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Liebe Dörflerinnen und Dörfler.Heute 
stellen wir Ihnen unsere kleine 
"Dorf-Zytig" vor. Die diversen Veran
staltungszettel des Dorfvereins sollen 
in Zuku~ft so weit wie möglich durch 
diese alle 2 Monate erscheinende Zei
tung ersetzt werden. Dies auch als 
"Gschänk" zum Sjährigen Geburtstag 
des Dorfvereins. 
Wir möchten Sie informieren , mit 
Ihnen ins Gespräch kommen und so neben 
dem Markt eine zweite Stätte der Re
gegnung und des Gedankenaustausches 
schaffen . Deshalb : "drUckt Sie der 
Schuh " irgendwo in unserem Dorf , 
hahen Sie zündende Ideen für neue 
Aktivitäten , schreiben Sie gerne 
Leserbriefe , haben Sie einen Monats
oder Jahresärger (Freuden sind uns 
zwar noch l i eber) , bitte schreiben 
Sie. Zögern Sie nicht zur Feder zu 
greifen , auch wenn es das erste Mal 
ist. 
Machen Sie Ihrem Herzen Luft , damit 
unser Dorf lebendig bleibt , da~ 
wir uns noch besser kennen lernen, 
damit i n Fällanden noch mehr l äuft. 
Wi r freuen uns auf Ihren Bri ef 

Dorfverein Fäl landen 

*~~~~~~~~~~~~~~~~~~~* * Manche Reifen ha ben mehr Profil * * al s i hre Bes itzer . * 
********************* 

I 
.......... , .......... . 
Von Pol itik verstehe ich nichts, 
aber es ist beruh igend festzustel l en, 
dass die Pol itiker auch nicht vie l 
davon verstehen. 

Goethe 

•••••••••••••••••••• 

Vor zieml ich langer Zei t soll en e inmal 
einige Fäl lander per Ruderboot einen 
kl einen Nachta usflug nach Greifensee 
unternommen haben. Als sie sich dann 
zu später Stunde leicht angeschla gen 
auf den He imweg machten, l egten sie 
sich kräftig in die Ruder . Sie ruderten 
und ruder t en und ruderten. Aber immer 
noch war kei n Land i n Sicht . Al s sie 
nahezu völl i g erschöpft waren , -und, 
man dar r r uhig annehmen,i hre Köpfe 
durch die akt i ve körperl iche Ar beit 
wieder etwas kla rer gewo rden waren -
bemer kten si e , das s das Sch iff i mmer 
noch in Grei fen see angebunden war . 

Möchten Si e noch mehr ähnl iche und 
ander e Geschi cht en über Fällanden 
hör en, so kommen Sie zum Dorfverei n
höck vom 12.Juni im Resta uran t Sonne. 
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Bitte notieren Sie die Anlässe in 
Ihrer Agenda! 

Fr.l9.Mai Dorfverein~ 

20.30 im Sternensaal ~ 
Kommen Sie , machen Sie mit, werden Sie 
Mitglied ! 
Wie jedes Jahr auch diesmal wi eder mit 
gemütlichem Teil und Wurstsalat. 

~ 
Vergessen Sie nicht: 

L~ffilS} 
Markt in Fällanden 
jeden Samstag 8.30 - 11.30 
Verbinden Sie ihren Marktbummel mit 
einem Besuch der Gemeindebibl iothek. 

Ganz neu·: am nächsten Abstimmungs 
wochenende stellt der Gemeinderat 
versuchsweise während der Marktzeit 
eine Urne auf. Benützen Sie die 
Gelegenheit, geben auch Sie Ihre 
Stimme ab ! 
(Oeffnung der Urne im Gemeindehaus 
10.00 - 11.00 ) 

Sa 27. Mai 
während Dorfmärt: 
Urne geöffnet 

$ 

Grundsätze sind ein beliebter Er
satz rur Nachdenken. 

15.Mai 1978 

•• 
FbElHMRRT 

Am lO.Juni grosser Flohmarkt. Da finden 
Sie~. Ergreifen Sie die Gel egenheit 
vielleicht finden auch Sie etwas Inter
ressantes aus Grossmutters Schatzkiste. 

~~ 

Gl8ßC3 
Alte Fällander plaudern aus der Schule. 
Erinnerungen an alte Zeiten im Dorf. 
12 .Juni im Restaurant Sonne. 

~ 

eichgnlllelfesl 
am Piknikplatz an der Glatt."Jubel , 
Trubel, Heiterkeit ," Tanz , Essen und 
Trinken. Sa 24 .Juni 
Anmeldung am Markt ! 
Dieser Anlass ist für Dorfvereinmit
glieder reserviert. Werden Sie Mit
~lied (Jahresbeitrag 10. -}. 

Vorschau auf Dorfvereinanlässe : 

18.8.Greifenseeschiffahrt bei Voll
mond 

2. 9 . Chil bimärt 
3.9.Velo Rallye (ev . 10.9.} 

[ ) 0 

27. 5. Grosses Fest im Wigarten , mit 
der Theatergruppe Fällanden 

28. 5. Abstimmungssonntag 
3. 6. Folkfestival in Maur 

3/4.6 . Frühlingschilbi im Zentrum 
Benglen, Zentrumsfest 

10. 6. Schulkapitel 
17. 6. Ortsverein Benglen, ab 12h 

Piknik (Robinsonspielplatz) 
ab 20h30 Tanzabend mit live band 

5. 7. Gemeindeversammlung 
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GJdefri:.: .. :r-v.? 
Hätten Sie Interesse an .. . 

.... einem Besuch des Kriminalmuseums 
in Zürich (abends 2h, Eintritt frei, 
nur ab 18 Jahre) 
. ... einem Besuch der Grassbäckerei 
Jowa. 
.... einem Besuch der Sternwarte . 
.. . . einem eintägigen Ausflug in eine 
Weingegend im Herbst . 
.. .. einem Weinprobierkurs (4 Abende 
und eine Exkursion, Kosten ca.l50 .- ) 

Wenn ja, so mel den Sie sich bitte 
unverbindlich mittels einer Post
karte bei J .P.Calame, Brandholzstr . 1 

wussten Sie, 
dass ... 

. .. die Vanille eine Orchidee ist? 

~ie Vanille, eine aus Mittelamerika 
stammende Kletterschlingpflanze gehört 
zur Familie der Orchideen. Im Aussehen 
gleicht sie den bei uns so häufig als 
Zimmerpflanzen gepflegten, kleinen 
Philodendren. Wildwachsend kann sie 
20- 25 m lang werden, in Pflanzungen 
wird sie jedoch stark zurückgeschritten 
um das Ernten zu erleichtern . 

~er Name Vanille stammt von der 
Verkleinerungsform vaini lla des spa
nischen Wortes Vaina = Schote. Bei 
den Azteken hiess sie tlilxochitl. 
Sie verwendeten die Vanilli zusammen 
mit Honig, pulverisierten Kakaobohnen 
und gemahlenem Mais in einem Getränk, 
das sie chocolatl nannten. Dieser Vor
l äufer der heutiqen Schokol ade wurde 
im 16.Jahrhundert nach Europa gebracht 
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und verbrei tete sich bald über den 
ganzen Kontinent. Zu dieser Zeit wurden 
der Vanil le noch diverse andere Eigen
schaften zugeschrieben. So wurde sie 
als Magenmittel, als Stimulans, als 
Gegenmittel gegen Vergiftungen und zur 
Steigerung des Geschlechtstriebes ver
wendet. Bis zum Anfang dieses Jahrhun
derts gehörte Vanille zum Inventar jeder 
Apotheke. 

1'v1rehr als 300 Jahre war Mexico der 
Hauptproduzent. Wohl wurde versucht die 
Pflanze in anderen Gebieten anzusiedel n, 
aber der Versuch misslang immer wieder . 
Ausserhalb Mexicos bl ühte zwar die 
Pflanze, trug aber nie Früchte. Erst 
Mitte des 19.Jahrhunderts fand ein 
belgiseher Botaniker, Charl es Morren, 
den Grund dafür : die zur Befruchtung 
notwendigen Insekten oder Kolibri~ 
gab es nur in Mexico . Er löste das 
Problem, indem er die Blüten von Hand 
befruchtete . Diese etwas später in 
Reunion verbesserte Methode ist heute 
noch im Gebrauch. 

~ur Zeit wird Vanille hauptsäch
lich in Madagaskar und den benachbar
ten Insel n (80% der Weltproduktion), 
in Indonesien, Mexico und Tahiti 
(andere Sorte) kultiviert. Die Pflanze 
wird durch Stecklinge vermehrt und an 
Bäumen hochgezogen . Nach 3 Jahren kann 
zum ersten Mal geerntet werden, nach 
10-12 Jahren muss die Pflanze ersetzt 
werden. Eine Liane kann bis zu 1000 
blassgelbe Blüten hervorbringen. 
Davon werden aber nur 40-50 befruchtet. 
Ein Könner kann pro Tag rund 1000 bis 
1500 Blüten befruchten . 

~der die Blume noch die daraus 
entstehende Schote erinnern geruch-
lieh an Vanille. Dazu bedarf es einer 
komplizierten Behandlung der fast rei 
fen, gelben Schoten. Dieser , in ähn 
licher Form, bereits den Azteken 
bekannte Prozess dauert 6-8 Monate und 
besteht darin, die Schoten abwechs lungs
weise zum Schwitzen zu bringen und 
wieder zu trocknen. Bei der dabei auf
tretenden Gärung wird die Schote braun
schwarz und es bildet sich Vani lli n, das 
der Vani ll e den charakteristischen 
Geschmack verleiht. Der grösste Teil 
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der heute verwendeten Vani ll earomen 
besteht aus synthetischem Vanillin. 
Vor mehreren Jahren wurde in Uganda 
ein technischer Prozess entwickelt, 
mit dem die Behandlung der Schoten in 
weniger als einer Woche durchgeführt 
werden kann. Da aber die Arbeitsplätze 
in Entwicklungsl ändern bereits knapp 
sind, wurde aus politischen Gründen 
diese rationellere Methode in den 
meisten Produzentenländern nicht 
adoptiert. 

Maibowle 

l /2 kg frische reife Erdbeeren und 
2-3 Sträusschen Waldmeister , ca.300g 
Zucker und 1- 2 Zitronenschalen abger ie
ben mit 2 l t l eichtem Weisswein ca. 
3 Std. ansetzen . 
Vor dem Servieren 1 Flasche Schaumwein 
(Asti etc.) und eine Flasche Mineral 
wasser dazugiessen. Viel Eiswürfel in 
die Bowle geben. 
Schinkeng ipfeli schmecken ausgezeichnet 
dazu ! 
Mer wünsched mängi schprütziqi Mainacht! 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
··~······························:·. ••• ••••••••••••••••••••••••••••••• ••• 

{i{ hvde nar/( ·in 
••• ~ I ~· ••• ::: corner iU ••• • •• 

Hier haben Sie Platz um Ihrem Herzen 
Luft zu machen, um Ihrem Aerger Aus
druck zu geben, kurz , um nampf 
abzulassen. Bitte Schreiben Sie uns ! 

Dorfverein Fällanden , Postfach , 
811 7 Fällanden. 

Präsident : E.Wettstein , Neuhaus, 
825 31 69 

Vizepräsident : H.J .Gerisch,im Breiteli 1, 
825 41 46 

Kassier : 

Aktuar : 

D.Kuster, Industriestr.20 , 
825 42 10 
J.P.Calame , 8randhol zstr. 1 
825 02 44 

knack~ 
Ein Mann wil l am Postschalter 100.
wechseln und möchte dafür 100 Münzen, 
und zwar 5-Franken~,2-Franken- und 
10 Rappenstücke. Wieviel Münzen von 
jeder Sorte erhält er ? 

Lösung in der nächsten Nummer. 

Waaqrecht: 
l.hat vielleicht mehr Einnahmen fa ll s 
die 12 autofreien Sonntage eingeführt 
werden. 4.Autokennzeichen 6.bevorzugt 
Haare 9.war froh,dass es Feigenbäume 
gibt 11 .Gewürz 13.überseeischer Esel 
14. ist beim Bauen unentbehrlich 
15.Skatausdruck 16.Raubtier 18.0hne 
ihn kann nicht geerntet werden 19.Gibt 
es einige davon in Fäl l anden 20 . ital . 
Fürwort 22.hat dieser Welt entsagt 
24 .aus ländisches Zeichen 26.so sollte 
der Mensch sein 28. kalter Wind 30.eine 
oder mehrere davon werden in Fällanden 
von vielen Gartenfreunden sehnsüchtig 
erwartet 31 .sägt man nicht ab, wenn man 
darauf sitzt 32.wird oft im Greifensee 
gebadet . 
Senkrecht : 
2.Kl eidungsstück 3.wird nicht von Damen 
gesungen 4.Naturfaser 5.dort wurde frü
her Autotreibstoff hergestellt ?.Ab
kürzung für ein europäisches Land 
B.sollweise gewesen sein 9.ohne ist der 
Empfang schl echt lO.wird nicht jedem an
geboten ll.dort trifft man sich viel in 
Fällanden 12.tun viele,wenn sie ihr · 
Steuerformul ar ausfül l en 16.Werkzeug 
17.Fällander Quartier 21 .ägypt .Got theit 
23. dort wird Käse hergestel l t 25 . Form 
von sein 27. persönl iches Fürwort 
29.chem.Zeichen für ein Edelmetall 
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Nun hat also der Kantonsrat an seiner 
Sitzung vom 12.Juni die im kantonalen 
Landschaftsplan vorgesehenen Camping
plätze am Greifensee trotz Widerstand 
unserer beiden Kantonsräte und unserer 
Gemeindebehörden bewilligt. Der vorge
sehene Platz bei der Jugendherberge 
soll dazu ausgebaut werden, mit Kana
lisation und allen Schikanen. Man 
muss sich einmal vorstellen, was eine 
solche Wohnwagenstadt an zusätzlichem 
Verkehr und an Immissionen bedeutet. 
Vom Schaden an der unvergleichlichen 
Uferlandschaft ganz zu schweigen. 

Trotzdem ist es geschehn. Aendern 
lässt sich daran wenig, denn die 
Einwendungen unserer Gemeinde wurden 
nicht berücksichtigt. 

Es scheint etwas seltsam, dass 
solche Mammutvorhaben so schnell be
schlossen werden , während unzählige 
Fällander seit Jahren auf einen 
kleinen Familiengarten warten, der 
sich aus weiss nicht was für Gründen 
nicht realisieren lässt, obschon 
das Land schon seit langem zur Ver
fügung steht.Auch ein von vielen 

• Juli 1978 

Fällandern längst gewünschtes Strand
bad sowie das Wirtshaus im Rohr 
finden keine Gnade. Aber eine Wohn
wagenstadt, die wird gebaut. Da gibt 
es offenbar keine Hindernisse. 
Man fragt sieh, ~-.·arum das so ist 
und welche Interessen da wieder ein
mal vertreten werden. 
In den folgenden Seiten möchten wir 
Sie mit dem Standpunkt einiger 
Fällander bekannt machen. 

die Redaktion 

I 

IOIATI IIZ!PT 
Aubergines a la Grecque 

4-6 Aubergines 
8-10 Tomaten 
500 g Hackfleisch 
100 g Parmesan 
Knoblauch, Salz, Pfeffer, Peterli, 
Basilikum od. Kräutermischung, 
Olivenöl. 
Die Aubergines der Länge nach 
dritteln, salzen und im Olivenöl 
anbraten. Die angebratenen Stücke 
in eine grosse, flache Gratinschüssel 
schichten und mit dem Parmesan be
streuen . 
Das Hackfleisch mit den Gewürzen ver
mischen und ebenfalls anbraten.Auf 
die Auberginen verteilen. 
Tomaten halbieren und auf Hackfleisch 
legen. Salz, Kräuter und restlichen 
Parmesan darüberstreuen . Das Ganze 
im vorgeheizten Ofen bei ca. 25ooc 
30-35 min. überbacken. 
Neue Kartoffeln oder ein italieni
sches Reis schmecken prima dazu. 
En Guete : 



1. Jahrgang Nr. 2 

Die Hundstage waren schon im alten 
Aegypten bekannt. So genannt werden 
sie , weil während dieser Zeit 
(24.Juli-24.August) der Hundsstern 
(Sirius} , der hellste Fixstern im 
Firmament im Sternbi ld des grossen 
Hundes, gleichzeitig mit der Sonne 
auf- und untergeht . 
Die Hundstage sind im allgemeinen 
ziemlich heiss und trocken und die 
meisten Leute suchen den Schatten. 
Die grosse Trägheit ergreift al les 
Lebende, so auch die Hunde. Deshalb 
werden zu dieser Zeit nur wenig Leute 
gebissen. Nach einer Studie des 
amerikanischen Gesundheitsdienstes 
in New York ist die Beissfreudi gkeit 
am höchsten im Juni und die bissigsten 
Hunde sind : Schäfer, Chow-chow, 
Pudel , italienische Bulldogge, 
Foxterrier, Airedale, Peki nese und 
Schäferkreuzungen, in dieser Reihen
folge. Hunde, die am wenigsten beissen, 
sind : Golden Retriever , Labrador 
Retriever, Shetland Schäfer , Al teng
l ischer Schäfer , Wel sh Terrier , York
shire Terrier, Beagl e, Dal mati ner und 
Pointer. 
Die Wissenschaft vom Hund ist die 
Kynolog ie. Das hat nichts mit Kino zu 
tun, obschon man es beim Lesen von 
ei nigen der folgenden Geschichten 
meinen könnte. 

······-······••*!•• 
Wie mancher "Hundefreund" l i ebt nicht 
seinen Hund, sondern desse stumme , 
bedi ngungs lose Ergebenheit für den 
Menschen. 

Wenn dir eine Frau sagt , sie sei tier
liebend, kaufe ihr keinen Hund , sondern 
einen Nerzmantel. 

W.L ichtenberg ··········-······· 
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Wussten Sie, dass ... 
.. . es in New York 470'000 Hunde und 
diverse Hunderestaurants gibt. Im 
vornehmsten stehen sogar private Ess
zimmer zur Verfügung. Die Kunden fahren 
in chauffierten Limousinen vor und die 
Menukarte enthält Sachen wie Krevetten 
und Krebsfleisch. Einer der Kunden soll 
einen mit Perlen bestickten Satinmantel 
besitzen. 
... 1977 von der Unterwelt in Savannah , 
Georgia , USA, für den sehr erfolgreichen 
Rauschgifthund "Sergeant Blitz" ein 
Abschussgeld von 10' 000 Dollar ausge
setzt wurde. 
.. . der erfol greichste Ra uschgifthund 
"Trep" in Miami für rund 63 Millionen 
Dol lars Rauschgift entdeckt hat. 
... es "Lassie kehrt zurück" wirklich 
gegeben hat. Nur hiess der Hund Bobbie . 
Er ging in USA während ei ner Ferien
reise verloren. 6 Monate später kam 
er zu Hause an , nachdem er nachweis
bar über 3000 km zurückgelegt hatte. 
. .. obschon Hunde selten äl ter al s 20 
werden, der äl teste Hu nd nachweisbar 
29 Jahre und 5 Monate al t wurde. 
.. . der seltenste Hund der Shar-pei, 
der chinesische Kampfhund ist. Er 
zähl t zu den ältesten Hunderassen 
der Wel t. In Bronze gegossen wurde 
er den verstorbenen Kaisern ins Grab 
mitgegeben.Mit scharfen Gewürzen und 
Mandeln zubereitet galt er als ganz 
besondere Del i katesse. Heute gibt es 
nur noch rund 60 Exempl are , al le in 
USA . 
. .. der grösste festgestellte Wurf 
einer Hündin 23 Junge waren. 
... der grösste registrierte Nachwuchs 
eines Rüden (Greyhound) 2414 Welpen 
waren. Angeblich sollen noch rund 
600 unregistrierte dazukommen. 

Sel tsame , wahre Geschichte : Zufal l ? 
Am 5.Dezember 1664 sank nördlich von 
Wales ein Schiff mit 81 Passagieren. 
Es gab nur einen Ueberlebenden, ein 
Mannnamens Hugh Williams . Am gl eichen 
Datum des Jahres 1785 sank ein Schiff 
mit 60 Passagieren. Der einzige Ueber
lebende hiess wiederum Hugh Wi ll iams . 
Am S. Dezember 1860 sank ein Schiff mit 
25 Passagieren an Bord. Ein Einziger 
überlebte , er hi~ss Hugh Will iams. 
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Ein Fä.llanden-les-Bains: 
über 1500 Anwohner in 
Mobilhorne-Stadt am See ? 
zum Problem Grasscampingplatz 

Wie uns auf Anfrage der Fällander Ge
meinderatsschreiber, Herr K.Albrecht, 
erklärte, ist hier "der Hase gelaufen". 
Obwohl unsere Behörden sich mit Händen 
und Füssen gegen diese Campingstadt 
wehrten, kann uns der Kanton nun seine 
"Lösung" aufzwingen (Kantonsratsitzung 
vom 12.6.78) und die dazu benötigten 
Landzonen sogar expropriieren. 
Unsere beiden Kantonsräte Frau Dr.A. 
Birchmeier und Herr H.Allenspach 
haben sich im Kantonsrat vehement, 
aber vergeblich für die Erhaltung der 
Uferl andschaft eingesetzt. 

Das Gebiet des zukünftigen Camping
platzes ist aus beiliegender Karte 
ersichtlich. Er ist 3-4mal so gross 
wie der jetzige Campingplatz auf 
Mauremer Boden jenseits unserer 
Gemeindegrenze, der dann aufgelöst 
werden soll. Wenn also behauptet 
wird, der Fällander Supercamping sei 
nur Ersatz des Mauremer Zel tplatzes, 
so ist das Irreführung des Bürgers. 
Nach vorsichtigen Schätzungen rechnet 
man beim neuen Platz mit etwa 500 
Wohneinheiten d.h. rund 1500 Anwohner*. 
Im Vergleich dazu Fällanden-Dorf: 2560 
Einwohner. BO% der Zeltplatzbenützer 
werden übrigens Dauermieter sein. 
Vorgesehen ist nämlich nicht ein 
eigentlicher Zeltplatz für Wandervögel, 
sondern ein mehr oder weniger dauer
hafter "Wochenendplatz", dessen wichtig
stes Grundelement der Wohnwagen sein 

* Nach Angaben des TCS, der ja diesen 
Campingplatz betreiben wird, ergibt 
eine Hektare Land rund 100 Wohnein
heiten. Bei 3 Personen pro Einheit 
kommen wir auf 300 Personen pro ha. 
Die zur Diskussion stehende Parzelle 
umfasst 6 ha abzügl ich Land für Kiosk, 
Spielplatz und Gemeinschaftsräume. 

wird. Diese Wohnwagen können dann durch 
verschiedene Elementteile erweitert 
werden. Eine ganze Industrie steht hier 
zur Verfügung, um aus dem einfachen 
Wohnwagen ein richtiges einfamilienhaus
artiges Gebilde mit Garten, Blumenkist
chen, Fernsehantenne etc. entstehen zu 
lassen, das dann jahrelang nicht mehr 
abgebrochen werden muss. Es wird also 
praktisch eine Wohnzone geschaffen , die 
wiederum eine aufwendige Infrastruktur 
nachzieht : Kanalisation, Zufahrt
strasse, Parkplätze, Frischwasserzu
fuhr, El ektrisch, speziell starke 
Hauptleitungen etc. 

See 
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Wir dürfen nicht vergessen, hier ent
steht eine "Stadt", die zeitweilig 
fast ebenso stark bevölkert sein wird 
wie das Dorf Fällanden. Nur mit einer 
sehr viel intensiveren Nutzung pro m2. 
Oie Auswirkungen am Seeufer, Wald etc. 
werden wir sehr schnell verspüren. 
Steuern zur Behebung der Schäden 
werden aber aus diesem "Wochenendauf
entha ltsquartier" keine in unsere Kasse 
fliessen. Im Gegenteil, vermutlich 
werden die Steuerzahler von Fällanden 
teilweise auch noch die Infras-truktur
kosten berappen dürfen. 
Deshalb hoffen wir, dass unsere Behör
den alles in ihrer Macht stehende tun 
werden, um das Unheil dennoch von uns 
abzuwenden. Es darf nicht sein, dass 
ein diktatorischer Kanton über die 
Köpfe der Bevölkerung hinweg, in einer 
falschen Interpretation des Erholungs
gedankens die Oekologie einer in der 
Schweiz immer seltener werdenden Ufer
landschaft zerstört. Das widerspricht 
dem heutigen Natur- und Umweltschutz
gedanken. 

Oie Redaktion 

j~~~·'''",;,' Gemeindegebiet von Fällanden 

retten, was 
noch zu 
retten ist! 
Mlt der Genehmigung der Richtlinien 
zum Gesamtplan wird dem Kanton 
Kompetenz erteilt, Gebiete zur Nut
zung für einen Campingplatz auszu
scheiden. Diese Grundstücke sind 
auf dem Gesamtplan einzeln bezeich
net. Jetzt hat der Kanton auch das 
Recht, ein so bezeichnetes Gebiet, 
wie das bei öffentlichen Bauten und 
Anlagen der Fall ist, zu expropri-
~· 
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Als Standort für einen Campingplatz 
wurde die grosse Wiese, die sich 
nach der Jugendherberge bis an die 
Grenze zu Maur erstreckt, von der 
Raumplanungskommission ausgesucht 
und vom Kantonsrat definitiv in den 
Gesamtplan aufgenommen. 

Oie Festlegung ganz bestimmter Plät
ze durch den Kanton ging mit dem 
Versprechen einher, jedes wilde 
Campieren an den Seeufern strikte 
zu ahnden. Ferner wurde als Bedin
gung für den Betrieb eines Camping
platzes hinreichende sanitäre Ein
richtungen, nach den Bestimmungen 
des Amtes für Gewässerschutz, ge
fordert. 
Es wird nun Sache der Gemeindebe
hörden sein, bei der Einreichuno 
des Bau- und Gestaltungsplanes · 
auf einen möglichst guten Schutz 
der eigentlichen Uferzone zu 
dringen. Dem Ufer entlang zieht 
sich ein Saum aus Bäumen und Ge
büsch. Oberhalb dieses Saums ver
läuft der Wanderweg. Auch hier 
wird es eine dringende Aufgabe 
der Gemeindebehörde sein, diesen 
Uferweg zur ungehinderten und frei
en Benützung für Wanderer offenzu
halten und die unschöne Sicht auf 
den Caravan-Parking durch eine 
günstige Bepflanzung wenigstens 
etwas zu mildern. Keinenfalls soll 
der schmale Flurweg als Zufahrt 
benützbar sein. Es muss zumindest 
der dem Ufer entlangführende Teil 
für die gesamte Bevölkerung offen 
bleiben und dem Spaziergänger der 
freie Durchgang ohne jede Beein
trächtigung durch den Campingbe
trieb zugesichert bleiben. Es 
ginge wirklich nicht an, da ss eine 
doch eher kleine Gruppe von Oauer
campierern die sehr viel grössere 
Zahl der Wanderer und Spaziergänger 
vom Ufer verdrängen würde . 

Oie Gesundheitsbehörde wird alles in 
ihrer Macht stehende tun, ~ wenigstens 
das Schlimmste für unser Naturschutz
gebiet abzuwenden. 

Or.Annette Birchmeier 
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Am Greifensee,zwischen der Jugendher
berge und der Gemeindegrenze gegen Maur, 
ist leider· ein neuer grosser Camping
platz geplant. So entschied das kantonale 
Parlament kürzlich ein Siedlungs- und 
landschaftsplan, gegen den entschiedenen 
Widerstand der Gemeindebehörden. 

Dank der Verordnung zum Schutze des 
Greifensees konnte der Schilfgürtel und 
die Uferlandschaft auf dem Gebiete der 
Gemeinde bis heute mehr oder weniger 
intakt erhalten werden. Campingplätze 
haben eine sehr hohe "Wohndichte", 
höher als in Mehrfamilienhausquartieren. 
Auf dem vorgesehenen Campingplatz am 
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und Nutzfläche der Gartenhäuschen im 
Püntland aufgestellt werden, usw., auf 
dem sogenannten Campingplatz, in einer 
landschaftlich empfindlichen Gegend, 
dann aber keinerlei Bauordnung gelten 
sollte. 
Hier wird ein weiterer Ansatzpunkt zu 
suchen sein, die bestehenden Camping
platzpläne auf ein allenfalls noch 
tragbares Mass zu redimensionieren. 

Schliesslich ist noch darauf hinzu
weisen, dass gernäss den Worten von 
Regierungsrat Stucki, den Gemeinden 
durch Campingplätze keine Infrastruktur
kosten erwachsen sollen. Die volle Er
schliessung eines so entfernt gelegenen 
Gebietes dürfte weit mehr als eine 
Million Franken kosten. Wenn die Gemein
de, zu recht, nichts daran bezahlt, die 
vollen Kosten überwälzt und keine vor:
leistungen erbringt, werden die hoch
fliegenden Pläne vielleicht noch be
trächtlich anders aussehen . 

Heinz Allenspach 

Wohnwagen
Stadt an iler 
Grenze unseres 

See könnten sich in Spitzenzeiten gegen 
1000 Personen aufhalten. Wenn 1000 Per
sonen im Schutzgebiet wohnen und inten
siv dort wohnen, dann wird bald nur wenig 
von der bisherigen Schilf- und Uferland-
schaft unversehrt bleiben. Es gilt des- N t h t 
halb in d~r ko~enden kommu~alen Nutzungs· a ursc u Z• 
planung e1nschrankende 8est1mmungen zum 

;~~~~~:n~es Sees und seiner Ufer durch- I ebl•etes 
Es ist ein verbreiteter Irrtum, wenn , • 
behauptet wird, Campingplätze dienten • 
dem Tourismus . Die Campingplätze am 
Greifensee sind permanente Wohnwagen
siedlungen. Kaum ist der letzte Schnee 
geschmolzen, werden die grossen Wohn
wagen abgestellt ; diese bleiben dann 
bis zum ersten Schnee. Man sollte des
halb nicht von Campingplätzen sprechen, 
sondern von mobilen Ferienhaussiedlungen. 
Es wäre eine Ungerechtigkeit, wenn die 
an landschaftlich weniger empfindlichen 
Plätzen erstellten Häuser einlässlichen 
Vorschriften über Fassadengestaltung, 
Farb- und Materialwahl usw. unterliegen, 
wenn Vorschriften über Höhe, Ausmass 

Unsere Gemeinde hat das Glück, im 
Riedgebiet längs des Greifenseeufers 
sehr schöne und ausgedehnte Natur
reservate zu besitzen. Wer sie mit 
offenen Augen durchwandert, kann aber 
schon heute an leider allzuvielen 
Ste llen die Zeichen der Uebernutzung 
durch den Menschen feststellen. 
- An vielen Stellen sind Wege in 

den Schilfgürtel getreten. Fischer 
suchen sich eben gerne ein un
gestörtes Plätzchen .•• (Sicher tun 
das nicht alle.) 
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- Wasservögel werden durch Boote, 
Fussgänger und Hunde beim Brüten 
gestört. Während sich der Vogel 
versteckt, kühl en se ine Eier aus. 
Geschieht dies häufig, sterben 
die Embryos ab. 

- Der Uferstreifen ist durch Abfälle 
al l er Art verunstal tet. 

So ist es bereits heute ! Nun sollen 
al so gernäss kantonaler Gesamtplanung 
noch zusätzl i ch Tausende von Er
ho l ungssuchenden in diesem Gebiet 
ihre Freizeit verbringen. Man gebe 
sich nicht der Illusion hin , es 
handle sich "nur" um Wochenende -
Wohnwagen i n Stadt nähe werden be i 
schönem Wetter auch wochentags be
nützt. 
Leider muss es gesagt werden : Wo der 
Mensch in Massen auftr itt , lei det die 
Natur ! Auch die Zäune werden hier 
wohl wenig hel fen können . 
Sehen Sie die geteerten Zufahrts
strassen, Kioske, Coke- Büchsen , 
sterilen Rasen, Gummiboote , Töff l i, 
Sonnencremetuben , Plastiksäcke, Wohn
wagenreihen , Geranienkistchen , Gar
tenzwerge , etc.etc. schon vor s i ch? 
Angesichts dieser"Zivilisationsla
wine" blei bt Ihnen und mir nur noch 
di e schwache Hoffnung, unsere Gemein
debehörden könnten mit einem pol iti 
schen Geniestreich das Schlimmste von 
unserer geliebten Riedl andschaft ab
wenden . Der Dank aller Fäl lander wäre 
i hnen gewiss ! 

Erich Sutter, Pfaffhausen 

•• R .... J 

Anmerkung der Redaktion : 
Sie haben sicher bemerkt, dass punkto 
Ausmass und genauem Standort dieser 
Wohnwagenstadt verschiedene Interpre
tationen mög l ich sind. Einer der Gründe 
ist die Unkl arheit, ob der Kanton das 
ganze "besondere Erhol ungsgebiet D" 
als Weekend-Center zu projektieren 
gedenkt , oder nur das Gebiet direkt 
am See (dort wo die Jugendherberge 
ei n Tei l ihrer Wiese dem Kanton opfern 
so l l). 
Ein weiterer Grund ist der noch fehlen 
de regional e oder kommunal e Nutzungs
pl an mit bindenden Vorschriften. Hier 
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gilt es mit all em nötigen Nachdruck 
unsere berechtigten Interessen durch
zusetzen . Unsere Kinder werden uns 
später dafür danken . 

PS . Wenn Sie sich ebenfall s zu diesem 
Problem äussern möchten, schreiben Sie 
uns bitte an Dorfverein Fäl landen , 
Postfach , Fällanden. 

Mil l iarden für Unfallfolgen 
Milliarden für Alkohol 
(ohne dessen Folgen) 

1,4 Milliarden für Raucherwaren 
1,4 Milliarden für Unterricht und 

Forschung. 

~-
Hier haben Sie Platz um Ihrem Herzen 
Luft zu machen, um Ihrem Aerger Aus
druck zu geben, kurz, um nampf 
abzulassen. Bitte Schreiben Sie uns ! 

............................................................... 
·~·····································:· fit hyde par/( ·in 

!Ii corner !U ••• • •• Ich bin ein äusserst tierliebender 
Mensch. Bis vor kurzem brach i ch 
jedesmal in Entzücken aus, wenn ich 
einem Hund begegnete. Seit einiger 
Zeit aber bin ich weniger begeistert. 
Wissen Sie wesha lb ? Wei l ich regel
mässig nach so einem Treffen in 
Hundchens ach so notwendiges , doch 
subjektiv unangenehmes Häufchen trat 
und hinterher meine Schuhe kaum noch 
sauber bekam. Und wo man geht und 
steht, übera 11 1 i egt es herum·. 
Hundepromenaden sind überall mar-
kiert. Darum an jene Hundehal ter,die 
es noch nicht wissen : Bringen Sie 
doch Ihren Liebling auf die "Hunde
häufchen-wiese". Auskunft darüber 
erhalten Sie sogar bei der Gemeinde. 
Strassen , Wiesen, Gärten und Kinder
spiel pl ätze haben andere Funktionen . 
Diese Bitte richtet sich natürlich 
nicht an schon bewusste Hundebesitzer. 

U.G. 
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Am 24.Juni fand auch dieses Jahr 
wiederum das traditionelle Eichgrindel 
fest statt. Mit all dem Wasser, das in 
letzter Zeit vom Himmel floss, waren 
die Aussichten anfänglich eher trüb. 
Noch bei den Vorbereitungen regnete es 
regelmässig und in Strömen, so dass 
für den Abend provisorische Dächer 
eingerichtet wurden. So konnte man der 
Zukunft wenigstens von dieser Seite her 
etwas optimistischer in die Augen 
blicken. 
Am Abend, als es gegen den Beginn des 
Festes zuging, wurde das Wetter irllJler 
besser. Die Sonne erschien, sozusagen 
als Ehrengast und der Himmel wurde blau. 
Das Piknik mit Grillade und Risotto 
fand bei wunderbarem Sonnenuntergang 
statt, und es wurde kräftig gegessen, 
um für den späteren Abend Kalorien zu 
sammeln. Es wurde kalt anschliessend, 
aber zum Glück hatten die Meisten 
in dieser Beziehung vorgesorgt . Man 
hatte sich warm gekleidet.Beim Tanzen 
mit den Silhouettes verschaffte man sich 
viel Bewegung. Da das zarte Geschlecht 
immer etwas mehr zum Frösteln neigt als 

Lösungen aus Dorfzytig Nr. 

Knacknuss: 
11 Fünffrankenstücke, 19 Zweifranken
stücke und 70 Zehner. 

Kreuzworträtsel 
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die Herren der Schöpfung, war die Parole 
Damentour und so wurde vielleicht 
häufiger und eifriger getanzt als sonst. 
Manch müder Mann wurde erbarmungslos 
und regelmässig zum Tanzboden gelotst. 
Das Glück blieb uns hold bis zum Schluss 
und Flüssiges floss ausschliesslich in 
die Kehlen. Erst beim allgemeinen Auf
bruch setzte der Regen wieder ein . 
Alles in allem ein gelungener Abend 
an dem trotz der Umstände die gute 
Laune erhalten blieb. 

An der gut besuchten Generalversamm
lung vom 19.5. wurde der neue Vor
stand wie folgt gewählt : 

E.Wettstein (Präsident) 
M.Bindschedler (Saal- und Fest-

organisation) 
J .P.Calame (Aktuar,Dorfzytig) 
G.Dossenbach (Marktobmann) 
J . Frigg (Markt) 
H.J.Gerisch (Vizepräsident,Kultur, 

norfzytig, Reklame) 
D.Kuster (Kasse) 
W.Ott (Sport) 
M.Preuss (Kurse, Reklame) 

Möchten Sie Dorfvereinmitglied 
werden ? (Jahresbeitrag 10. -) 
Füllen Sie untenstehenden Talon aus. 

Ich möchte Mitglied des Dorfvereins 
werden 
Name: ........ . ...•. . ......... .. ...• 

Vorname ........ . . . ........ . .....•• 

Adresse ........... . .•.. . .. . •. .. ..•• 

Tel .. . ... . .. . ....... • ....... . .. . ... 

Senden Sie diesen Talon an Frau 
D.Kuster, Industriestr.20, 8117 
Fäll an den. 
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w~ ·;"'h -~ Vergessen Sie nicht : 

1a.Aug:st :!:~--!:r~all / • ': E ~ ;1L/cS} 
19.30 t>ela schlflstog l&ir. Harkt in fl!llanden 
abendliche Rundfahrt bei r ... ntfschea ie4tn Sl!$tao 8.30 - 11.30 
Vollmnd."-n Sie alt. G<lnnen Sie Ala 22.Jull rlndet der 150.1'\llander 
sich und Ihrer Frau wieder eillmlll Harkt statt. 
einen kleinen Abstecher in die 
einstige Jugend%eit. 
Ke1ne Angst ! Sie werden nicht nur 
von Luft , liebe und Mondschein leben 
.Ussen.Ein l~ngerer Landaufenthalt 
in Haur wird auch die Kehlen 
I.Wld knurrenden Hlgen be•-ikl<sichl 
llffentl icher Anl 
keine Voron· 
~~eldung nlltig. 

Ia Roi!Jitn du Dorfvereins fl!l Ionden 
ist eine Gruppe "Geschichte von 
ratlanden • gebildet worden. Vorerst 

Kr1mi nalmuseU~ sammeln wir Unterlagen . Gesch1chten . 
Photographien etc, Ui>1:r nllonden, 

KDftl'lltn Sie mit, um das Gruseln zu · Das Endziel ist die Herausgabe eines 
hrnen. Aa 24.Aucust 1111 20.00 1>1:· Buches. falls Sie i~lches Katerial 
suchen vfr das ki'lalna1 .. seua. haben, aeldtn Sie sich bitte bei 
H E ~ "abe z t itt J.P.C.h ... Brondhohstr.l Tel. 
~;i.,.'";'"Zos::~nen~ u r · 825 02 44."Photographien und ÖÖk1.111ente 
Anmeldung an ~_T_el_,lt5J!L.§6 erhalten Sit zurück. Wir fertigen nur 
fal ls Sie sicliböi'i!~ eine Kopie an. 

Zettel angemeldet hatten , tun Sie es ro··· .. """"''' ®m 
noch ein1111l. Oieses Ha l geht u um . •·>·Jf':;·V h ~./" 
die definitive A-ldung : I msc au 
knack@ 
In eint!lll Hochhaus mit 20 Etagen J 
7 Wohnungen haben 120 Wohnungen ein 
Telefon, 100 haben fernsehen, 40 
einen R.ldio und 80 tine Abwasch-
.. ,chine. Keine Wohnung hat ~der 
Telefon noch Fernsehen. Oio Zahl 
der Wohnungen , die weder R.ldio noch 
Abwaschmaschine haben , betr~gt genau 
die H~lfte der Haushalte , die sowohl 
Telefon als auc~ Fernsehen besitzen. 
Wieviole Wohnungen haben nun sowohl 
Rodio als auch eine Abwasc'-aschine. 

Lösung in der nVchsten NUII'llll!r. 

Ein So!!!trabend ait sUdolllerika.nisch:er 
Volksausik gespielt vom Trio 

LO$ GVAI.RA 
aus Paraguay. 

Samstag 12.August beim Kindorgarten 
Viga.rt.e-n. 
Reservferen Sie sich diesen vielver
sprechenden Abend. 

rl -"1-..1-,1• 
Vorschau 

2. 9. ChilbimVrt 
3. 9. Velo R.lllye (ov.l0.9.) 

25. 9. Htlck 
30.10. Htlck 
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editorial 
Seit einigen Jahren schon warten viele 
Fällander auf ihren Familiengarten , den 
sie in der Fre;zeit hegen und pflegen 
möchten. Doch die Realisation dieses 
Träumchens schien immer weiter in die 
Ferne zu rücken und bald glaubte nie
mand mehr so recht daran. Obwohl das 
Land zur Erweiterung zur Verfügung stand , 
erhoben sich offenbar unüberwindliche 
H~ndernisse wie Zufahrtstrasse , Wasser
zufuhr, Toiletten, Bauauflagen etc . 
Nachdem der erste Tei l, zumindest vom 
aussenstehenden Betrachter her, so 
schnell real i siert wurde, fragte man 
sich erklärlicherweise warum denn die 
Erweiterung so lange brauche. Für die 
einen lag der Fehler beim Kanton,andere 
beschuldigten die Gemeindebehörden,und 
dritte gar waren der Meinung, dem Vor
stand des Familiengartenvereins fehle 
es am nötigen Elan. 

Nun hat Ende August der Vorstand des 
Familiengartenvereins an einer ausser
ordentlichen Versammlung das neu erar
beitete Erschliessungskonzept vorge
stellt. Damit kommt der Stein ins Roll en . 
Viel Arbeit wurde geleistet. Zwar- wird 
es bis zur endgültigen Realisierung des 
Konzepts noch eine Weile dauern, aber 
der erste Schritt wurde getan und das 
Land kann noch diesen Herbst bezogen 
werden. 

An der Versammlung kam man nicht umhin, 
einige Tatsachen festzustellen. So sind 

I 
die Gemeindebehörden an der langen Ver-
zögerung sicher nicht unschuldig. Wohl 
sind vom Kanton aus viele Auflagen vor-
handen,doch die allgemeine Veränderung 
in der Gesetzgebung in Hinsicht Gewässer 
schutz und Raumplanung sowie die Tatsach e, 
dass man vor den Wahlen stand, trugen 
massgebend zur Lähmung der Behörden bei. 
Man war nicht unbedingt geneigt viel zu 
unternehmen, da man nicht wusste, wie 
sich die Lage entwickeln würde. 

Doch kann man kaum dem Gemeinderat die 
alleinige Schuld für die Verzögerung in 
die Schuhe schieben . Eine Behörde hat 
viele diverse Aufgaben zu erfüllen und 
es wundert niemanden, dass sie den ihr 
am Herzen liegenden Geschäften den Vor-
rang gibt.Das sittsame Warten des Vereins 
vorstandes auf Vorschläge des Gemeindera-
tes trug nicht dazu bei,die Sache zu be-
schleunigen. Grosser Einsatz und Enthusia s 
mus seitens eines Vereins waren noch nie 
eine Motivation für eine Behörde. Man kan n 
es kaum vermeiden, festzustellen,· Glass 
weniger Arbeit und Perfektionismus, aber 
mehr Handeln wahrscheinlich schneller zum 
Ziel geführt hätten. Manchmal muss eben 
auch der Bürger gewisse Sachzwänge schaff e 
Wie das gemacht wird, dürfte jeder wissen 
der regelmässig Gemeindeversammlungen be-
sucht . die Redaktion 

k 

l Zu weit gehen ist genau so schlecht 

( 
wie nicht weit genug gehen. 

Konfucius 
_I 

Der Gescheitere gibt nach ! Eine 
traurige Wahrheit ; sie begründet 
die Weltherrschaft der Dummheit. 

M. von Ebner-Eschenbach 



1 .Jahrgang Nr. 3 20. September 1978 

ZWEI VOR -
stimmte jedoch folgendem Fahrplan zu 

1 .Abschluss des Pachtvertrags mit 
dem Eigentümer 

2.Bezug des Areals und Abgabe der 

EINER Parzellen im Oktober 78 
3.Eingabe der Planungsunterlagen 

an die Gemeinde 
•• Bis zur Genehmigung des Projektes durch 

ZURueR die Behörden inkl . Einzonung des Areals 
sind deshalb die Neupächter noch den 
folgenden Einschränkungen unterworfen: 
- keine Wasserversorgung mit Ausnahme 

des Zilbaches und des Brunnens Neue Familiengärten im Oktober 78 

An der Orientierungsversammlung des 
Vereins für Familiengärten am 30.August 
wurde vom Vorstand das Erschliessungs
konzept des Areals vorgestellt. Darin 
sind alle vom Kanton resp. der Gemeinde 
geforderten Auflagen enthalten: 
- Einmündung Dübendorferstrasse-Flurweg 

beim Parkplatz Friedhof. Verläuft 
hinter der Busgarage (vgl. Plan) 

- zusätzliche Strasse zu Gartenareal 
- WC-Lagergebäude mit Wasser- und 

Elektrizitätsanschluss und Abwasser
leitung samt Pumpe (vgl.Plan) 

- Wasserversorgung für das gesamte 
Areal. Anschlüsse regelmässig ver
teilt. 

Die Kosten für diese Erschliessung 
belaufen sich auf 135'000. - ; 
112'000.- betreffen das Areal 
Bächacher und müssen vom Verein auf
gebracht werden. Die Finanzierung, die 
vom Vorstand vorgeschlagen und von der 
Versammlung angenommen wurde, sieht 
folgendermassen aus : 
1. 40'000.- Eigenleistung in Form' 

von Fronarbeit 
2. 9'000.- 90 Anteilscheine a 100.-
3. 30'000.- Gesuch an die Gemeinde für 

zinsloses Darlehen 
4. 33'000.- Gesuch an die Gemeinde diesen 

Betrag zu übernehmen resp. 
für diesen Betrag Infra
strukturaufgaben zu leisten. 

1----------
112'000.-

Um das Konzept derart realisieren zu 
können, bedarf es der Schaffung einer 
speziellen Zone d.h. das Land muss von 
der Gemeindeversammlung umgezont werden. 
Da die Vorbereitungen für die Umzonung 
noch eine geraume Weile daüern werden, 
kann vorläufig mit der Sauerei noch 
nicht angefangen werden. Die Versammlung 

- kein WC 
- es dürfen keine Gartenhäuschen gebaut 

werden . 
Wenn diese Bedingungen auch nicht ideal 
sind, so ist doch bereits die Möglich
keit gegeben, das Land diesen Herbst 
vorzubereiten und auch teilweise schon 
zu bepflanzen. Falls alles vorschrifts
gemäss weiterläuft - und das möchte man 
eigentlich hoffen- dürfte es dann 
Mitte nächstes Jahr möglich sein die 
Gartenhäuschen aufzustellen. 
Alle Interessenten, die bis heute noch 
kein Anmeldeformular ausgefüllt haben, 
sind aufgerufen dies bis zum 30.Sept. 
nachzuholen. Anmeldungen bei Herrn 
M.Mathieu, Grassplatzstrasse Sa, 81?2 
Pf~fhausen. 

~ 

• 



!.Jahrgang Nr. 3 

Die bevorstehenden Arbeiten verlangen 
von den Pächtern einiges an Frondienst. 
Im Interesse einer schnellen Realisierung 
sollte die Mitarbeit jedes Pächters eine 
Selbstverständlichkeit sein. Ein dies
bezügliches Aufgebot wird zur gegebenen 
Zeit verschickt werden . 

····:::::::::::::::::::::::::::::•. ......................................... 
••• • • ... ~=· 
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die unabhängig voneinander an die Arbeit 
gehen. Als Hilfestellung würde der Lehrer 
einige Vorschläge schriftlich verteilen. 
Der Gedankenaustausch sollte festgehalten 
und gegen Schluss des Abends mit allen 
Eltern durchbesprochen werden. 
Voller Erwartung erläuterte der Lehrer 
den zahlreich erschienenen Eltern die 
Idee dieses Abends. Gruppen wurden durch 
Handhochheben gebildet, Tische zusammen 
gerückt, Getränke serviert, Namen aus
getauscht. Man begann, die kalten Beton
wände, die selbst durch bunte Zeichnungen 
keine Wärme gewannen, zu vergessen. ... cJ? ~-· 

••• • •• ::: · ::: Vier Gruppen mit je etwa acht bis zehn 
::: ::: Personen arbeiteten sich in die beiden 
::: ::: gestellten Themen ein. 
••• ••• Elternmitarbeit in der Schule löste 
Elternabend? Sollte es nicht besser vorerst Erstaunen aus. Man musste sich 
"Lehrerabend" heissen? Eltern, die kahle, mit diesem Gedanken vertraut machen, um 
unpersönliche Schulzimmer betreten- überhaupt Ideen und Möglichkeiten zu er-
nicht wenige zum erstenmal wieder seit kennen. Diejenigen, die schon öfters 
ihrer eigenen Schulzeit oder seit dem Schulstunden besucht hatten - es waren 
letzten Examen - stumm ihre Plätze ein- deren zwei oder drei - sahen die Viel-
nehmen, abwartend und etwas verstohlen faltder möglichen Mithilfe. Es fielen 
nach vielleicht bekannten Gesichtern Vorschläge wie 
suchen, welche die innere Spannung und - Aufgabenhilfe zu Hause in kleinen 
äusserliche Totenstille brechen würden... Gruppen in Zusammenarbeit mit dem 
Wie eine Erlösung ertönt das erste Wort Lehrer; 
des Lehrers, dem die Eltern passiv, mehr - Väter oder Mütter referieren über ihre 
oder weniger aufmerksam, zuhören . Berufe, beantworten diesbezügliche 
Dem Monolog folgt höchstens die Frage: Fragen; 
Wird der Lehrplan in dieser Klasse auch - Mithilfe bei schwierigen Gruppenarbei-
eingehalten und erfüllt? Beruhigende ten, Material. aus Bibliotheken und 
Worte des Lehrers begleiten die stummen Nachschlagewerken zusammensuchen, Ideen 
Eltern auf dem Heimweg zurück in den und Interessen über das zu behandelnde 
Alltag . Eine weitere Pflicht wurde The~a zu vermitteln; 
erfüllt..... - Theaterkurse, Kostüme nähen, Bühnen-
Elternabend? Es geht auch anders : bilder zimmern, Hilfe beim Rollen-
Der Lehrer, der aus obiger Erfahrung studium; 
einen produktiven Elternabend, sprich -Mithilfe bei Ausflügen; 
Diskussionsabend, gestalten wollte, lud - Warum nicht mal den Lehrer nach Hause 
zwei Mütter und zwei Väter seiner Schüler einladen? 
zu einer Vorbesprechung ins Schulhaus ein. Möglichkeiten, Ideen, Vorschläge. 
Sie berieten sich gemeinsam im Lehrer- Das Thema "die Aufgabe der Schule" er-
zimmer, das mit riesigen Fenstern den hitzte nach anfänglicher Zurückhaltung 
Blick nach aussen freilässt - und somit der eigenen Meinungen die Gemüter. Die 
auch den Blick nach innen. Das Heiligtum Diskrepanz zwischen Eltern-Schülern
eröffnet sich allen, fällt weg. Themen Lehrern wurde deutlich sichtbar. Die 
über Themen, die diskussionswürdig sind, etwas resigniert tönenden Worte des 
wurden vorgeschlagen, erörtert, für die Lehrers: "Ich werde nach den Kommafehlern, 
Eignung des Abends überprüft . die das Kind macht oder eben nicht macht, 
Man einigte sich auf ein Grundanliegen beurteilt und nicht danach, ob sich das 
der Schule: Elternmitarbeit in der Schule. Kind heute morgen im Rollenspiel äussern 
Und auf das Grundanliegen der Eltern : konnte und sich sogar vielleicht ein 
die Aufgaben der Schule. Stück weit gefunden hat", lassen ein 
Zwei Elterngruppen, je nach Interesse an beklemmendes Gefühl in manchen auf
deo Themen, sollten dann gebildet werden, kommen. 
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Man spürt den Druck, den Eltern auf Lehrer 2LL ~ -v-~"""YY\..;-r.nl-
ausüben, die dem Menschlichsein, dem ·JL. -L>-J: .r /JUli~ 
Menschwerden ebensoviel Bedeutung bei - Awg. · ·- M"UßBUffi 
messen wie der Mathematik. Proteste wer- __ -!::-L_ ____________ _ 

den hörbar, als ein Elternteil den Vor- Diebstahl, Einbruch, Fälschung, Mord etc. 
schl ag macht, das Kind nicht täglich nach Die Liste der menschlichen Verbrechen ist 
den Noten zu fragen, sondern viel mehr lang. Das Kriminalmuseum der Kantons-
nach dem Erlebten, Gehörten, Gedachten, poli zei in Zürich gibt darüber einen 
nach Kameraden und Freunden. Mal aus Note Ueberblick . Uebersichtlich gegliedert und 
keine Tragödie machen. Somit die Angst durch ausgewählte Beispiele illustriert, 
vor Prüfungen abbauen helfen. Durch echte werden die vielfältigen Aufgaben der 
Interesse der Eltern dazu beitragen , dass heutigen Poli zei geschildert. 
aus der Zwangsmotivation eine echte Moti - Eine ausführliche Beschreibung der zwei 
vat ion wachsen kann. So der Lustlosigkeit stündigen Führung erfolgte bereits im 
an allem, was mit der Schul e zu tun hat, Amtlichen Anzeiger. Wir verzichten des-
ein Ende setzen. halb auf einen eingehenderen Bericht. 
Oietrotz der brisanten Themen und Aus- All es was wir sagen möchten, ist : 
sagen entspannte Atmosphäre an diesem Ein Besuch lohnt sich. Wir können ihn 
gelungenen Elternabend ermutigte alle jedermann empfehlen. 
Beteiligten, sich wieder und öfters zu 
treffen, um auf dem doch gemeinsamen 
Weg zu einer besseren, lebensnaheren 
Schule weiterzukommen. 

Evelyne Minelli 

-vvarum dennib..oie 
furne s.cbweifcn _ .. 
An einem wunderschönen Sommerabend 
(das gibts !) bei l euchtendem Vo l lmond 
trafen sich rund 50 Romantiker zur 
dritten nächtlichen Greifenseefahrt. 
Beim Durchqueren des Sees wurde bei 
dem silbrigen Mondstreifen auf dem 
Wasser manch einem so r ic htig "gspässig" 
zu Mute. An welch "jugendliche" Voll
mondnacht mag sie oder er wohl gedacht 
haben ? Zauberhaft und versponnen er-

Ragout Maison 
(4 Personen) 

750 g Schweins- oder Rin~svoressen 
200 g Champignons 
100 g Speck in Tranchen 
1 grosse rote Peperoni 
6-8 kleine Rüebli 
1 besteckte Zwiebel 
2-3 Knoblauchzehen 
2 Bratensaucenwürfel 
Salz, Pfeffer, div.Kräuter wie 
Basilikum, Rosmarin etc . 
2 dl Rotwein 
l dl Voll rahm 

schienen die sonst gut bekannten Ufer ; Fleisch im Brattopf anbraten, Zwiebeln 
und wäre eine Mondfee aus dem Schilf und in ~Jürfeli geschnittener Speck zu-
gestiegen, wen hätte es verwundert ! geben und mitdünsten . ~1it dem Rotwein 
Allzuschnell war man in Greifensee und und etwas Hasser ablöschen . Bratenwürfel 
beschäftigte sich mit irdischen Dingen und Salz dazugeben und ca. 1/2 Std. 
wie Speis und Trank. Doch die Stimmung köcheln lassen. Rüebli, Knoblauch und 
war gross und wurde zwei Stunden später die ganzen Champignons darunte'rmi sehen. 
auf die Heimfahrt mitgenommen. Sie soll Mit Kräutern verfeinern. 
denn auch noch recht lange angehalten Das Gericht in einen ofenfesten Topf 
haben, diese fröhliche Stimmung. Man (Terrine oder Römertopf) einfül len und 
munkelt sogar, dass ein überaus netter während einer guten Stunde im vorgeheiz-
Mann in dieser überaus romantischen ten Backofen bei 250°C schmoren lassen. 
Stunde ei ner übermütigen Frau sein Am Schluss noch etwas Wein und den Rahm 
überaus schönes Hemd, das er an jenem beifügen. Peterli und Schnittlauch geben 
Abend trug, vermachte. Und dass er am den letzten Schliff ! 
anderen Tag dieses Versprechen sogar Dazu isst man eine hausgemachte Polenta 
einlöste ! Wahrlich, was so eine Mond- und gemischten Salat. 
scheinfahrt nicht alles _ ::L, Wahrlich ein Festschmaus ! 

-.~ -~ 

~~I \\ ~-
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wussten Sie' dass. _To_ur_d_e_F_äl_la_nd_e __ n ~:...:....:.__ ____ _ 

.. Saffran das teuerste Gewürz 
der Welt ist? 
Echter Saffran , sind getrock
nete Narben einer Krokusblüte 
(Crocus sativus L.) , die aus dem 
südlichen Europa und Kl einasien 
sta11111t. 
Das ~!ort Saffran kommt vom arabi 
sehen za'faran =gel b. Der gelbe 
Farbstoff des Saffrans , das Crocin, 
ist so intensiv, dass 1 Teil reines 
Crocin 150'000 Teile Wasser noch gelb 
färben können. 

E;affran war bereits im Altertum als 
Gewürz, Medikament und natürlicher 
Farbstoff begehrt. Bei den Griechen 
und Römern wurden damit die Theater 
und öffentlichen Hallen parfümiert 
und der extravaaante römische Kaiser 
Heliogaba l us (2ZO n.Chr.) soll regel
mässig in mit Saffran parfümiertem 
Wasser gebadet haben. Im Orient wurde 
Saffran jahrhundertel ang als Zeichen 
des Wi ll ko11111ens über die Kleider an
kommender Gäste gestreut und in Indien 
diente er zur Kastenbezeichnung von 
reichen Leuten. 

Ueber 11 km führte das vom Dorfverein 
organisierte Velo- Ral l ye . Start und Ziel 
waren der Ei chgrindel pl atz. Bei strah
lendem Wetter star teten 12 Mann schaften. 
Di e Zei t spiel te keine Rol l e, so dass 
jegl iche Hetzerei vermieden wurde . Hin
gegen mussten diverse Aufgaben gelöst 
werden. So gal t es gut zu beobachten, 
knifflige Fragen zu beantworten, Schät
zungen zu machen und viel es anderes mehr. 
Oie Strecke war gut ausgewählt und führte 
fast ausschliesslich über Strassen und 
Wege ohne jegl ichen Verkehr. Beim an
schl i essenden Piknik mi t Preisvertei lung 
sassman noch gemüt lich zusammen . Einige 
Unentwegte beendeten den angebrochenen 
Tag bei Metzgete im Sternen und an
schliessendem Kegeln im Cholibuck. 
Ein gut gelungener Anlass, den man 
wiederholen sollte . Es wäre zu hoffen, 
dass dann noch mehr Teilnehmer am Start 
erscheinen . A ~ A 
~0· 

Präsident 
Vizepräs . 
Kassier 
Aktuar 
Markt 

E.Wettstein Tel. 
H.J.Gerisch 
0 . Kuster 
J.P.Ca lame 
G.Dossenbach 
J.Frigg 

~uch als Medikament gegen Krämpfe, 
Durchfall, Masern, Gelbsucht, ja sogar 
Zahnweh, Pest und vieles anderes mehr 
erfreute sich Saffran lange grosser 
Beliebtheit. Heute findet er im Osten 
immer noch als MagenmittPl Verwendung. 
Aus den europäischen Apotheken ist er 
verschwunden und wird nur noch in der 
Küche verwendet.Gerichte wie Risotto 
milanese , Paella, Arroz con pollo , 
Bacalao a la Vizcania, Bouillabaisse 
zeugen von der Popularität dieses 
Gewürzes. 

etc Kurse 
Sport 
Feste 

M.Preuss 
W.Ott 
M.Bindschedler 

825 31 69 
825 41 46 
825 42 10 
825 0? 44 
825 06 85 
825 07 66 
825 01 51 
825 43 52 
875 37 02 

E;affran wird hauptsächlich i n Spanien , 
der Türkei und Indien angebaut. Die 
Gewinnung des Gewürzes geschieht in 
mühsamer Handarbeit , desha l b der hohe 
Preis . Wie al les Kostbare wurde auch 
Saffran oft nachgeahmt und bereits 
Plinius warnte vor Fälschungen . Im 
Mittelalter rahmen diese Fälschungen 
solche Ausmasse an, dass strenoe Gesetze 
eingeführt wurden . Wer beim Handel mit 
falschem Saffran erwischt wurde , wurde 
kurzerhand samt seiner Fäl schung ver
brannt. 

Ich möchte ~1itg l ied des Dorfvereins 
werden (Jahresbei trag 10. -) 

Name: . . .......... .. . .. ..... . . . .. . . . 

Vorname ... . ................ . ...... . 

Adresse ... . . .. . ......... . .. .. ..... . 
I 

Tel .. .. ... . . . ... . ......... . ..... . . . 

Senden Sie diesen Ta lon an Frau 
D.Kuster , Industri estr .20 , 
811 7 Fäll anden. 
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Als fUhrendes Unternehmen auf dem 
Gebiet der luftentkei~ng suchen 
wir eine init f~tive 

Sekretärin 
HMtten Sie Freude. an ca . 3 Tagen"' pro 
Woche (gleitende Arbeitszeit) in un· 
serem kleinen Betrieb ein Sekretariat 
aufzubauen und es möglichst selb· 
ständig zu rühren. 
Bitte rufen Sie uns an, damit Sie mit 
Hr.E .Wettstein eine Besprechung 
vereinbaren können. 

steriiAir 
W.A.Kohler AG 
Hersteller von Entkeimungsgeräten 
I ndustri estr. 18, 8117 Föllanden 
Tel. 825 35 64 

• ev. auch die vol le Woche, wir sind 
ja vor ihrer MaustUre . 

Damenmode ist das, was eine Frau an 
der anderen scheusslich findet. 

II.Lichtenberg 

20. Septeober lg78 

knack® 
Lijsung der Knacknuss aus Oorfzytig Nr .2 

140 Wohnungen. 120 mit Telefon und 100 
~it TV. Da a11e eines von beiden, haben 
also 20 nur TV d.h. 80 Telefon und TV. 
Somit 40 (Hälfte) ohne Radio und ohne 
Abwaschmaschine d.h. 100 mit entweder 
oder. Bei 40 Radio also 60 mit nur 
Abwaschmaschine (oder bei 80 Abwasch· 
maschinen 20 mit nur Radio) d.h. 
80 · 60 • 20 mit ~dio und Abwasch· 
maschine . 

-
W!!)recht 
l.~ein Edelstein 5. ital .Artikel 6. franz. 
Ton ] . feierlicher Akt 9.Stadt in Italien 
ll.Geschichte aus alt~n Zelten 13.dafür 
wird e1n grosser Teil des T~schengeldes 
von Jugendlichen ausgegeben 14.Präposl· 
tion lS.um den heissen wird oft herum
gestrichen 16.kann in DUbendorr gespielt 
werden 18. f.anz. Aussicht 20. fremdlän.· 
diseher Artikel 21 .PrXposition 22.waren 
in Deutschland einmal sehr gross 
23.Grusswort 25.81utgefass 26.sind die 
Gläser in Frankreich nie lange 28.siehe 
29 wogrecht zg.dort wird wie 28 wogrecht 
ja gesagt 32.die ~isten dieser Sport· 
auszeichnungen gibts in Japan 33.Adels· 
prädikat 34.Uber diese Rakete wurde viel 
geschrieben 3S .war Abraham5 Neffe 
37 .werden uns im tterbst wieder verlassen 
39.findet man selten an der Decke 
41. vier davon werden 111 Kanton ZUrich 
nonmalerweise nicht gewiesen 42.kleines 
Dorf im Ka~ton ZUrich 

senktecht 
l.starker Rauch 2.d ie Fällander Familien· 
gärten s~hienen lange eine zu sein 3.die 
Steuer wird als solcher empfunden 
4.b1Uhen auch im Winter S.Fonm ~on legen 
8.w1rd meist von Frauen getupft lO.Kon
salik Hebt sie 12.Piknikplatz in Fäl· 
landen 17. schrieb Liebesgedichte 1g.kein 
Freund von Goliath 20.1\atte es mit del1 
Scnwan 24.wird in 2g wogrecht häufig 
gegessen 27.diebischer Vogel 28.braun 
war ihre Lieblingsfarbe 30.Tierlaut 
31.einhei~ischer Vogel 32.Vorname eines 
einstigen Idols 36.französischer Vogel 
38.das in Kreuzworträtseln Ubliche Tier 
Jg.mit H am Schluss gute Diät 40.hat 
viele Fans 
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In der Schweiz zählt man heute rund 
100 ' 000 Motorräder , 700 ' 000 Mofas 
und l '700 ' 000 Fahrräder. 
Von den Zweiradfahrzeuglenkern wurden 
1976 10'500 verletzt und 350 getötet. 
Diese traurige Bi lanz sol l te auch 
gewisse Autofahrer zum Nachdenken anregen 
Autofahrer : Seitlich mehr Abstand 

be1m Geberholen ! 

Vergessen Sie nicht: 

~!), 
jeden Samstag 8.30 - ll .30 ~ 
Verbinden Sie i hren Marktbesuch 
mit einem Besuch der Gemeinde
bibliothek. 
Am 23.September ist während dem Markt 
von 10. 00 - 11.00 im~dehaus 
eine Urne aufgestel lt. Benützen Sie die 
Gel egenheit um auch ihre Stimme abzugeber. 

Sa 23.Sept. 
während Dorfmärt: 
Urne geöffnet 

Ein herzliches Dankeschön 
Kunden vom Wochenmarkt. 
Am 30.September werden wir Sie zum 
letzten Mal bedienen. Als unseren Nach
folaer können wir Ihnen Herr H.Wi nkl er , 
Grüningen, al s erfahrenen Gemüsebauer 
empfehlen . Auch er wird sich bemühen , 
Sie gut zu bedienen. 
Für uns warten in Kanada , wo wir eine 
Gemüsefarm gekauft haben, neue Aufgaben. 
TIRBEL -AGROBAU GOSSAU 
Fami lie W.He~etschwei l er 

seit September gi bt es auf unserem Dorf
märt jeden 2. und 4.Samstag ei nen Fisch

20. September 1978 

Haben Si e Interesse an Vo l kstänzen aus 
aller Welt ? Im Wigarten besteht eine 
Volkstanzgruppe. Bitte me lden Sie sich 
bei W.Moser, Tel . 825 07 80 

tbeater 
Freitag, den 22 .September 20.15 
im Gemeindehaussaa l 
"HEIDI KANN BRAUCHEN, WAS ES GELERNT HAT" ...... ........................... -
Eine Szenenfolge zur Situation der Frau, 
gespiel t von den Bol dern-Spiel frauen. 
Eintritt frei , Kol lekte zu Deckung der 
Unkosten . 
Herzliche Einl adung an Frauen und Männer. 

Frauengruppe Fäl l anden 

Konzert des Musikschul vereins 

Am Montag , 25. September, 20 .15 findet 
im Saal des Gemeindehauses Fäll anden 
eines der Konzerte statt, die von Lehr
kräften unseres Musikschul vere ins be-
stritten werdent:: ... a 11 

11 . Oktober 14.00 
Oskar Reinhardt St i ftung 
Führung für K1nder. 
Anmeldung: Frau Barbara Eckers 
Tel . 825 55 58 

ll . November 20.30 Tanzabend in Beng len , 
Mehrzweckraum 

Ortsverein Benglen 

Verka~fswagen; übrigens der erste in ~er Freitag, den 29. September 20.1 5 
Schwe1Z. Dort werden sowohl l ebende Wl e Restaurant Sonne Fällanden 
auch bereits ausgenommene Fische angeboten -::--. --. -----'-' -------~--
z .B. 1 ebende Forell en, Karpfen , Aa 1 e , Onentle.rungs-'(,ersammlung 
geräucherte Forellen und Aa l e; ~«Wohnliches Fallanden>> 
zudem Fel chen, Egl i, Forell enf i 1 ets , . Bauprobleme im Paragraphen -Dschungel. 
Egl ifi l ets , Bl aufel chenfi lets u.a . D~kusion 
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Bitte notieren Sie die Anlässe in 
Ihrer Agenda! 

... l 

Auf zur ersten FAMILIEN- BERGWANDERUNG 
des Dorfvereins ! 

am Sonntag, den 24.September 
Wir lassen.uns mit der Seilbahn auf 
den HOHEN KASTEN (1800 m) im Säntis
gebiet tragen und wandern dann auf 
einem geologischen Wanderweg -
immer auf gleicher Höhe, mit herrlichem 
Ausblick ins Rheintal und auf das 
Säntismassiv - zur Saxerlücke. Mit 
Aufenthalten am Fälensee und am 
Sämtisersee steigen wir sodann langsam 
wieder ins Tal hinunter. 
Detailliertes Programm und Anmeldung 
bei W.Ott, Tel .825 43 52 (abends). 

Wir treffen uns zum gemütlichen 
Zusammensein am 25.Se~tember ab 20 . 15 
im Restaurant Sonne. edermann ist 
herzlich eingeladen . 

Grosse Weinausfahrt ins Elsass ~ 
am 1 .O ktober }!. 
ganztägiger Ausflug ins El sass inkl . 
Besuch eines Weinkellers. Kosten mit 
Mittagessen ca . 50.-
Interessenten melden sich bitte bei 
E.Wettstein, Neuhaus, Tel . 825 31 69 

-vorschau auf Dorfvereinsanlässe~---

6.Nov. Kegelhock in der Sonne 
Nov. Prel SJassen 

8.Dez. We1hnachtsmarkt 

Musi kzykl us { Uhansons , Fol~ e~c . ) 
verans~altet v o~ Dorfverei~ 
und den Lei te rn der Jugi Fäl l a nde 
im g emU•l ichen nahmen ~~serer 
J ugendherberge i!I1 ho r . .t'ar kpla t z 
vi s-a-v~ s . Für Essen und Tr i nken 
i s t gesorg~. Wei t e r e ~bend e 
folge n ( 23 . Feb . Jür g Jegge) 
~intri~t jeweils ~r. 6 .-

Do . 9. ~ov. 20 . 1 ~ c 
Coun t ry Hamblers mi t Bl uegrass , 
Vol Ksmusi k aus dem Süden der USA 
(KernucKy ) 

Fr. 24 . Nov. 20 . 1 ~ n 
J ury Clorman li i tar r 1 s t al.ls Argen
~ini e n mit '-li rt. en-ulla Vo l ~~:slieaern 

Ll .-16 . Lez . l2 . Dez . \ oche ) 
e.enaues Dat :.Uil f olgt 
KJ. ngs Ga ll i ard :>ru ppe mit 
keltischer Musik 

Hausfrauen von Fällanden : 

Wer hätte Lust und Zeit jeweils 
Nachmittags Französisch- oder 
Englischkurse zu besuchen-? 
Der Dorfverein möchte Dienstag 
und Donnerstag Nachmittag hier 
im Dorf sol che Kurse durchführen . 
Interessenten melden si ch bitte 
bei Frau M.Preuss , Tel .825 01 51 
zwischen 10.00 und 12.00. 

LLL - Langläufer l eben länger - LLL 

Wer hat Lust, bei einem PLAUSCH-TRAINING 
mitzumachen, eventuell mi t dem Ziel, 
völlig ohne Ambitionen am "Engadiner" 
t eilzunehmen ? 
Wir woll en uns wöchentlich einmal zum 
Training treffen. Im Herbst vorzugsweise 
im Wald, im Winter, wenn immer es das 
Wetter erlaubt, auf einer Loipe. 

Auskunft W.Ott, Tel. 825 43 5? (abends ) 

Bitte aufbewahren ! 
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Im Dorf organisierte Veranstaltungen 
zeigen unterschiedliche Erfolge. So 
war der in der Jugendherberge veran
staltete "Musig für' s Dorf"-Abend mit 
den Country Ramblers ein voller Erfolg. 
Fast 80 Personen fanden sich ein. 

Ziemlich viel Erfolg war auch dem 
Preisjassen beschieden, stritten sich 
doch 32 Personen um das Goldvrenel i, · 
darunter nicht wenige Damen . Hoffen 
wir, dass es nächstes Jahr noch mehr 
sein mt·gen. 
Weniger gut besucht war der Kegelhock 
des Dorfvereins. Offensichtlich wird 
immer noch vielfach angenommen, solche 
Anlässe seien ausschliesslich Dorf
vereinsmitgl iedern reserviert . Wir much
ten hier wieder einmal darauf hinweisen , 
dass sozusagen alle unsere Veranstaltun
gen allen zugänglich sind, auch die 
Höck-s-.-
Den weitaus grössten Erfolg in Bezug auf 
die Personenzahl hatte zweifellos der 
von der Gruppe Wohnliches Fällanden 
organisierte Orientierungsabend:"Quo 
vadis Fällanden ?" , während die letzte 
Gemeindeversamml ung eher schlecht be
sucht war. Bei beiden Versammlungen 
standen Baufragen im Vordergrund . Die 
Motivation der Besucher lag aber auf 
verschiedenen Ebenen. 

Mit teils recht massivem Geschütz ging 
man bei der Orientierungsversammlung 
gegen den Gemeinderat, vor allem das 
Ressort Bau, vor. Man griff die plötz-

I 
liehe Aktivität der Behörden an, be
zeichnete s ie als Arbeitsbeschaffung 
und bezweifelte deren Notwendigkeit. 
Man kritisierte die zu amtlichen Brie
fe und beschuldigte die Behörden der 
buchstabengetreuen Paragraphenreiterei. 

Man war wohl geneigt, den Behorden zu
zubilligen, dem Gesetz Nachachtung zu 
verschaffen und den Bürger auf die 
entsprechenden Vorschriften hi nzuwei
sen. Man war aber gar nicht mit der 
Art einverstanden. Wie es bei solchen 
Aussprachen üblich ist, wurde die Lage 
wenig geklärt, doch konnten wenigstens 
ein Teil der Emotionen abgebaut werden. 

Ob sich in Zukunft etwas ändern ~1ird, 
wird sich zeigen. Jedenfalls hinter
'iessen beiderseitige Aussagen wie: 

Wer in Fällanden baut, braucht einen 
Juristen. 
Die Behorden messen m1t verschiedenen 
Ellen. Gewisse Leute haben weniger 
Schwierigkeiten als andere. 
Der Gemeinderat schreitet ein, wenn er 
das Gefühl hat, etwas sei nicht zu-
1 ässig. 

einen etwas bitteren Nachgeschmack. 

Amtliche Briefe freundlicher zu ge
stalten, dürfte schwierig sein. Ein 
gemeinsames Zwiegespräch könnte 
jedoch sicher in gewissen Fällen klä
rend wirken, und eine manchmal etwas 
sachl ichere Beurteilung der Lage~ 
Bezug auf den Störeffekt gewisser An-

•••••••••••••••••••• 
:Die schmutzigsten Hände findet man • 
• merkwürdigerweise immer dort,wo eine: 
• Hand die andere wäscht. • 
: . W.Lichtenberg • 
••••••••••••••••••••• 
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Zu - und Umbauten an Stelle eines sub
jektiven aesthetischen Empfindens 
wäre nur zu begrüssen. 
Während sich die Gemüter bei der 
Orientierungsversammlung erhitzten, 
sassen bei der Gemeindeversamml ung 
die meisten nur staurend da und frag
ten sich, wie so etwas eigentlich pas
s1eren konnte. Dass im Trubel der Hoch
konjunktur gewisse Nachlässigkeiten 
vorkamen, kann man noch verstehen. Dass 
aber sozusagen keine Belege mehr vor
handen sind, schon weniger. Wie einer 
der Anwesenden feststel lte, ist jeder 
private Unternehmer verpflichtet seine 
Belege aufzuheben . Sol l te dies bei 
Behtrden wirklich nicht der Fal l sein? 
Dass Baufachleute wie auch Behrrden 
nur Menschen sind , wie pl ädierend aus 
dem Saa 1 bemerkt wurde, kann man auch 
noch akzeptieren, aber die dabei 
betriebene Misswirtschaft nun wirkl ich 
nicht mehr. In einem solchen Fal l soll 
te man die Verantwortlichen zur Rechen
schaft ziehen kennen. 

die Redaktion 

Die Politik ist ein Kartenspiel , 
dem die Kiebi tze di e Differenzen 
iahlen haben. 
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zur Neugestaltung unserer revisions 
bedürftigen Bauordnung leisten . 

Damit die Arbeitsgruppe mit einer kla
ren Zielsetzung arbeiten kann, hat sie 
drei themenbezogene Untergruppen mit 
je einem Verantwort l ichen gebildet : 

Untergruppe l: Beratungs- , Kontakt-
und Dokumentationsstelle/aktuelle 
Probleme der Wohnlichkeit. Die Unter
gruppe 1 (Postfach 15, 811 7 Fällanden) 
bietet sich der Bevclkerung als Be
ratungsstell e und Kontaktstelle für 
Baufragen an, dort, wo der einzel ne 
Betroffene nicht selbst weiterkommt . 
Zudem erstellt die Dokumentationsstelle 
eine Sammlung über Entscheide in Bau
sachen in unserer Gemeinde zur Hebung 
der Rechtss icherheit f ür Baubetroffene 
Verantwortlich fü~ die Untergruppe 1 
ist Hansuel i Gfeller, Sunnetalstr.21, 
Fällanden . 

Die Untergruppe ~befasst sich mit dem 
kommuna l en Gesamtplan und der Revision 
der Bauordnung, wobei in einer ersten 
Phase verschiedene Begriffe wie "Wohn
lichkeit", "öffentliches Interesse", 
"Aesthetik" und allgemeine Thesen zum 
Thema Wohnlichkeit diskutiert werden. 
Die erste Arbeitssitzung hat ausserdem 
gezeigt, wie wichtig es ist, sich über 
den persönlichen Frei heitsraum des 
Menschen Gedanken zu machen im vollen 

'----?~...,.-----------;--4 • Bewusstsein, dass es nichtmöglich und 

hug . Nachdem am 3.0ktober 1978 etwa 130 
Einwohner von Fällanden, Pfaffhausen 
und Bengl en ihr Interesse an einem 
wohnlichen Fäl landen bekundet haben, 
hat die Arbeitsgruppe anfa ngs November 
ihre Arbeit aufgenommen. In Zusammen
arbeit mit der Bev(.l kerung sowie allen 
an Fragen der Wohn l ichkeit i nteress i er
ten Gruppierungen und den zuständigen 
Beh~rden wi ll die Arbeitsgruppe die 
verschiedenen Aspekte der Wohnlichkeit 
konkret im Alltag unserer Gemeinde 
durchl euchten und unbel astet von Fach
.expertentum ei nen praktischen Beitrag 

sinnvoll sein wird, mit Verordnungen 
und Gesetzen alles zu regel n. 
Verantwortlich für die Untergruppe 2 
ist Hans Beat Schaffne~ Pfaffenstein
strasse 17 , Pfaffhausen. 

Fragen der Verkehrspl anung bilden das 
Thema der Untergruppe 3. Dabei soll en 
nicht nur Anregungen z~r Verkehrspla
nung gemacht werden, sondern die Un
tergruppe 3 will sich unter der Lei
tung von Jürg Daetwyler, Bodenacher
strasse 105, Bengl en, intensiv mi t 
den heiklen Fragen des Immissions
schutzes im al l gemei nen auseinander
setzen. 

In der Arbeitsgruppe Wohn l iches Fäl
landen sind die Gruppen "Junge", 
"Alte" und "Frauen" gar nicht oder 
nocn zu wenig vertreten.Wir würden 
es sehr begrüssen, wenn sich noch 
viel e Einwohner unserer Gemeinde 
zur Mitarbeit melden würden (ca, 



.. 
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3-4 Arbeitssitzungen pro Jahr -
ohne Expertenkult) .Machen Sie mit 
und melden Sie s ich bitte direkt 
bei den Verantwortl ichen der Unter
grup~en , die Ihnen gerne we1tere Aus
künfte ertei len. 

Arbeitsgruppe Wohnliches Fällanden 

.•-::::::::::::::::::::::::::::: ...... 
1.•!·················· .. ···········:·.·· ••• • •• ::: Hinter uns liegt ein Jahrzehnt ::: 
::: der Fehlprognosen. ::: 
::: W.Allgöwer ::: 

IIIIATS IIZIPT 
Kaninchen Venezia 

(4 Personen) 

750-1000 g Kaninchen in Portionen 
2 Löffel Olivenöl 
je 1 Löffel Lauch, Sellerie, Karotten 
und Pepperoni in Würfeligeschnitten 
Salz, Pfeffer, Majoran, 2 Lorbeerblätter 
1 Zwiebe l 
1-2 Knoblauchzehen 
50 g Speckwürfeli 
2 dl helles Bier 
2 dl klare Sauce 
Wir kochen in der Bratenkasserolle . 
Fleisch mit Salz, ~feffer und Majoran 
einreiben und im heissen Ol iven01 al l
seitig braun anbraten . Stücke heraus
nehmen und warmhalten. Die feingeschnit
tene Zwiebel und Knoblauch im Bratenfett 
helldünsten, Gemüsewürfel i mitdünsten. 
Mit Bier ablöschen und etwas einkochen 
lassen. Das Fl eisch, die Lorbeerblätter 
und die klare Sauce zugeben. Kasserolle 
zudecken und bei kleiner Hitze 50 Min. 
im Ofen oder auf dem Herd weichkochen. 
Fleisch mit einer Gabel herausnehmen, 
auf einer vorgewärmten Platte anrichten 
und mit der Sauce übergiessen, oder aber 
direkt in der Kasserol le auf den Tisch 
bringen. 
Dazu servieren wir wie in Venedig eine 
feine Polenta und einen gemischten 
Salat. 
Ein traumhaftes Gericht . En Guete ! 

wussten 
Sie, 
dass. 

J6:s diverse Arten 
von Pfeffer gibt ? 
Wer im Restaurant 
Pfeffer verl angt, meint 
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meistens schwarzen Pfeffer. Wir kennen 
jedoch auch den roten oder Cayenne oder 
Chilipfeffer, der aus den gemahlenen 
Schoten eines Nachtschattengewächses 
(Capsi cum frutescens), ein Verwandtes 
der Paprika (Capsicum annuum) herge
stellt wird. In Mittelamerika wird fer
ner der Ne l kenpfeffer, Jamaicapfeffer 
oder Pimento (engl .All spi ce) kultiviert . 
Es handelt sich dabei um die Früchte 
eines 8-10 m hohen Baumes (Pimenta 
offic inalis) der Familie Myrtaceen. 

~hrend diese beiden Pflanzen in Mittel 
amerika beheimatet sind und erst nach 
der Entdeckung von Amerika in Europa ein• 
geführt wurden , war der schwarze Pfeffer 
bereits im Altertum bekannt. Er war f es
ter Bestandteil der griechischen und 
römischen Küche. Pfeffer kam aus Indien 
und mit der Zeit entwickelte sic h zwi
schen Rom und Indien ein reger Handel. 
Wenn man gewissen römischen Autoren 
glauben darf, lag die positive Seite der 
Handel sbi lanz völl ig auf Sei ten von Indien 
Viel römisches Gold floss gen Osten . Als 
Zwischenhändler wirkten vor allem die 
Araber. Im 1 .Jahrhundert nach Christus 
entdeckte dann ein griechischer Seefahrer 
die Wirkung der Monsunwinde und bald 
sandten die Römer ihre eigenen Schiffe 
auf Handelsfahrt. 

l'Jach dem Untergang des römischen Reiche 
geriet der Gewürzhandel wieder fest in 
arabische Hände. Diese Monopolstel l ung 
der Araber war einer der wesentlichsten 
Gründe, weshal b im 15 . JH so eifrig nach 
dem Seeweg nach Indien gesucht wurde . 
Und in der Tat, erst nach der Umfahrung 
Afrikas und der Entdeckung Ameri kas , 
gelang es das Monopol der Araber zu 
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brechen . Obwohl der Gewürzhandel dann 
bis ins 18.JH von den Portugiesen be
herrscht wurde, war er doch langsam allen 
seefahrenden Nationen zugänglich. 
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(Piper nigrum L.) ist eine perennierende 
Rebe mit glatten, alternierenden Blättern 
und wird bis zu 8 m lang . Die Pflanze 
wird durch Stecklinge vermehrt. Sie wird 
entweder an Bäumen oder an Stangen hoch-

J?feffer war zu allen Zeiten eines der gezogen. In Indien, Indonesien und 
begehrtesten Gewürze und ist auch heute Malaysia, die zusammen über 80% der Welt
noch das wichtigste. Im Altertum wie auch produktion liefern, wird ein sehr grosser 
im Mittelalter wurde Pfeffer mit Gold Teil von Kleinproduzenten angebaut. An 
aufgewogen und war nur der oberen Schicht j~dem Bau~ im Garten ~assen die Leute 
zugänglich. Er war nicht nur Handelsware,. e1nfach ~1ne Pfefferl1~ne emporwach~en 
sondern wurde auch für Tribut- und Steuer· und verd1enen dann be1 der Ernte e1n 
zahlungen verwendet. Wie viele Gewürze willkommenes zusätzliches Einkommen. 
bewirkt Pfeffer nicht nur eine geschmack
liche Verbesserung der Speisen, sondern 
besitzt appetitanregende, konservierende 
und bakterientötende Wirkung. Kein Wunder 
also, dass er, in einer Zeit, da die 
Nahrung fad und eintönig war und zudem 
schnell verdarb, einen solchen Erfolg 
hatte. 

Das Wort Pfeffer kommt vom Sanskritwort 
pippali = Beeren. Die Pfefferpflanze 

81 17 Fäl landen, Postfach 

Präsident E.Wettstein Tel. 825 31 69 
Vizepräs. H.J.Gerisch 825 41 46 
Kassier O.Kuster 825 42 10 
Aktuar J.P.Calame 825 02 44 
Markt G.Dossenbach 825 06 85 

J.Frigg 825 07 66 
Kurse M.Preuss 825 01 51 
Sport W.Ott 825 43 52 
Feste M.Bindschedler 825 37 02 

Ich möchte Mitglied des Dorfvereins 
werden (Jahresbeitrag 10.-) 

Name : .. . .......................... . 

Vorname . . .. . ........... . . . .. . ..... . 

Adresse ... . . .............. . . .. .... . 

Tel .. . .... . ....... . ......... .. .... . 

Senden Sie diesen Talon an Frau 
D. Kuster, Industriestr.20, 
8117 Fäll anden. 

~ie Früchte der Pflanze sind in kleinen 
Trauben wie Johannisbeeren angeordnet. 
Sie sind zuerst grün (grüner Pfeffer) 
und werden dann im reifen Zustand rot . 
Für die Herstellung von schwarzem Pfeffer 
werden die noch gelben, halbreifen Frücht 
geerntet und an der Sonne getrocknet. 
Dabei werden die Körner schwarz . 
Fürweissen Pfeffer werden die Beeren 
erst im reifen Zustand gepflückt und dann 
anschliessend eine Woche lang in fliessen
dem Wasser eingeweicht. Darauf wird mit 
mechanischen Mitteln oder durch einfaches 
daraufherumtrampeln die äussere Schale 
der Körner entfernt.Dies liefert die 
leicht beigen Körner des weissen Pfeffers. 

ln Plantagen werden ca. 1000 Pflanzen 
pro Hektare angepflanzt. Diese können 
Erträge bis zu 1000 kg liefern. Im 
Durchschnitt beträgt der Ertrag pro ha 
jedoch in Indien nur etwa 250 kg. 
Seine Schärfe verdankt der Pfeffer den 
beiden Alkaloiden Piperin und Chavicin . 

Des Schweizers Konsum (1976) 
im Monat/Kopf 

Nahrungsmittel 235.-
Miete 159.-
Verkehr 1?.8.-
Gesundheit 114.-
Bildung,Erholung 105.-
Genussmittel 96.-
Heizung, Licht 72.-
Kleider 66 . -
Wohnungseinrichtung 50. -
Ausl andsausgaben 39 .-
Versicherungen 15.-
(Techn.Rundschau 70, Nr. 13, 28.3.78) 
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Auch dieses Jahr wieder 
Am Freitag, 8. Dezember 16 .00-21.00h 
Auf dem Fällander Marktplatz inkl. 
Kehrgasse. 
Verpassen Sie diesen grossten, schön
sten und festlichsten Markt nicht. 
Nur an wenigen Orten wird Ihnen so 
etwas geboten : 70 Stände mit Geschen
ken und Verpflegung. Von der Antiquität 
zur Zierpflanze, von der Apfelsine zur 
Zuckerwatte. Hier finden Sie, was sie 
suchen: ein Geschenk für jeden. Auch 
für solche, die glauben alles zu haben. 

Lauschen Sie dem Drehorgelmann aus 
alten Zeiten, besuchen Sie unsere 
Kaffeestube, geniessenSie eine selbst
gemachte Suppe, Wurst, Pizza usw. 

Vergessen Sie ihre Kinder nicht ! 
Beim Gemeindehauseingang Wigartenstrasse 
findet der Chindermärt statt und 
zwischen 17 und 19 Uhr chunnt de 
Samichlaus . 

Bitte parkieren Sie ihren Wagen nicht 
in der Nähe des Marktes. Sie fin~ 

lgute Parkierungsmcglichkeiten beim 

\

Friedhof im Zil oder beim Verkehrsgarten 
Nähe Schulhaus Lätten. 
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Gedanken eines Fällander Schülers zum 
Weihnachtsmarkt : 

Die Weihnachtszejt ist überall ange
brochen; in Zürich, in allen anderen 
Städten, und auch bei uns. 
Der Weihnachtsmarkt kommt, Samichläuse 
sind anzutreffen und hin und wieder 
eine weihnachtlich beleuchtete Strasse 
oder ein festlich beleuchteter Tannen
baum. 
Diese Zeit ist voller Geheimnisse und 
Lichter. Jedesmal freue ich mich ganz 
besonders auf den altbekannten und 
beliebten "Weihnachtsmärt". Dort hat 
es immer wieder neues zu sehen und zu 
bestaunen. Immer weihnachtlich und 
schön ist es, wenn der Drehorgelmann 
seine Lieder vorspielt. Es wird warm 
und heimelig und man merkt gar nicht 
mehr, dass man ja draussen im Kalten 
·sitzt. Auch der Marronimann, Leb
kuchenstände und vieles andere 
erinnern an früher. Ein schöner Ab
schluss an diesem Ereignis ist dann 
für die Kinder, dass der Samichlaus ,_,_ ailtf 
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Untenstehenden Text bekamen wir samt 
Erkl~rung zugesandt. Aus der Art des 
Textes mUSSQn wir schliessen, dass dies 
""hrschein11ch nicht der let~te ßeitrag 
stin wird. Wir hoffen es jedenfa11s. 
Denn auch zu diesem Zweck wurde unsere 
Zeitung gemacht, dass Vorkommnisse fm 
Dorf diskutiert und beleuchtet werden. 
ln dieser Hinsicht sind ~Ir u~ jeden 
Beitrag dankbar. 

die Redaktion 

DE 
TURPEHEIRI 
lebte um ca . 1920 in einer Turpen(Torf)· 
hUtte I~ F~11ander ~led, abgeschieden 
von all er Zivi l isation (das gabs dama ls 
noch am See). Er war aber kein gewthn· 
licher Einsiedler , denn er war immer 
hellhOrig fUr a ll es, was i111 Dorf vor 
sich ging • er hatte ja die nötige 
Distanz - zog seine eigenen SchlUsse 
unbeeinflusst vom Dorfklatsch und den 
übl ichen Intrigen . 
Bel111 l esen des folgenden Te><tes sollte 
man daran denken, dass der alte Ein
siedler kaum mehr alle Zähne Im Munde 
hatte. ~enn man also hören möchte~ wie 
der Turpehefri spr~ch , stutpe 11an Ober
und Unterl ippe Uber die hoffentlich 
noch nicht fehlenden Z~hne und lese 
lavt vor versa1111tel ter Fami l ie des 
Tvrpeheiris ErgUsse. 

OBER 
DIE___. 
SDMBATI ••• 
Mancher macht al l patt ein fründliches 
Gesicht zv den Leuten. Oie haben das 
gern und sagen dann. der ist mir stin· 
pat isch. Aber da gibt es viele verschie
dene Mettoden. Der eine sagt guter Tag 
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auch wenn kar kein gvtet ist. Ein anderer 
$4gt vielleicht guter Tag und meint 
schlechte Nacht . Die Bessergestählten 
aber schauen weg , wenn bloss ich daher
k0ft1lle, ausser vor den Wahlen . Dann 
renken sich diese Dorfgewaltigen fast 
dfe Arme aus von der anderen Strassen
seite her. Oder sie er~undigen. sich 
nach me~ ner Gesundheit, die ihnen 3 t/2 
Jahre lang pfeiffegal war. • t-Nn dieSI'Ia l fängts frtiner an damit . denn 
mancher mOchte dem stranvnen Albertl i 
sein Nachfolger werden. t~un hat doch 
~in gescheites Haus - Zweistein oder 
Einstein hiess er - herausgefunden, 
dass all es rölativ sei , al so auch die 
Sünbat ie. Denn es gibt bel diesen 
Aschpiranten al l erhand: von jenen die 
behaupten, die Trauben seien ihn~n zu 
sauer , weil sie zu Höher~ geboren 
seien, bis zu den Sfinksen, welche al li 
paar Monate eine gezielte Indiskretion 
herauslassen ( der OöGool war da ein 
Bräzel ibueb dagegen) , bis zu den 
Schul terklopfern. • Es glbt aber auch ein ganz Schlauer, 
der braueht diQ Mettode vom 
1-St~fn: er schickt den •belieb
testen~ Mann v~ Bau los bewaffnet mit 
Fotoabbarat und Bleistift ins Dorf. der 
schaut hinter jedes Abeehäuslein, Schöpf 
lein , Dächlein (auch am Sonntag), ob da 
je:nand frev1 ig etwas zuviel oder zuwenig 
gebaut ~ätte. 
Tags darauf regnets Bussen und Abbruch
vertUgungen ins betreffende H~uslein. 
wonach die erbosten Eigentümer am l ieb
sten diesen Sonntagshobifotograf nachts 
verdreschen oder tUnkeln wUrden . Also 
bescht tfmt kein sümpatischer Mänsch. 

• Nun denkt aber dem sein Spiritus Rektal 
(oder so ähnlich), eben dieser ganz 
Schlaue an den Einstein und an das 
ftö1ative , und gew:Shrt darum den ver
schUchterten Häusleininhabern huldvol l 
ein Disput , die daher denken, der Meister 
ist immerhin noch sümpatischer als sein 
Knecht . Und das woll te er ja auch, auf 
seine Art : SUmbatfe • 

• 
Bis auf ein ander Mal. 

Euer Turpeheiri 

I 

• 
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knack® 
Lös ungen 

Der Vater ist dreissig Jahre älter als 
seine beiden Töchter Susi und Monika 
zusammen. Als Monika, die jüngere der 
beiden Schwestern halb so alt war , war 
der Vater fünfzehnmal so alt wie Moni ka, 
heute nur noch achtmal. Damals war Susi 
dreimal so alt wie Monika, heute nur 
noch doppelt so alt. Wie alt sind der 
Vater, Susi und Monika heute ? 

u 

A 

L 

Das Alter i st jener Zustand, der vor 
Torheiten zwar nicht schützt, aber 
bei deren Genuss wenigstens ein 
schlechtes Gewissen erzeugt. 

Wo die Liebe des Mannes durch den 
Magen geht, kann man sich vorstel l en, 
was s ie auf ihrer weiteren Wanderung 
wird. 

W.Lichtenberg 
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Konzertr~lhe(Volksmusik , Folk,Jazz 
Lieoer , hinze etc . ) im gemütl i chen 
Rahmen der Jugi F~llanden. 
Für das leibliche Wohl steht die 
bekannt gute Küche de r Herbergs
leiterin (SpaghetLi,~inestrone, 
Hisotto etc.) 
Parkplatze vis-a- vis JH . ~intritt 
jeweils~' Auskünfte 
und Reservationen: Tel. 825 31 44 

~~~ 
Mo. 11 . Dez. 20.15 n 
Kings Galliard holländische Gruppe 
mit alter keltischer Volksmusik 

·. ~qend herbe-rge 
• •• 81531 4+ 

Dorf •.. .A. 
F:Jii~'ldt11 ·- --~- · ---- --
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Musikzyklus veranstaltet vom Dorfverein 
Fällanden und den Leitern der Jugi 

In gelöster Atmosphäre h0ren Sie Musik 
und kommen mit den Musikern ins Ge
spräch. Zudem konnen Sie essen und 
trinken. 
Findet jeweils in der Jugendherberge 
Fällanden statt, ca. 800 m nach der 
Ortstafel Richtung Maur. Parkplätze 
sind genügend vorhanden. 

Montag, ll. Dezember 1978 

Vier Musiker, die einander am könig
lichen Konservatorium in Den Haag 
kennengelernt haben, spielen zusammen 
alte keltische Volksmusik. Sie prä
sentieren Ihnen ein vielfältiges 
Repertoire von Liedern, Tänzen und 
Volksweisen aus Irland und Holland 
vom 16. bis 18. Jahrhundert. Die 
King's Galliard sind wegen ihrer 
authentischen Interpretation als ein
zige nicht irische Volksmusik-Gruppe 
in Irland akzeptiert und beliebt. 

Dieses Konzert ist das letzte dieses 
Jahres. Ab März 79 wird die Reihe 
fortgesetzt (Jürg Jegge, Clannad etc.) 
Lassen Sie sich diese Gelegenheit, 
in Fällanden erstklassige Interpreten 
zu hören, nicht entgehen. 

Fortsetzung vorhergehende Seite 

Bitte notieren Sie die Anlässe in Ihrer 
Agenda 
öffentliche Veranstaltungen des Dorf
vereins Fällanden: 

von Hansj örg Schneider, ges~ ielt vom 
Theater für den Kanton Zürich 

Samstag 13.Jan. 15h für unsere Kinder 
im Mehrzweckraum des Schulhauses Lätten 

Robinson: 
Freitag : 
Vogel Huligali: 
Kapitän und 
Papagei : 
Regie 
Bühnenbild 
und Kostüme : 

Peter Grünig 
Peter Haller 
Gabriele Reinitzer ~t~ 

Rainer Guldener ~~ 
Renato Grünig ':)~~ 
Kony Müll er ""4otrut~t~~ 

Eines der erfolgreichsten Jugendstücke 
der letzten Jahre. Der Dichter, Hansjorg 
Schneider, hat mit den beiden bekannten 
und beliebten Figuren Robinson und 
Freitag eine eigens auf Kinder zuge
schnittene Geschichte geschrieben . 
Eine Geschichte, in die der Zuschauer 
einbezogen wird, 
detailliertere Beschreibung des 
Stücks und Vorverkauf der Billeteam 
Fällander Weihnachtsmarkt. 




