
 
 
 
 
Editorial im Thurgauer Bauer 
 
Der Thurgauer Bauer ist offizielles Publikationsorgan des Verbandes Thurgauer 
Landwirtschaft VTL und erscheint wöchentlich, jeweils am Freitag, mit einer Auflage von 
über 4'000 Exemplaren. In der Zeitschrift werden auch eine Vielzahl von Artikeln und 
Kursen veröffentlicht, die von Verbänden, Vereinen, und Institutionen stammen. Sie alle 
sind für den Thurgauer Bauer von grosser Bedeutung - diese Beiträge tragen mit dazu bei, 
dass unsere Wochenzeitschrift über das aktuelle Geschehen in der Thurgauer 
Landwirtschaft berichten kann. 
 
Auf der ersten Textseite der Wochenzeitschrift erscheint jede Woche das Editorial. Es bietet 
interessanten Persönlichkeiten eine Plattform, ihre Meinungen, Gedanken oder Ideen zu einem 
bestimmten Aspekt, Missstand oder anderem Thema kund zu tun.  
Aufgrund vieler Rückmeldungen können wir versichern, dass dieser kurze Text von der 
Leserschaft rege gelesen und sehr geschätzt wird.  
Die Funktion des Editorials ist einerseits wichtigen und interessanten Personen der Thurgauer 
Landwirtschaft ein Sprachrohr zu bieten, andererseits profitiert unsere Leserschaft davon, eine 
Person und Ihre Einstellungen zu verschiedenen Themen besser kennen zu lernen und neue 
Denkanstösse zu erhalten. 
 
Was schreiben? 
Das Editorial kann mit einem Kommentar oder einer Kolumne verglichen werden. Humor ist 
erwünscht und erlaubt, aber das Editorial im Thurgauer Bauer ist klar keine Glosse, die sich 
ausschliesslich satirisch und zynisch über ein Thema oder eine Person lustig macht. 
Der kurze Text ist ein Ort, an dem der Autor seine Meinung bewusst auch subjektiv formulieren 
darf. Dabei ist das Thema ist frei wählbar und muss sich nicht zwingend auf einen Bericht in der 
Ausgabe beziehen. Empfehlenswert ist ein Thema, das Sie persönlich bewegt, unter den Nägeln 
brennt - kurz, was einmal gesagt werden sollte! Wenn ein Autor einen speziellen Bezug zu einem 
geplanten Schwerpunktthemen hat, kann er selbstverständlich auch dazu ein Editorial schreiben. 
 
Umfang, Bild und Abgabetermin 
Das Editorial hat einen Umfang von 1'300 bis 1'700 Zeichen (inkl. Leerzeichen). Im Word 2003 
können die Zeichen unter dem Menü Extras, mit dem Befehl Wörter zählen , einfach gezählt 
werden. Im Word 2007 findet sich die Funktion Menü Überprüfen, mit dem Befehl Wörter 
zählen. Der Titel muss sehr kurz sein, weil der Text einspaltig gedruckt wird. 
Das Bild wird schwarz-weiss gedruckt. Wir benötigen von jedem neuen Autor ein aktuelles 
Porträt (vorzugsweise digital). 
Bitte beachten Sie unsere Abgabetermine: Bilder müssen am Montagvormittag in der Redaktion 
vorliegen. Redaktionsschluss für die Abgabe von Texten ist Montagvormittag. Wenn Sie 
möchten, dass Ihr Text vor der Publikation von uns durchgelesen wird, sollte er bereits am Freitag 
abgegeben werden. Der Thurgauer Bauer erscheint jeweils am folgenden Freitag. Allfällige 
Änderungen oder Korrekturen  durch die Redaktion erfolgen auch dann nur nach Rücksprache mit 
dem Autor. 


