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U5 em £anó 6c^trp3
Stunggewerni, Ofeguggis und Chollermues sind ganz alt
Schwyzer-Landesspyse, wo scho die alte Eidgenosse, d'
Stauffacherig und d' ab Ybärgig gasse hend und wo me
hüt nu estimiert under de Mythe.
Usserhalb

vo üser Kantonsgränze isch de chüschtig
Schwyzer-Chäs, de Kirsch und de Chrüter. sind d'Balche
usem Vierwaldstettersee und d' Einsiedler Schafbock
bekannter.

Landbekannt sind aber sit Jahre au die guete Produkt
vo dr Firma Max Felchlin z' Schwyz wörde. Bsunderigs dr „sowieso''-Pudding; der hed ä Name wyt
ume. Das blau Päckli genannt jedes Chind und hisset
druf, ob's d'Muetter nid gly bruuchi und drus e sone
feine Pudding machi. Uuh Dr säb isch de guet Ja,
es

isch scho

e

so:

„Mer

weiss es, s' isch bekannt,

Wer Pudding macht im Land,
Der macht mit Pudding ,,sowieso'',
Die Chlyne und di Grosse froh !"

De „sowieso''-Pudding chund me überall i de Lade
über. Gmacht wird er mid andere gute Produkte bi dr

Firma

Vflap

Seiden
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