An-
häufeln sollte man etwa alle zwei Wochen bis zur Blüte 
der Pfl anzen bzw. bis der Grat der Hügel etwa 30 cm 
hoch ist. Es gibt aber noch andere Möglichkeiten der 
Kultur: Einige Gärtner machen gute Erfahrungen damit, 
die Kartoffelknollen mit einer mindestens 20 cm hohen 
Mulchschicht – z.B. aus Heu – zu bedecken und ganz 
aufs Anhäufeln zu verzichten. Die Mulchdecke fördert 
das Leben von Bodenorganismen, der Boden wird sehr 
locker und durch die Zersetzung des organischen Ma-
terials auch sehr nährstoffreich. Eine weitere Möglich-
keit ist es, die Kartoffelreihen nach der Pfl anzung mit 

schwarzer Folie zu bedecken, in die jeweils Schlitze für das 
Kraut geschnitten werden. Auf diese Weise erwärmt sich 
der Boden rasch und gleichzeitig werden Unkrautwuchs 
und das mögliche Grünwerden der Knollen unterdrückt.
Bei längerer Trockenheit sollte ab Mitte/Ende Mai auch ge-
gossen werden.
Die ersten Frühkartoffeln können geerntet werden, sobald 
die Pfl anzen blühen. Da sie nicht lagerfähig sind, wird im-
mer nur bedarfsweise geerntet.
Mittelfrühe Kartoffeln werden ab August geerntet. Die Ern-
tezeit der späten Sorten dauert bis Oktober. Die Knollen 
werden dunkel und kühl gelagert, damit sich keine frühzei-
tigen Keime bilden.

Anita Grob

Kartoffeln 
im eigenen Garten 

anbauen
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OChrut & Chabisw

Wir suchen den 
Landjügeler des Jahres 
2018

Aktiv, gesellig, offen, motiviert, engagiert 
und voller Tatendrang - solch ein Land-
jügeler kennst du? Dann melde ihn beim 
Landjugendsekretariat an. 
Was du tun musst? Beschreibe das Land-
jugendleben dieser Person, lege ein origi-
nelles Foto bei und sende dies bis am 
20. Februar 2019 an info@landjugend.ch.

Gekrönt werden die zwei Landjügeler 
an der 63. Delegiertenversammlung in 
Beckenried NW. Auch dieses Jahr winken 
den Gewinnern wieder fantastische 
Preise! 

Die Krone abgeben müssen Bet-
tina Meile von der Landjugend 
Säntis und Patrick Omlin von 
der Landjugend Sarneraatal. 

Vielen Dank für euren unermüd-
lichen Einsatz!
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AgendaOktoberJanuar
24.1212.05
03.08.2015März

09.-10. MÄR
63. Delegiertenversammlung 
Beckenried NW
Region Winkelried
Samstag 11.45-12.30 Uhr Einschreiben
Kursstart ab 12.45 Uhr
Samstag Besichtigung Getränke 
Lussi AG und Schiltrac Fahrzeug-
bau GmbH, ab 20.00 Uhr Schlissu-
Chiubi im Alten Schützenhaus 
Sonntag ab 08.30 Uhr Beginn DV

Kosten CHF 95.- (Lernende CHF 75.-)
Info und Anmeldung bis 18. Februar 
2019 ans Landjugendsekretariat

16.-30. MÄR
Studienreise, Costa Rica
Alle 24 Plätze sind bereits besetzt.
 Weitere Anmeldungen werden auf die 
Warteliste gesetzt. Das Anmeldefor-
mular kann man auf der Landjugend-
Homepage downloaden. 

23. MÄR
Unterhaltung, Ebnetsaal Bronsch-
ofen SG
Landjugend Wil
Theater «Isidor, de nöi Chnächt»
Türöffnung 19.00 Uhr
Beginn 20.00 Uhr
Kindervorführung 13.30 Uhr
Mit Bar, Tombola und und Kaffeestube

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

15.-23. MÄR
Theater, MZH Geiss LU
Landjugend Geiss
Lustspiel in 3 Akten «Bis doch ned 
so dumm!!!» von Ulla Kling
Platzreservationen ab dem 04. 
März 2019 auf www.lj-geiss.ch oder 
bei Christoph Felder 077 457 51 41 
(Mo-Do von 19.00-20.30 Uhr)

03. MÄR
Landjugend Skirennen, Elsigenalp BE
Region West
Anmelden bei deinem Landjugend-
präsidenten oder unter 079 252 85 59 
(nur für Landjugendmitglieder)

04. MAI
Wäschpi Fäscht, Flugplatz Buochs NW
Lanjugend 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 Alttoggenburg, 
Oberstufenschulhaus Moslang 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

15.-16. MÄR
Unterhaltung, MZH Kobelwald SG
Landjugend Kamor
Beginn 20.00 Uhr «s Jubiläum»

16. MÄR
Unterhaltung, MZH Rorschacher-
berg SG
Landjugend St. Gallen-Bodensee
Lustspiel in 3 Akten «Im Meischter 
sini Geischter»

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

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!


