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EDITORIAL 
Mit dieser Nummer begrüssen wir unsere 
Leser zum 2. Jahr Dorf-Zytig. Auch die~ 
ses Jahr möchten wir Sie über die 
diversen Aktivitäten im Dorf informie
ren und mit allerlei Gereimtem und Un
gereimtem unterhalten.In der Zwischen
zeit hat ja der Fällander Blätterwald 
Zuwachs bekommen und wer weiss, viel
leicht spriessen noch mehr solcher 
Blättchen aus dem Boden. Bald ist 
auch wieder Frühling und dann dürfte 
nach dem kurzen ~interschlaf die Akti
vität im Dorf wieder erwachen . Mit der 
Ercffnung des Wochenmarktesam 17.März 
wird man sich am Samstag Morgen wieder 
auf dem Marktplatz treffen können. 
Auch dieses Jahr helfen viele Freiwil
lige . uod mit grosse~ Elan geht's ins 
fünfte Marktjahr. 

Die traditionellen Anlässe des Dorf
vereins werden wiederum im üblichen 
Rahmen durchgeführt werden. Was neu 
dazu kommen wird, wird sich zeigen. 
Bis jetzt hat auch der Vorstand eher 
den Winterschlaf ge~flegt. Immerhin 

denken geprägten Schbnheiten, exotischen 
Prinzen, Oelscheichen usw. fehlten nicht. 
Man amüsierte sich kcstlich und als die 
rauschende Ballnacht zu Ende ging, mag 
manch einer mit Bedauern daran gedacht 
haben, dass nun das närrische Treiben 
bis zum nächsten Jahr vorbei sei. Doch 
dürfte das nur halb so schlimm sein, 
gibt es doch in Fällanden oft genügend 
Narreteien ohne dass notwendigerweise 
Fasnacht ist . 

die Redaktion 

Haben Sie Interesse Französisch, 
Englisch oder Italienisch zu lernen? 

In unseren Kursen vom Montag und Diens
tag Nachmittag sind noch einige Plätze 
frei. Bitte wenden Sie sich an 
Frau M.Preuss, Maurstr .52, Te1.825 01 51 

Dieses Jahr soll das Schwimmbad Lätten 
während den Sommerferien 4 Wochen lang 
von Montag bis Freitag am Nachmittag 
geöffnet werden. Damit diese Aktion 
aber durchgeführt werden kann, braucht 
es Aufsichtspersonal. Alle Damen und 
Herren, die bereit sind, die Aufsicht, 
sowie anschliessend eine kleine Reini
gung zu übernehmen (Entschädigung : 
lD - 12.-/Std., Zeit : 14.30 - 18.30 
vom 16.7.79- 1D. 8.79) sind gebeten 
sich bei Herrn Wolff, Schulhaus Lätten, 
Tel. 825 46 43, zu melden. 

hat der mit dem Ortsverein Benglen 
gemeinsam organisierte Maskenball 
bereits stattgefunden . Es war ein 
glänzendes Fest. Viele originelle Mas
ken waren zu sehen und enorm viel Arbeit 

·war in die Fertigstellung der Kostüme 
geflossen. Die grenzenlose Phantasie *********************** 
der Teilnehmer war erstaunlich. Da kann- *Mancher klopft mit dem Hammer an der ~ 
te man alles sehen : das politische *wand herum und glaubt, er treffe jedes• 
Thema, die poetisch verträumte Verklei- !Mal den Nagel auf den Kopf. • 
dung oder die ausgefa 11 ene, hässliche, * Goethe • 
ja abstossende Maske. Auch die vo mWunsch- *********************** 
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wussten 
Sie, 
dass ... 

••• Kaffee, das Lieblingsgetränk vieler 
Schweizer, erst im 17.Jahrhundert nach 
Europa kam? 
Die Pflanze stammt ursprüng li ch aus 
Abessinien und von dort aus verbreitete 
sich das Kaffeetrinken zwischen dem 
13. und lS.Jh über die gesamte arabi
sche Welt . In Wien wurde der Kaffee 
erstmals nach der Belagerung von den 
Türken eingeführt und etwa gleich
zeitig wurden in Venedigdie ersten 
Kaffeehäuser eröffnet. 
Schon bald gab es fanatische Kaffee
trinker. Dazu gehorten auch Balzac , 
Napoleon, Kant , Rousseau und 
Ta 11 eyrand, der gesagt haben so 11 
Kaffee müsse schwarz sein wie der 
Teufel, heiss wie die Helle, rein 
wie ein Engel und süss wie die Liebe. 

Von Voltaire , der noch im hohen Alter 
seine 50 Tassen im Tag getrunken haben 
soll, zirkuliert die Anekdote , er habe 
auf den Hinweis, dass Kaffee ein 
schle~chendes Gift sei , geantwortet, 
das w1sse er, denn er trinke ihn seit 
65 Jahren und sei immer noch am Leben . 

Von Friedrich dem Grossen erzählt man 
sich, er habe seinen Kaffee mit 
Champagner statt Wasser gebraut. 

Johann Sebastian Bach widmete dem 
Kaffee eine Kantate . 

Lange Zeit blieb er den Wohlhabenden 
vorbehalten, denn er war sehr teuer 
Erst im 19.Jh verbreitete sich das • 
Kaffeetrinken langsam in der gesamten 
Bevölkerung. 

Heute repräsentiert Kaffee einen Welt
markt von mehreren Milliarden Dol lars 
und ernährt über 20 Millionen Menschen. 
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Obwohl man viel von Grassplantagen 
hört, kommt der grcsste Teil von Klein
~roduzenten. 

Der Kaffeestrauch kommt in vielen 
Variationen vor. Die wichtigsten Sor
ten sind Typica , Amarel la, Bourbon, 
Munda novo (Coffea arabica) und 
Robusta (Coffea canephora). Er wird 
im gesamten Tropengürtel kultiviert, 
wobei s ich die ~roduktion etwa zu 
65% auf Amerika , 27% auf Afrika und 
8% auf Asien und Ozeanien verteilt . 
Wichtige Produzentenländer sind 
Bras~li~n, Kolumbi~n, Mexico, Kenya, 
Aeth1op1en , Tanzan1a, Elfenbeinküste, 
Uganda, Indien und Indonesien. 
Kaffeebohnen werden in 60 kg-Säcken 
gehandelt. 
Der Strauch wird wild ungefähr 8-l Om 
hoch, wird aber in Plantagen auf 
2-2,5 m zurückge schnitten . Er ge
deiht nur unter gut kontroll ierten 
Bedingungen. Bei Temperaturen um den 
Gefrierpunkt überlebt er nicht lange. 
Kaffeplantagen erschöpfen sehr schnel l 
den Boden. Man hat ausgerechnet, dass 
dem Boden jährlich pro Hektare rund 
20 kg Kalium, 13 kg Stickstoff und 
7 kg Phosphor entzoaen werden. 
Die Pflanze wird ha~ptsächlich durch 
Stecklinge vermehrt . Nach 4-5 Jahren 
kann zum ersten Mal geerntet werden 
und nach 15-20 Jahren müssen die 
Sträucher ersetzt werden. 

Die Früchte sind rotbraun und werden 
von Hand ge~flückt. Da nicht alle 
gleichzeitig reifen, erstreckt sich 
die Ernte über mehrere Wochen . Sehr 
gute Sorten brinQen Erträge von 2-3 t 
pro Hektare, durchschnittlich werden 
aber oft weniger als 1 t geerntet . 

Die frischen Früchte erinnern nicht an 
Kaffee . Dazu müssen sie zuerst behandelt 
werden . Nach dem Pflücken werden sie 
gesäubert, dann 1-3 Tage fermentiert, 
getrocknet und verschickt . In dieser 
Form sind sie ziemlich lange haltbar . 
Das typische Kaffeearoma, das übri-
gens aus mehreren hundert Substanzen 
besteht , entsteht dann beim Rösten bei 
180-2400 , und zwar durch Abbau ver
schiedener , in der Kaffeebohne vor
kommender Zucker . 
Kaffee enthält Koffein, das bei mässigem 
Gebrauch das Zentralnervensystem an
regt und die Durchblutung des Gehirns 
verbessert . 
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MEHR 
MEBR 
I' ISCHE 

Am 17. März heisst es zum 6. Mal 
Platz frei für den samstäglichen 
Dorfmärt . 

Wir freuen uns jedesmal wieder von neuem 
auf die fröhliche Märtzeit. Mit dieser 
kommt der Duft des Frühlings und des 
Sommers in Reichweite. Dieses Jahr gibts 
eine grosse Premiere. Statt der üblichen 
Forellen haben wir nun jeden Samstag 
eine riesige Fischpalette in Aussicht 
(über 40 Sorten). Fällandens ku l inari
sche Samstage können noch berühmt werden 
. . . . ! Mit einer Paella , Spaghetti con 

Bulgarischer Fischtopf 
1 kg Dorsch- od. Flundernfilets 
500 g Rübli 
500 g Tomaten (auch Pelati) 
1 Büschel Peterl i 
2 Zwiebeln 
3-4 Knoblauchzehen 
1 geschälte, in feine Scheiben geschnit-

tene Zitrone 
1 Glas Weiss~1ein 
Salz, Pfeffer, Küchenkräuter 
Paniermehl mit etwas Baumnüssen vermi seht 

' 
Zwiebeln und Knoblauch fein schneiden. und 
andämpfen. Grob geraffelte Rübli und in 
Würfe l geschnittene Tomaten zugeben, gut 
würzen und ca . 10 Minuten ziehen lassen. 
Bebutterte Gratinform fol gendermassen 
fü ll en : Hälfte des gedämpften Gemüses, 
gewürzte Fischfilets, Zitronenscheiben 
und Rest des Gemüses. Paniermehl mit 
Baumnüssen darüberstreuen. Glas Weiss
wein zugeben und ca. 45 Minuten im gut 
heissen Ofen weichdäm~fen . 
Dazu Reis oder Salzkartoffeln servieren. 

vongole , einer rassigen Bouillabaisse, 
Felchen meuniere, zarten Coquilles 
St .Jacques oder einfach mit verschiede
nen Fischfilets können Sie in Zukunft 
Ihre Lieben verwöhnen. Bald einmal wird 
Fällandens maritime Küche weitherum 
berühmt sein. Also Frauen und Männer, 
für dieses Jahr gilt der Slogan : 

"und Samstags Fisch" 

Uebrigens : am Eröffnungsmärt erwartet 
Sie wieder die bewährte Kaffeestube 
(zum Aufwärmen), diesma l geführt vom 
Frauenverein. 

17.3. 
Dorfverein Fällanden 
8117 Fällanden, Postfach 

Präsident E.Wettstein 
Vizepräs. H.J.Gerisch 
Kassier D. Kuster 
Aktuar J.P.Ca l ame 
Markt G.Dossenbach 

J.Frigg 
Kurse M.Preuss 
Sport W.Ott 

Tel. 

Feste M.Bindschedler 

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

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

Name: . . . •.•.•••••••••••. . •.•••.•.•. 

Vorname: ..• .• ••.•. .. ....•• .. • .. • .. . 

Adresse: .•... ... ... . . .. •••. . .•..... 

Tel ••. . ...•.•.•. , . •..•.•........... 

Senden Sie diesen Talon an Frau 
D. Kuster, Industriestrasse 20, 
8117 Fäll anden. 
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fä1Jander 
nach 
richten 
Seit e1n1ger Zeit ist an der neuen 
Quartierstrasse im Bruggacher eine 
verzögerte Bautätigkeit festzustellen. 
Dies hat seinen guten Grund. Wi e von 
berufener Seite zu erfahren war, soll 
nämlich diese Strasse in das neuste 
Umfahrungsstrassenkonzept Fällanden 
einbezogen werden . Diese ganz neue 
Konze~tion soll den Interessen aller 
Gruppen entgegenkommen. So sieht sie 
einerseits die Erschliessung des Areals 
Bruggacher und der neu zu erstellenden 
Wohnsiedlung Fällanden West vor. 

Andrerseits soll aber auch die Industrie
zone nicht aus der Dorfgemeinschaft aus
geschlossen werden. Deshalb sol l die 
Stra sse in Abweichung vom ehemaligen 
Konzept nicht beim Geeren in die 
Schwerzenbacherst rasse einmünden, 
sondern zuerst in einem Bogen um die 
Industriezone herumgeführt werden. 
Damit wird gleichzeitig die Zufahrt 
zur Industriezone und zur Kläranlage 
gewährleistet. Zufahrten zum Dorf
zentrum, zum Friedhof und zum Pünten
areal sind ebenfall s vorgesehen . 

Diese neue Konze~'ion soll der Be
völkerung in nächster i eit vorgestellt 
werden. In der Zwischenzeit ~rbeitet 
das Ingenieurbüro Holz und Beton 
fieberhaft an der Detail~lanung. Wie 
zu erfahren war, ist die Linienführung 
im Bruggacher noch nicht ganz klar. Es 
wird noch da rüber diskutiert, wie das 
im Weg ·stehende Haus umfahren werden 
soll. Zur Di skus sion stehen der Bau 
eines Viadukts, Untertunnelung oder 
Abbruch des Hauses. 

Die Erschliessung von Fällanden West 
beschäftigt auch die Schulpflege. 
Seit längerer Zeit schon verfolgt sie 
die Tendenz der Bevclkerungszu- resp. 
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••••••••••• abnahme und ist auf Grund ihrer Studien 
zu erstaunli chen Resultaten gekommen. 
Trotz vorläufig sinkenden Schülerzahlen 
ist nämlich in Zukunft mit massiven 
Zunahmen zu rechnen. Einerseits durch 
die Besiedelung von neuen Wohnzonen 
wie Fäl landen West und andrerseits 
durch die Rezession, die vielen Frauen 
wieder zwangsläufi~ die >chönheiten 
des heimatlichen Herdes offenbart und 
sie somit sicher zu ihren naturgege
benen Funktionen zurückführen wird. 
Die Schul pflege i~t sich ihrer Ver
antwortung bewusst und wird alles 
Nctige einleiten um mit der Entwick
lung Schritt zu halten. 
Die Konzeption ist noch nicht voll 
ausgearbeitet, sieht aber in grossen 
Zügen folgendermassen aus: Bau eines 
Mehrzweckschulhauses Fällanden West 
inkl. Kindergarten und Einführung 
eines Schulbusbetriebes über die neue 
Umfahrungsstrasse zur Verschiebung der 
Schüler zwischen Fällanden, Benglen 
und Pfaffhausen. Eine Kommission der 
Schulpflege wird nächstens ei ne Reise 
nach den USA unternehmen, um dort die 
mit dem "busi ng " gemachten Erfahrungen 
zu studieren. 

Wie weiter noch zu erfahren war, wird 
die Schönau vorläufig noch nicht über
baut. Später ist dort ein Informations
und Verwaltungszentrum der Schulpflege 
geplant.Unter anderem sollen dort ein 
Büro zur Koordination des "busing", ein 
statistisches Amt zur Untersuchung der 
Schüler za hl en, ein Entlausunqszentrum 
und ein Lehrerprüfungs- und Schulungs
zentrum unter dem Motto: "massgeschnei 
derte Lehrer für Fäll anden" eingerich
tet werden. 

Wie von gut unterrichteter Seite her 
zu erfahren war, ist jetzt auch das 
~roblem der Brandruine im Dorf end
lich gel ost. Die Eigentümer haben sich 
geeinigt und die gesamte Liegenschaft 
der politischen Gemeinde verkauft. 
Diese plant dort eine"Dependence" des 
Gemeindehauses zu erstellen, um die 
prekären Platzverhältnisse des Bauamtes 
endlich zu verbessern. Das neue Gebäude 
wird hauptsächlich zur Unterbringung 
der Akten und Pläne und i nsbesonders 
der umfangreichen rhotosammlung dienen . 

••••••••• •••• ••••••••• ••• 
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Viele solcher alter Papiere werden oft 
achtlos weggeworfen. Das ist eigentlich 
schade, denn solche Sachen erzählen 
viel über die Geschichte eines Dorfes. 
Die Gruppe "Fäll a nder _Geschi'thte" des 
Dorfvereins sammelt alle diese Erinner
ungen. Werfen Sie deshalb nichts fort, 
sondern melden Sie sich bei einer der 
folgenden Adressen : 
Frau Bindschedler, Talgartenstr. 2, 
Tel. 825 37 02. 
Herr Fischer, Dübendorfstr. 11, 
Tel. 825 07 34. 
Frau Gerisch, im Breiteli 1, 
Tel. 825 41 46 
Herr Kaul, Maurstr . 27, 825 02 57. 

Wir interessieren uns nicht nur für die 
Geschichte des Dorfes Fällanden, sondern 
für die der ganzen Gemeinde, 

1979 

Wagrecht 
-

1. Fällander Gewässer 7. Schwanzlurch 
10. PräiJOsition 11. Heilpflanze, Lilien
gewächs · l2. wurde 7 Jahre gefreit 13,So 
ist das Wetter oft in England 14. Marder 
15. engl.Männername 16 .• t~ärchenland 
17. liegt im Osten von Frankreich 
18. griech, Buchstabe 20. zur Aufnahme 
der Asche 23.franz.Frauenname 25.durch
streifte das Wunderland 26. so sind die 
Erdbeeren in USA 28. davon träumt manch 
einer 30. grosse Gebirgskette 32.Manche 
Ausschnitte reichen bis dorthin 
36, Finland hat deren viele 37.Wüste mit 
gleichnamigem Monster 38,intime ausl. 
Anrede 39,schnell gehen 42. Nebenfluss 
des Neckars 

Senkrecht 

l.sie sang mit rauchiger Stimme 
2.Präposition 3.wird hoffentlich dieses 
Jahr erschlossen 4.werden die meisten 
einmal s.chemisches Zeichen für ein 
Metall 6.werden in dieser Zeit viel ge
braucht 7.Bahnknotenpunkt 8. so gehts in 
den Wirtshäusern selten zu 9.daran hängt 
man normalerweise nicht die Wäsche auf 
l3.Fragewort l9.zwar schön und dekorativ, 
aber giftig 2l.Skatausdruck 22.beschrieb 
den Untergang Pompeis 24.idem 27. nicht 
jeder hat vier Beine 29. war für viele 
primitive Völker der Sitz der Seele 
30. achtern engl. 3l.dasselbe 33.dort 
wird diese Zeitung gedruckt 34. wird in 
Russland gebaut 36.jedes Frühstück soll 
damit beginnen 40.franz.Artikel. 
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DE 
TURPEHEIRI 
Auch mir k011111en jetzt die farbigen Zet
tel mit dem SteuerzUg Ins Haus. Bluten 
hat man i~~~ner 11Ussen, aber jetzt weiss 
man wenigschtens wofUr. FUr das DefS~it 
n~lich. Drum sagen die, ich sei ein 
Oefätischt . ltem, das Gemeindehaus wird 
ja nieht gratis sein. obwohl der Presi 
letzthin wieder verkündete, es sei voll 
(das Haus, nicht die Leute). ist ja keine 
Kunscht, wenn darin jeder Schtift oder 
Halb(tags)schaffender eine eigene 
Zilflllerflucht hat, grOsser als der Land
vogt sällg. 

Aber ich will Jetzt von einem anderen 
Häuslein reden. Eusers schöne pfarr
herrliche Kus, wo da wieder so schön 
und neu neben der Kirche steht . Wer 
wurde wohl als Architekt fUr den Umbau 
von euserer Killenpflege userkoren, 
wereil wer? 2 Killenpfleger sel ber haben 
sich das fette Aorbetli zugeschanzt. 
Der einte, der schlauere , hat es dann 
vorgezogen an den Wahlen nUmmen 2u 
canditieren . der andere) wo dann das 
Haus fertig gebaut hat , ist dann vor 
einem knappen Jahr abgewählt ge".,rden . 

Und wer hat wohl wieder die l nschonör
arbe1ten gemacht? Es ischt das gleiche 
Büro, das fascht alle Planungs- und 
lnsch~nörarbeiten macht für die Ge· 
~eißde . Oie Rezässion ist ha l t doch 
für öppis gut . Jetzt kümmert sich 
doch wenigschtens bpper hauptamtlich 
ums Bauen Im Dorf. 

Jetzt bin ich aber vom Thema abgekommen. 
ltem der lknbau hat fast eine ha lbe 
Million gekostet, so wie es i~ Anzeiger 
steht. Der Wert v001 ~us l$t mindestens 
nochmal so viel. So verwohnt (nicht ver· 
wähnt) der Herr Pfarrer in der [intahl 
1 Million. Jetzt ist es sogar leer , weil 
er im IIK ist. 
Nun het der Turpehe1ri zu rechnen ange
fangen. Also dieser arme Mensch muss 
ganz allein in diesem r iesengrossen 
Haus wohnen. Oa bestill1ltt jeder Ein
wohner so wohnen wird wie der Herr 
Pfarrer, ergibt das 6165 ma l 1 Million, 
das ergibt über 6 Milliarden Franken . 

Hiirz 197g 

Und da so11 noch ~pper sagen, unsere 
Gmejnd sei pl eite ! Nun habe ich ab" 
eine grassartige Idee : 

.sicher könnte der Herr Pfarrer wie 
die Josefine Bak.er auch etwa 20 Waisen· 
kinder aufnehmen. 

•oder ein offenes Haus machen für alle, 
die Hunger oder Durst haben zB. als 
christliche Herherge (wir haben ja 
sowieso zu wenig ~otelbetten in 
Flfllanden) . 

·oder wie wärs mit folgenden: der Herr 
Pfarrer kLnnte doch sein Haus christ· 
11ch teilen. mit dem zweiten ~farrer 
hier (der Frau Pfarrer), die ja auch 
noch eine Dienstwohnung hat .. So haben 
wir drei Fliegen auf einen Schlag : 
l .das schVne teure Pfarrhus ist besser 
ausgenützt 
2.die beiden Ge~~eindepfarrer sind nicht 
mehr so allein und können sich besser 
koordinieren und 
3.gäbe es dann beschtill1ltt teologische 
Nachkorrrnen und unsere hohe Pfarret'Wahl
Commission hätte dann nie mehr Pferrer· 
nachwuchssorgen in F~llanden. 

fuer Turpeheiri 

VOM HUSEN 
Aufruf der Redaktion 
Nach Erscheinen der letzten Oorf-Zytfg 
wurden der Redaktion zuhanden des 
Turpeheiris von einem begeisterten Leser 
einige Flaschen zugesandt . Wir bitten 
deshalb den Turpeheiri sich bei uns zu 
111elden. Wir we••de1l seine Anonymität 
bewahren. 

Hiltterberuunq 
Fä'llanden: jeden 2.und 4. Oienstag ina 

Gemeindehaus 14 - 16 h 
Pfaffhausen: jeden 3. Mittwoch 14 - 16 h 

im Pavillon des Schulhauses 
Bengien : jeden 1. und 3. Dienstag im 

Clubraum Zentrum 14 - 16 h 

Tel . von Schwester Christine Grütler: 
54 50 75 von 7.30- 8.30 h 

Jugendsekretariat Uster 
Zweigstell e Dübendorr 
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Veranstaltungen des Dorfvereins Fällanden 

Musig für's Dorf 

Nach dem grossen Erfolg im letzten Jahr 
mit den Country Ramblers, dem Gitarris
ten Jury Clormann und den~ 
Galliard, wird die Konzertreihe im 
März 79 fortgesetzt. Am 9.März spielt 
Jakob Stickelberger, sodann folgen am 
26.März die Clannad, im Moment bestimmt 
die beste irische Folkgruppe überhaupt. 
Am 4.April spielt die Appenzeller 
Streichmusik "Schürmül i mit deAlte". 
Falls Sie ein sicheres Billet haben 
möchten, so telefonieren Sie bitte 
825 31 44. 
Essen kennen Sie bereits ab l9.oo. 
?arkplätze finden Sie vis-ä-vis 
Jugendherberge Fällanden (800 m nach 
der Fällander Ortstafel Richtung Maur). 

~ 
Greifo!scc 

klf • ~lterh4ge 
· ••• ~lt.l+ 

Dor.f • •.. • r:JIIimdt11 •··· ........ 
.., ... , 

. .-~~ w 
~ 
~ 
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täglichkeiten zu belästigen. Aber das 
Alltägliche bekommt andere Dimensionen, 
wird pl ötzlich unalltäglich, wenn man 
es besingt. Und dann sagen die Leute 
nach dem Anhören: Es ist eigentlich 
schon wahr ..... Kaum etwas, das es 
nicht verdienen würde, besungen zu 
werden. Es muss ja nicht immer liebe 
sein. Freilich schränke ich hier sofort 
ein: Dass man etwas besingt, rechtfer
tigt noch lange kein Lied- ein in der 
heutigen Chansonwelle recht häufiger 
Irrtum ! Viel, viel wichtiger ist, auf 
welche Art man es tut." 
Dazu kommt aber bei Jakob Stickelberger 
noch etwas. Er erzählt in seinen Liedern 
fast immer Geschichten. Sie bi lden den 
äusseren Rahmen und werden auch von Kin
dern verstanden. Dahinter steckt jedoch 
noch eine zweite Geschichte, die tiefer 
zielt. Das ist dann eben das sogenannte 
"Doppelb~dige"; auch eine Eigenart des 
Berner Chansons. 

.&6. ,_// r:h _, .20. -t.Df_, 
Clannad ..... v~ ~ 

Musik und Lieder in gälischer Sprache , 
Clannad sind fünf junge Musiker, die im 
nördlichen Zipfel der Republik Irland , 
an der herb zerklüfteten Küste des 
County Donegal leben. In der Isolation 
dieser von Tourismus und Industrialisie
rung kaum berührten Gegend haben sich 
die irisch-gälische Sprache und ihre 
keltische Tradition ungebrochen erhal 
ten . Weil sie in dieser lebendigen 
Kultur aufgewachsen sind , musizieren 

~ j_ sie unbeschwert. Und weil sie keine 
~ ~ ~~~ engstirnigen Puristen sind, finden sich 

in ihren Arrangements der alten gäli-
Jacob Stickelberger, Berner Troubadour sehen Lieder Einflüsse von Klassik, 
;;:m.:..i t::.._:a:...:l-=t-=e:..:.n ....:u:..:.nc..::d___:.ne-'-u-'-e:..:.n_L_i ec..d_e_r_n ______ 

1 
F o 1 k -Rock und Jazz wi ed er. 

"Oft ist der äussere Anlass für ein 
Chanson ernst. Sobald es aber ans Schrei· 
ben , also ans Versen geht, gleite ich 
gerne ins Groteske ab. Ohne dass ich 
eigentlich will, grinse ich am Ende 
selbst." So erklärt Jakob Stickelberger 
die Tatsache, dass er statt traurige 
mehrheitlich lustige Lieder schreibt. 
"Mcgl icherweise ist es der Umstand, 
dass uns jeden Tag manches bedrückt, 
bewegt oder belustigt, ohne dass wir 
darüber sprechen. · Woh l deshalb nicht, 
weil wir Angst haben, die Umwelt mit 
etwas für uns Komischem oder mit All-

"Clann" bedeutet im Gälischen Familie 
oder Sip~e . Die Sippe der O'Braonain und 
O'Dugain wohnt in Gaoth Dobhair. 1970, 
als die jungen O'Braonain und O'Dugains 
noch zur Schule gingen, gewannen Sie 
bereits erste Wettbewerbe wie zum Bei
spiel den ersten Preis beim Letter 
Kenny Folk Festival. 
Hervorstechende Merkmal e der Gruppe sind 
die Harfe und der Gesang von Maire Ni 
Braonain. Die beiden Gitarristen Noel 
und Padraig O' Dugain , die die Mandala, 
Mandoline und Dulcimer beherrschen, grei
fen die Harfenmelodien auf ihren lnstru-
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menten auf. Ebenso tut es Pol O'Braonain 
mit seinen Flöten . Ciaran . Bass und 
Pol o•sraonain, Bongos sorgen fUr die 
rhythlische Struktur. 
Auf dem Kontinent wurde Clannad zutn 
ersten Hai beim 2nd lrlsh Folk Festival 
1975 vorgestellt. Der grosse Erfolg der 
Grup~e zeigte sich in begeisterten 
Reaktionen von Presse und Publ ikufl, und 
wurde während ihrer vier~higen BRD
Tournee, wo fast alle Konzerte ausver· 
kauft waren, bestätigt . Mit d~ Jrd 
lrish Fol k Fest ival kamen Clannad 1976 
auch zu~ ersten Mal in die Schweiz. 

1.dp~ ,.eo.r5~ 
SchürmUli mitdeAlte 

In der GNj;p-e ••schünnül i 11it de Alte11 

verbinden sich verschiedene Folkwelten 
und Generat ionen . 
Die Jungen Barbara , Bongo und Held 
spielen in eigenen Gruppen, der 
"SchUnnUl i rws ig" und der •Hi r'" , auch 
Fol lcni.Jsik aus anderen Ländern. 
Barbaras Eltern spielen seit langer Ze 
Zeit traditionel le A~penzeller Musik . 
Sie konnten die Jungen für diese Musik 
begeistern, umso mehr als Jakob Schi~er 
im Appenze11 geboren und aufgewachsen 
Ist. 
Emi l Wydler, Bongos Vater, pflegt sc~on 
seit Jahrzehnten L~ndlermuslk und 
spielt seinerseits in einer Bündner 
ländl erkapel l e. 
Jakob Schirmer : Hackbrett, Frieda 
Schirmer : klavitr, Ba'r'bara Schimer: 
I.Geige, Bongo W}'<ller : z.r.eige/Hack· 
brett, Emi l W}'<ller :Cello, Heiri 
Erb : Kontrabass . 

Vergessen fff-:ic~;;~ 

Harkt in Fällanden 

Bitte ~otieren Sie die Anlässe in 
Ihrer Agenda ! 
Veranstaltungen des Dorfvereins Fäl landen 

Konzertreihe (Volksmusik, Fol k, Jazz, 
Lieder, TSnze etc . ) ill gemütlichen 
Ra".,en der Ju~i Fällanden. 
für das 1 eibhche Wohl sor9t die bekannt 
gute Küche der Herbergsleiterin (Mehl· 
suppe , lrish stew. Risotto etc . ,bereits 
ab 19 h). 

Eintritt jeweils Fr. 6.·, Auskunft und 
Reservation : Tel.ii253l 44 . 

Freitag, g, März .30J5/[,. 
Jacob Stickelberger , Berner Troubadour 
mit a 1 ten und neuen Liedern. 
Montag, 26 . März .&0.'5' :lt. 
Clanned , beste Grup~e aus Irland , mit 
ihrer Musik und ihren Liedern in 
g~lischer Sprache. 
Mittwoch, 4. A~ril ,Z(),15/t· 
Schürmül i mit de Alte, echte Appe.n· 
zelier Strelchmus\k mit Hackbrett. 

HIX:k 
Wfr treffen uns zum gemütlfchen 
Zusanrnensein arn 19. März ab 20.15 
im Restaurant Sonne. Jedermann ist 
herzlich eingeladen. L '4 B ;i/cS} 

ieden Sarnstag 8.30 • 11.30 Vorschau 
Verbinden Sie ihren Harktbesuch c1:'9 "'. ::;Hä;:.::rz:_...,H"'o'":c.,.k--,-i n,--;d.,-er--;S.,-o.,-nn-e--~--
mit einem Besuch der Gemeinde- ll. ~i GV-Oorfverein 
blb llothek. 1• . •. 1• d. 8 1 U"t t '1 , no aum u von Mar in s~u .. er 

I 



Herausgegeben vom Dorfverein Fällanden 
Redaktion: J.P.Calame, H.J.Gerisch 

~ 
Die "Dorf-Zytig" berichtete vor e1n1ger 
Zeit über die Verzögerung in der Er
stellung der Infrastruktur für die Fa
miliengärten im Bächacher. Der Jahres
zeit entsprechend haben die Hobby
gärtner auch im erweiterten Areal -Teil 
ihre Parzellen zu bewirtschaften begon
nen. Die ausstehenden amtlichen Ent
scheide verunmcglichen es ihnen aller
dings Gartenhäuser zu erstellen. 
Die Würfel fallen amll .Juli 1979. 
Dann nämlich gelangt das Umzonungs-
und Finanzierungsgesuch des Vereins 
für Familiengärten an die Gemeinde
versammlung. Wie lautet die Vorlage? 

-Umzonung des Gartenareals in eine 
"Frei ha ltezone mit Zweckbestimmung 
Famil i engärten" 

-Zinsloses Darlehen der Gemeinde, 
rückzahlbar in 2o Jahren, von 
Fr. 30'000.-

-Arbeitsausführungen durch die Gemeinde 
von Fr. 33'000.-

Die Eigenleistungen des Vereins betragen 
rund Fr. 50'000.-
Die Umzonung ist laut neuem Raumplanungs 
gesetz Voraussetzung für den Aufbau ei
nes geordneten Gartenbetriebes und das 
Schaffen der dafür notwendigen Einrich
tungen. Da kaum anzunehmen ist, dass 
innerhalb eines längeren Zeitraumes das 
betroffene Gebiet zur Bauzone erklärt 
wird, bleibt zu hoffen, dass auch von 
den Grundeigentümern den Anliegen der 
Gärtner Verständnis entgegen gebracht 
wird. 
Neben dem rückzahlbaren Kredit kommt 
das Projekt die Gemeinde auf rund Fr. 
33'000.- zu stehen. Die Gärten im 
Bächacher und in der Eichwies werden 
heute von rund 120 Familien bewirt
schaftet. Der Gemeinde kosteten sie 

bisher keinen Franken. Es wird nicht 
verlangt, dass sie, wie dies in vielen 
umliegenden Ortschaften der Fall ist, 
die Gesamtkosten übernimmt. Sicher 
verdient aber dieser ansehnliche Tei l 
der Bevölkerung, der sich einer gemein
samen, immer mehr Anhänger findenden, 
Freizeitbeschäftigung widmet, ebenso 
eine Unterstützung wie ein Sportverein. 
Wir rufen deshalb alle auf, an der 
Gemeindeversammlung vom 11. Juli für 
die Sache der Familiengärten zu stimmen. 

Familiengärtenverein Fällanden 

knack~ 
Um ein einziges Gramm unterscheiden 
sich 9 Kugeln; um das ist nämlich 
eine schwerer als die acht anderen. 
Durch zweimaliges Wägen auf einer 
Balkenwaage ohne Gewiehte soll die 
schwerere Kugel gefunden werden. 
Wie muss das Wägen aussehen ? 
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d'BAUMLUOT 

Martin Spühler (36) - Bildhauer und 
Puppenspieler - Jugend i n ZUrich -
Arbeit in Paris - 1966 erstes Stück mit 
Puppen - seither als Puppenspieler, 
Zeichner , Bildhauer - Ausstel lungen 
bildhauerischer Arbeiten im Sigristen
kel ler Bülach und Galerie im Rathaus
durchgang Winterthur . 

Zürichseezeitung vom 29,1,79: 

... Martin Spühler,der seine StUcke selber 
verfasst, komponiert, gestaltet, Stab
und Handpup~en eigenhändig und eigen
stimmlich in Szene setzt möchte die 
Zuschauer bannen. Einmal Jugend l iche 
und Erwachsene. 
Man verspürt einen Bann, wie er einem 
in der Regel nur in erstklassigen Filmen 
im Kino packt, wo Ton , Bild und Gesamt
ausdruck von Schauspielern einen unent
rinnbaren Sog ergeben. - Sicher ist es 
auch der- niema l s bi ll ige - Humor, der 
einen in Mitschwingung versetzt, aber · 
das ist längst nicht alles. Vielmehr 
ist eben alles stark, alles stimmt: 
weil die verschiedenen Elemente der 
Aufführung wohldosiert und harmonisch 
verbunden sind. 
"D"Bauml UUt" ist nur ein Märchen, ein 
kleines Märchen, von einem Jungen, der 
sich aus der gewohnten, heimeligen 
Baumhöhle begibt - den Ermahnungen der 
Baumeltern zum Trotz -, der klettern 
und "auf die Aeste hinaus", der die 

Baum- Welt erfahren und einer 
Liebestraum-)Fee begegnen möchte, den 

das Gewissen und das Heimweh wurmt .. .• 

SA.12.MAI 
Samstag, 12 . Mai um 20. 15 
im Gemeindehaussaal 
Eintritt Fr. 5.-
Vorverkauf : Flamingo Drogerie 

Weitere Kritiken: 

"Martin SpUh ler und sein Puppenspiel : 
ein Geheimtip" 

"faszinierend bis zum Schluss" 
"absolut erstklassiges Puppentheater, 
eine ästhetische Gaumenfreude" 

~~~,~~ 
hat in Fällanden ein grosses Echo 
ausgelöst. Bekannte Gruppen und 
Interpreten der Folkszene (Country 
Ramblers, Jury Clorman , Kings Galliard 
Jakob-stickelberger , SchUrmüli und 
Clannad , für deren Konzert mehr als 
400 Anmeldungen eintrafen) konnten 
je für einen Abend gewonnen werden. 
Die Konzerte fanden im kleinen , gemüt
lichen Rahmen der Jugendherberge statt. 
Vor und nach der Darbietung konnte man 
sich zu bescheidenen ~reisen aus der 
ausgezeichneten Herbergsküche ver
pflegen lassen . So gabs neben Mehl
suppe und Minestrone auch Irish stew, 
Risotto, Spaghetti etc . 
Die Reihe begann im November 78 und 
fand nun im Frühling 79 vorläufig ein 
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Ende. Bis zum Herbst werden wir eine 
Pause einschalten, da die Jugendherber
ge im Sommer jeweils ziemlich stark 
belegt ist. Unsere Jugi ist nämlich 
sehr beliebt, da sie sich an einer 
ruhigen und sehr schönen Lage befindet. 
Dies könnte sich aber sehr schnell 
ändern. Denn es liegt doch auf der Hand, 
dass,wenn die ~rojektierte Riesen
Wohnwagensiedlung neben der Fällander 
Naturschutzzone realisiert werden soll
te, die bisher gemütliche Jugi Fällanden 
nur noch einen besseren Würstlistand 
inmitten Plastikgeranien abgäbe. 
Dagegen muss weiter gekämpft werden. 
Die Jugendherberge dürfte dabei 
ebenfalls eine Rolle spielen. Es 
ergibt sich nun, dass am 17. Mai 1979 
um 20h hier in der Jugi Fällanden 
die Generalversammlung des Bundes für 
Jugendherbergen stattfindet. Wir möcht
ten deshalb all jene Fällander Tier
und Naturfreunde, denen eine noch 
mbglichst intakte ökologische Umgebung 
des Greifenseesam Herzen liegt, bitten, 
entweder als Gäste oder als stimmbe
rechtigte Jugendherbergemitglieder 
(Jahresbeitrag Fr. 20.-, kann noch am 
Abend gel öst werden) an dieser GV teil
zunehmen. Es gilt den Status quo 
möglichst zu erhalten und "unserer" 
Jugi den Rücken zu stärken. 

W/Zvt/ v<t 
~A~~··· 
~-:~itekturgeschichtliche Bedeutung 
der 1937 von Emil Roth erbauten Jugend
herberge Fällanden dürfte ausserhalb 
des Kreises interessierter Architekten 
und Denkmalpfleger kaum bekannt sein. 
Dieses bescheidene Gebäude, damals in 
nur 12 Wochen Bauzeit errichtet, wird 
heute ~u den wenigen bedeutenden Holz
bauten des sogenannten "Neuen Bauens" 
der 20er und 30er Jahre gezählt. Mit 
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seiner ungewöhnlichen Situierung quer 
zum Hang, mit seiner klaren inneren 
Organisation, die sich in zwei ein
fache Baukuben abbildet und mit den 
dank durchgehenden Fensterbändern schön 
belichteten Räumen ist dieser Bau ein 
ty~ischer Repräsentant der neuen 
Architektur. 
Aber Achtung: dieser Bau ist gefährdet. 
Heute noch eine Stätte der Ruhe, gut 
geeignet als bescheidene Unterkunft 
für kleine Studiengruppen; aber viel
leicht morgen schon unfreiwillig 
Mittelpunkt eines lärmigen Camping
grossbetriebes, wie ihn der kantonale 
Gesamtplan vorsieht. 

wussten Sie, 
dass ... 
der Apfel im botanischen Sinn eine 
Scheinfrucht ist und nur das Kern
gehäuse die eigentliche Frucht darstellt? 
Und dass der Apfelbaum (Malus communis) 
wie viele unserer Fruchtbäume ein 
Rosengewächs ist? 
Oie Kultur des A~felbaums begann wahr
scheinlich in der jüngeren Steinzeit. 
Prähistorische Funde zeugen davon. Bei 
den Römern stand die Kultur des Apfel
baums bereits in hoher Blüte. Im 4.JH 
werden 37 verschiedene Sorten erwähnt. 
Heute kennt man Tausende. 

Aepfel haben das Leben des Menschen 
oft und nachhaltig beeinflusst. So war 
ja schliesslich der von Eva angeknabber
te Apfel schuld daran, dass der Mensch 
aus dem ~aradies vertrieben wurde. 
Darum galt der Apfel im hochchristli
chen Mittelalter auch als Sinnbild der 
Sinnesreize und der Erbsünde. Trotz-
dem wurden viel und gerne Aepfel 
gegessen. Im Altertum war der Apfel 
Symbol für Leben und Tod, aber auch 
für Liebe und Fruchtbarkeit gewesen. 
Und somi t war Helena mit einem Apfel 
zur schönsten Frau des Altertums er
koren worden, und dies wohlverstanden 
in Konkurrenz mit Göttinnen. Was wieder
um zum Krieg von Troja führte. 
Später fiel, man weiss nicht aus welchem 
geheimnisvollen Grund, ein Apfel auf die 
Birne eines Herrn namens Newton und 
dieser leitete aus diesem Phänomen 
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die Gravitationstheorie ab. Daraus ent
stand die klassische Physik, welche 
dann zur modernen Physik und zur Atom
physik usw.usw. bis .zu unseren heutigen 
Problemen führte. Wie man daraus er
sieht, war eigentlich der Apfel an 
all unserem Unglück schuld. 
Ob es sich bei all diesen Unglücksäpfeln 
aber wirklich um Aepfel gehandelt hat, 
weiss man nicht. Sowohl die Griechen als 
auch die Römer wandten nämlich ihre 
Bezeichnung für Apfel recht wahllos auch 
auf diverse andere Früchte an. 
Hufl wie dem auch sei. Auch heute 
noc~ werden Aepfel viel und gerne 
gegessen. Und dies mit Recht, denn 
Aepfel sind gesund. Sie bestehen zu 
etwa 85% aus Wasser und enthalten rund 
10% Kohlehydrate, hauptsächlich als 
Traubenzucker und Fruchtzucker, wenig 
Eiweiss, Fruchtsäuren, hauptsächlich 
Apfelsäure, verschiedene Vitamine 
(A,C,B6,PP) , Pektin, Gerbstoffe, 
Calcium, Phos~hor, Kalium und etwas 
Eisen. 
Schneidet man Aepfel an, so nehmen sie 
eine bräunliche Färbung an. Dies rührt 
von Phenolprodukten her, die durch den 
Luftsauerstoff oxydiert werden . 
Man kann Aepfel roh oder gekocht essen. 
Man verwendet sie auch zur Herstellung 
von Marmeladen, Gelees , Most, Apfelwein, 
und Schnäpsen , darunter Calvados. 
Oie Blüten des Apfelbaums werden durch 
Insekten befruchtet. Wie bei vielen 
Obstbäumen kann aber der Blütenstaub 
einer Sorte nicht immer die Blüten der 
gleichen Sorte befruchten, sondern muss 
von bestimmten anderen Sorten übertragen 
werden. Es müssen deshalb jeweils ver
schiedene zueinanderpassende Sorten 
zusammengepflanzt werden. 
Das deutsche Wort Apfel stapmt: _aus dem 
keltischen, während das 
französische Wort 
vom lateinischen 
pomum her
rührt. 
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Aepfel gibts gute und viele Sorten 

am Märt 
jeden Samstag 8.30- 11.30 
Und Vergessen Sie nicht ! Am 20. Mai 
ist Abstimmungstag und während des 
Marktes können Sie auch Ihre Stimme 
an der Urne abgeben. 

L ~ f?i.__,..__;j I' 
Um die finanziell e Lage der Dorf-Zytig 
etwas zu verbessern, werden wir in 
Zukunft auch Inserate aufnehmen. Trotz
dem soll die Zeitung inhaltlich sonst 
nicht verändert werden. Total ist pro 
Ausgabe nicht mehr als eine Seite 
Inserate vorgesehen. Als Originalformat 
(Druckvorlage) kommen ausschliesslich 
Viertelseiten al so 85 x 130 oder 
175 x 65 mm zum Preis von Fr. 40.- in 
Frage. 
Aufträge nehmen entgegen : E. Wettstein, 
Neuhaus, Tel. 825 31 69 und 
M.Preuss, Maurstr. 52, Tel. 825 01 51. 

Generalversammlung des ~ 
Dorfvereins Fällanden ~ 

Am 18. Mai um 20. 15 im Restaurant Sonne 

Wir treffen uns zu einem gemütlichen 
Jasshöck am Montag, den 21 . Mai um~ 
20.15 im Restaurant Sonne. 
Alle Interessenten sind herzlich ein
geladen. 

Äm 27. Mai ganztägige Wanderung auf 
den Tanzboden. Zu dieser einfachen 
etwa 6-stündigen Wanderung sind alie 
Interessenten herzlich eingel~den. 
Auskunft und Anmeldung bei W.Ott, 
Brandholzstr.2 , Tel.825 43 52 ~• .. 
Vorschau 

9.Juni Wa)dfest (nur Mitglieder) 
2.Sept Bergtour 
?.Sept. Greifenseeschiffahrt 

16. Sept . Velo Rallye 
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Nun sind die Ferien wieder vorbei. Ma n 
hat fremde Länder gesehen, frische Ein
drücke gesammelt, andersdenkende Leute 
getroffen oder ist auch nur an der Sonne 
gelegen, in einer Enkl ave schweizerischer 
oder deutscher Sauberkeit und Ordnung 
und hat es vermieden sich durch Anders
artiges beeinflussen zu l assen. 
Beim Besuch anderer Länder mit anderen 
Sitten kommt man nicht umhin gewisse 
Vergleiche anzustellen . Nicht immer 
fallen diese zu unseren Gunsten aus . 
Die viel einfachere, weniger geregel te , 
geordnete und verordnete Le~ens~eise 
der südlichen Länder zum P.eispiel ist 
ganz anders . Das Leben ist nicht so hek
tisch. Man hat mehr Zeit und regt sich 
nicht wegen jeder Kleinigkeit auf . Es 
wäre auch meistens zu he i ss dafür. 
Oder nehmen wir zum Beis~iel die Märkte. 
Diese prächtigen, faszinierenden, 
ma l erischen , l ebendigen Märkte. Auf den 
Strassen und rlätzen stehen die Stände. 
Oft im Staub. An Orten, wo sonst die 
Kinder s~ielen oder sogar die Hunde 
ihre Geschäfte verrichten. na werden 
Blumen, Früchte und Gemüse angeboten 
wie bei uns . Haushaltartikel, Schuhe, 
Klei der etc. Aber auch Fleisch , Fische, 
Gefl ügel . Letzteres meist noch l ebendig . 

Dann nach dem Kauf: Ha l s umdrehen, 
rupfen, ein~acken, fertig. Da nimmt 
niemand Anstoss. Da läuft niemand mit 
dem Thermometer in der Gegend herum und 
misst Temperaturen. Und trotz dem Staub 
auf den Strassen und den herumstreunen
den Hunden sieht alles arpetitlir.h aus 
und die Früchte haben no~h ein Aroma, 
das man bei uns vielfach nicht mehr 
findet. Gewiss, die Hygiene ist nicht 
immer ganz gewähr l eistet . Aber ist nic ht 
gerade diese bis zum Exzess betrie-
bene Hygiene oft der Tod alter Traditio
~und Ueberlieferungen. Und schaufeln 
wir uns nicht mit dieser absoluten 
Sterilisierung unserer Umgebung und 
daraus folgenden Verweichlichung 
schliesslich unser eigenes Grah. 
Sicher müssen wir , und kennen wir nicht 
zu den Urständen zurückgehen. Aber oft 
wäre etwas weniger etwas mehr. Nämlich 
weniger Verordnungen und mehr Vernunft . 

knack@ 
Losung der Knacknuss aus Nr. 2 

Orei Kugeln auf jede Seite. Sind sie 
gleich, je eine der restlichen auf jede 
Seite. Sind sie ungleich je eine der 
drei schwereren auf j ede Seite. 

·!~·::==::::m:::-=:::::.-m===~=m:r::~~==:· ::.· ··\~ 
:•! . . . S:• lf! D1e _Mensc~e~ b1lden s1ch ein , das :

1
i! 

f:! Geh1rn se1 1hr edelstes Organ. Wie :1 •!: falsch ! Der Magen zum Beispiel er- • 
i!! bricht schon nach wenigen Stunden d 
:i! alles Verdorbene, das er in sich lil 
!il aufg~nommen hat. Das Gehirn behält 
::! es b1 s ans Lebensende . i 
• .• I ::! W.Lichtenberg : \\:.. .:;: 
.... ~:::::::~.:::::::::::::::.-=:::::::::::::::::::::::::-~: .. ...................................................... . 



Pneuhaus am Lindenplatz 
Heinz Jehle 

8600 Dübendorf 
((j 01 820 02 91 

Gratis-Montage 

absolute Tiefstpreise 

Qualität und Service 

e fachmännische Beratung 

e elektronisches Auswuchten 
mit modernsten Maschinen 
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fäuanaer 
nacbricllben 
Unsere Gemeindeversammlung droht 
langsam in eine jeweils wechselnde 
Interessengemeinschaft auszuarten. So 
hatten wir schon die Fussballclub
Gemeindeversammlung. Dann die Bengler
Pavil lon-Gemeindeversammlung. Und jetzt 
auch noch die Nachtlokal- und die Gärt
ner-Gemeindeversammlung. In jedem dieser 
Fälle war ein grosser Teil der anwesen
den "Stimmbürger" nur wegen des einen 
Traktandums erschienen. Während sich 
aber in früheren Jahren der Saal nach 
der Behandlung des betreffenden Punk
tes alsbald leerte, war es dieses Mal 
etwas anders. Dem Votant, der den An·· 
trag stellte , das heisse Eisen an den 
Schluss der Traktandenliste zu stel l en, 
gebührt Lob und Dank . Er hat damit vie
len Leuten erm0glichtwenigstenseimlal 
in ihrem Leben eine ganze Gemeindever
sammlung zu erleben . 

Nun unser moralgefährJendes Nachtlokal 
ist jetzt in die Schranken gewiesen 
worden und hat wie alle anderen in der 
Gemeinde die normalen Po l i~eistunden zu 
beachten . Eigent l ich s<:h,>de, denn wo 
sollen jetzt die Fällander ßehorden , 
Parteien und Vereine nach Abschluss ihrer 
oft späten Sitzungen noch hingehen? 
Von beiden Seiten wurde an der Gemeinde
versammlung heftig debattiert und es fiel 
manch hartes Wort . Logik wurde nicht 
immer gross geschrieben und der emotio
nellen Ausbrüche gab es einige. Auch 
Persönliches, all zu Persönliches fehlte 
nicht. Am amüsantesten erschien mir wohl 
die> Fest~tellung, dass, 1~enn vor dem 
Lokal kein Fällander Auto stehe , auch 
kein Fällander drin sein kenne. Die Beo
bachtung der nachmitternächtlichen 
Völkerwanderung von Kreuz, Sonne und 
Sternen her scheint da einem frühen 
Schlafbedürfnis er l egen zu sein. Nun 
wie man so hört , soll die ~olizeistunde 
in Bangkok ebenfalls um Mitternacht sein. 
Es ist also noch nicht alles verloren. 
Man wird vielleicht auch weiterhin ab 
und zu etwas Weltstadtluft und Verworfen
heit atmen kennen. Wie wärs mit einem 
Go-go-Aperitif ? 
Nach langem Wart en ist nu n auch die 
Umzonung des Areals ßächacher in ein 
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F~miliengartenareal der Gemeindever
sammlung vorgelegt worden. Entgegen den 
Befürchtungen einiger ?essimisten war 
die Versammlung den Gärtnern hold und 
hätte der Antrag auf Uebernahme sämtli
cher Kosten durch die Gemeinde gelautet, 
er wäre wahrscheinlich durchgekommen. 
Vergl eicht man den Betrag mit Beiträgen 
an andere Vereine, war er ja eher 
bescheiden. Gärtnern ist halt weder eine 
massenhypnotisierende noch eine wehr
dienstfcrdernde Betätigung und volks
wirtschaftlich auch nicht mehr, was es 
einst war. Wer weiss, vielleicht kommen 
wieder einmal solche Zeiten. Hoffen wir 
aber, dass dies nicht der Fall ist . 

L~B;U 
Und vergessen Sie nicht ! 
Am Samstag Morgen jeweils Märt 
von 8.30- 11.30 
Und ba ld findet der 200.Märt ir. Fällanden 
statt . Reservieren Sre sich das Datum. 
Am 21.0ktober ! 

Sa l.Sept. 
während Dorfmärt: 
Urne geöffnet 

Dorfverein 8117 Fällanden, Postfach 

Präsident E.Wettstein 825 31 69 
Vizef)räs. H. J.Gerisch 825 41 46 
Kassier D. Kuster P.25 42 10 
Aktuar J. F.Calame A25 02 44 
~1a rkt G.Dossenbach 825 06 85 

J . Frigg 825 07 66 
Kurse M. ~reuss 825 01 51 
S~ort W.Ott 825 43 52 
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PANTELlMON STiNGA'" 
ZYMBAL & TANZ AUS 
RUMANIEN SA. 25.AUG. 

~Husig fUr's Oorfh 

\ 

Volksmustk und Tänze aus R~änien 

Der Zymbalist Pant61 i111on Stinga, Mitglied 
des lamfir·Ensembles, hat vor zwei 
Jahren eine eigene Grup~~t gebfldH und 
ist se:ither bfte.ts auf Tournee in Frank· 
reich , Luxemburg und der Schweiz. Oie 
sechs Musiker b-eherrschen alle traditio
nellen r~~nischen Instrumente wie Pan
fl ilte, btnba1, kleine ul'ld 9rosse tHrten· 
fl bten,iöüdelsack, Taragot, Trichter
vfo,ine, Akkordeon etc . 
Erstmals in e1ner kleinen fonaation 
bringt Stinga zwei Tanzpaare mit. Sie 
zeigen in bunten Nationaltrachten eini · 
qe der rAssi~en Volkstän:e. 
Die rumänische Volksmusik ist so viel
fXltig wie die Landschaft dh.S.tS 
Landes. Jede der neun Regionen hat ihren 
eigenen Stil und fhre bevorzugten In
strumente . 
Grob lassen sich alle Stücke 
K.J tegor i en einteil en:: ~~~ö=i~*r-5i"'-

"Ooioa" , 
nicht, obwohl heute fast al Musfker 
gut ausgebild~t stnd. Hunderte von 
Melodien werden i~t~ner noch sozusagen 
"'von Ohr zu Ohr" Uberl lefert und sowohl 
von grossen Virtuosen in KonzertsälP.n, 
als auch von einfachen Sauern auf Hoch
zeiten gespielt . Jeder "usiker inter
,:ret 1ert ein Stück auf seine Art .. 
einer der GrUnde fUr die ~2ontannität 
und Lebendi~k.e1t ru.r!~'nischer Musik. 

•••••••••••••••••••• • • • ,.iem.als essen die Kastanien jene, die• 
: sie aus dem Feuer holen. • 
• ~.Lichtenberg : 
: .................... . 
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Hier ein paar typische Instrumente 
eines rumänischen Drehesters : 

Das ZYMBAL - der grosse Bruder unseres 
Hackbretts - ist orientalischen Ur
sprungs. Mehr als 120 Saiten sind in 
Dreier- und Vierergru~~en über ver
schieder.e Stege gespannt. So entstehen 
45- 50 Töne, die mit watteumwickelten 
Stäben geschlagen werden. Das Zymbal i st 
rhytmisches Begleitinstrument aller 
Stücke, aber auch ein äusserst virtuoses 
sensibles Soloinstrument. 

Die 20-25 BambusrGhrchen der PANFLOETE 
werden mittels Bienenwachs genau auf
einander abgestimmt. Je nach "Blas 
winkel " entsteht ein ganz anderer Ton, 
deshalb kann auf jedem einzelnen Röhr
chen eine ganze Reihe von TLnen geblasen 
werden. 

Die kleine und die grosse HIRTENFLOETE 
sind meist handgeschnitzt. Die kl eine 
hat sechs Grifflrcher und einen hel l en 
durchdringenden Klang . Die grosse hat 
nur deren fünf und ttint samt igweich 
und gedämpft. Je nach Stärke des Luft 
stromes kann sie in zwei verschiedenen 
Tonlagen ges~ielt werden . 

Das TARAGOT- ein ursprünglich un
garisches Ho l zblasinstrument - wurde 
früher im Krieg verwendet, denn es ist 
ausserordentlich sonor und weittragend. 

Eine oder mehrere GEIGEN gehören zu 
jedem rumänischen Orchester . Selbst im 
kleinsten Musikgrüpplein, das vor ein~1 
Hochzeitszug von Dorf zu Dorf marschiert, 
ist ein "Wandergeiger" dabei . 

Zum Schluss die lange Liste der weiteren 
Instrumente : Klarinette, Oboe, Handhar
monika, Gobsa, Maultrommel, Dudelsack, 
Karpfenschuppe, Contrabass, Zithera. 

...... . - -. .. •'%" ; .., iM;. 
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Ein nachahnenswertes Bei Ski el 

Nach dreijähriger Bauzeit kann der Orts
verein Binz/Ebmatingen auf ein Gerne~ 
schaftswerk zurückbl icken , das in seiner 
Art einzigartig sein dürfte: hundert 
Freiwillige, darunter Schüler, Jugend
liche, Frauen undMänneraus Binz und 
Ebmatingen haben in Fronarbeit einen 
Spielplatz geschaffen, der an einer der 
l andschaftlich schönsten Stellen der 
Gemeinde liegt. Fast 3000 Arbeitsstunden 
waren nötig um die vielfältigen Ein
richtungen für einen sinnvollen Gebrauch 
herzurichten. Vom Kostenvoranschlag 
von 165 coo.- wurden 70% aus eigenen 
Mitteln und Leistungen bestritten. 
30 000.- wurden von der Gemeinde bei
gesteuert und der Rest stammt aus 
Spenden . Auf dem 3100 m2 grossen Sp iel
~ latz, der von einem grossen Turm mit 
Kletternetz und Rutsch~ahn domi niert 
ist, kennen Kinder allP.r Altersgruppen 
ihre Geschicklichkeit ausprobieren . 
Sand~·lätze, Teich und Bach, eine Arena 
mit Feuerstelle und ein Spi eldorf sind 
nur einige der zahlreichen Mt:gl ichkei 
ten. Der Ortsverein gedenkt den Spiel 
platz durch verschiedene Aktionen und 
natürlich auch kl eine und grosse Feste 
zu belet:.en. 

Zwar noch etwas früh, aber die Saison 
kommt bestimmt. Warum sollen Eltern 
ihre S!Jr(ssl i nge Sonntagmorgen immer 
zum Hau~tbahnhof und retour fahren, nur 
weil kein Busfrühkurs besteht, mit dem 
die Schnel l züge erreicht werden könnten? 
Ich appeiHere deshalb an alle Mitbetrof
fenen und bitte Sie untenstehenden 
Cou;-on einzusenden. J. K. 

Coupon 
(Einsenden an Buskommission, 8117 
Fällanden) 
Ich befürworte, dass auch sanntags ein 

r-----------------ro Frühkurs (Autobus) zwischen Fällanden + 
In der Oiktatur kann man nichts sagen Zürich-Klus geschaffen wird. 
und muss sich alles denken. In der 
Demokratie kann man alles sagen und Name ....•...•..•...... •..... . ... ·· ·· · · 
denkt s i ch gar nichts dabei. Vorname . •••• ••• ••. . ... . ..... ... ...•.•. 

W. Lichtenberg 
Strasse .• •. . ••• . .••.....•..... .. .. ..• . 
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z 
UNDERSCHT 
UND -
ZOBERSCHT 
An der letschten Gemeindtversal!lll1ung 
konnte man•s wieder hören: wie tüchtig 
unsere hochwohl l ~bliche Obrigkeit sei . 
Wie falsche Zuckermelasse kl eb~e e-s an 
al l en Fingern und wurde fingerdick aufs 
8rot gestrichen. Oer oberschte Schüler 
in der Gm~efnde kratzte sich gar des 
eitlen Lobes wegen voller Freud und 
Nervosität als ob er die ~evolutlons
theorie bestätigen woll e. Fast ein 
HOl H;nchen hind eusere gesamten 
Vordel"'lannen auf die hohe Kante gelegt , 
obschon jeweilig die Hintersasse~ tu 
Steuererhöhungen nein sagten. Aber eben 
die Schatten der helvetischen Wahlen 
zeigten sie~ und d•mlt auch die Speiehel
l ecker. Einer unserer Ratsherren 
aschpiriert. eben auf ein oberes Fenster. 
plätzli 11it Sicht auf den Gurten. 

Jetzt k~en die twei anderen Rät auch 
in den Rausch, denn in zwei Jahren 
müssen ihre Startl tcher gegraben sein. 
denn die Deckade des Ochsen oeht 
zu Ende. Jeder der zwei tut ;;,as er kann . 
Der Einte , der Oün.ne, rollt rnit den 
Augen, der andere mit dem rosigen Ges icht 
wackelt mit seinen Ohren. Aber beide 
kochen sie mit Wasser. Sogar gibt ' s noch 
einen ~ritten Candidaten . in Ausserkon
kurrenz . der's letschte Mal wegen lum
pigen drei St i11111en nicht geschafft hat. 
Dafür Nt er die Uebersfcht Uber das 
Ufentliche Haus in f!'lillanden, \'f'O so 
viele Türen hat und nichts dahinter, 
da er selbiges zuoberscht bewohnt. 
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Nun macht der einzige A 1 i bifällaoder 
in der Baukommission , wo aber sein 
Z.ar.fen von der Gemeinde bezieht , einen 
Rücktritt. So sind dort die Pfa ffenhuser 
unter sich, so wie in der hohen Finanz
F1nanzplanung- Grundstürkonrnission usf. 
Dafür haben die Dörfl er in der hoch
wichtigen Wander,..gkoumiss1on die 
absolute mehrheit . 

Uebrigens mein lieber Nachbar Im Riet 
will uns offiziell verlassen. Wahr· 
scheinlieh hat er genug von den Fällander 
Muggen oder die Fällander von seinen 
Muggen oder vielleicht wurde es ihm zu 
nass hier. Bis jetzt hat er das halbe 
Ta l verbetonniert. llmler mehr wird as
fattiert . betoniert. Alles für diese 
Käfighaltung (Heute sagt ..an d"" Wohnen) 

Zu guter Letzt wird jetzt auch noch der 
letschte Pflanzblätz Im Dorf fUr Büröll 
Lind ein Sctma lspvrrestorant geopfert . 
Oas Bureheimet Ii ist schon la nge unter 
dem Boden , da,fi.ir hat es einen Brunnen. 
der nicht will. ltEm:, wenn schlussend
lich unsere Erde im Dorf zubetoniert 
ist. wo leben wir dann . Und jetzt kommt 
da die Idee vom Turpehefr1, Warum oben 
nicht d~i •nlegen, wu wir unten nicht 
mehr haben. Bauen wtr doch noch mehr 
Häuser mit Wiesen und Aecker, Hügeln 
und Bächen obendrauf. Natürl ich alle 
untereinander mit Brücklein und Weglein 
verbunden. Dann haher. wir die gante 
Natur dort oben . mit Sonne. Regen. Wind 
usf.und wenn wir die Häuser h~h genug 
bauen. gibt' s sogar noch Bergbauernzu
schlag. Und von den KUhen auf den Weiden 
gibt's den berüllnten Fällander Alpchäs. 

euer TurtJeheiri 

rs. Ihr meint wohl, Ihr chCnned mich 
verwUtschen mit eurem Aufruf wägene 
"-aar Flischl i sauren k'ein. Dann wäre kein 
Anruf 11ehr nGtig, sondern ein Nachruf 
für selbigen Rückruf , denn Mein Ruf 
chönnte so 'P~en auf Abruf in Veruf 
kocrme.t. 

gez . Turpeheiri 

DE 
TURPEHEIRI 

Es ist.d•s Unglück der Unvernünftigen , 
~ass s1e das , was n1cht unvernünftig 
1st , fUr unvernUnftig halten . 

lü Bu We 
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wussten Sie, 
dass ... 

- die Rose nach islamischer Legende aus 
dem Schweiss Mohammeds entstand . 
Nach Ansicht der Griechen hingegen soll 
die erste Rose der Gott der Liebe dem 
Gott des Schweigens geschenkt ha~en, mit 
der Bitte, die Liebesabenteuer seiner 
Mutter Venus nicht zu enthüllen. Deshalb 
ga l t die Rose im Mittelalter als Zeichen 
der Heimlichkeit. Wo immer geheime Zu 
sammenkünfte stattfanden, wurde eine 
Rosenblüte über der Türe aufgehängt. 
Das hiess : "sub rosa" . Kein Zutritt . 

- die Rose nach Ansicht der Griechen 
nur wei ss vorkam und es erst rote Rosen 
gab, als ßacchus Wein darauf träufelte. 
Nach anderen Qellen soll die rote Farbe 
vom Blut der Venus stammen. 
Auf Grund einer deutschen Legende hin
gegen sollen alle Rosen rot gewesen 
sein und die weisse erst durch die Trä
nen der Maria Magda l ena entstanden sein . 

- die frühste bildliehe Darstellung einer 
Rose in Knossos (Kreta) gefunden wurde. 
Sie ist 4000 Jahre a l t . Die älteste 
Beschreitung einer Rose stammt vom 
griechischen Dichter Anakreon. 

- unsere heutigen Edelrosen (Teehybriden) 
erst in der zweiten Hälfte des vorigen 
Jahrhunderts durch Züchtung entstanden . 
Ihre Vorläufer waren die Teerosen. Der 
Name Teerose rührt daher, dass der Duft 
an frisch ausgepackten Tee erinnert. 
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Alle unsere Rosen stammen urs~rünglich 
von Wildrosen ab, die in der ganzen 
nördlichen Hemis~äre bis hinauf nach 

Grbnland heimisch sind. Rosen bevor
zugen übrigens ein kühles Klima. Deshalb 
ist die britische Insel auch ein grosses 
Rosenzüchterland. Die Bezeichnung Albion 
stammt von der wohlriechenden weissen 
Rose : Rosa alba. Sie wurde bereits vor 
2000 Jahren von den Römern geprägt. 

- der Krieg zwischen den eng l ischen 
Adelshäusern Lancaster und York in den 
Jahren 1455-1486 der Rosenkrieg hiess , 
weil die beiden Häuser jeweils eine 
rote (Lancaster) oder weisse Rose (York) 
als Feldzeichen verwendeten. Der Krieg 
ging um den englischen K0nigsthron und 
wurde erst beendet als Henry Tudor 
(Lancaster) Elizabeth von York heiratete, 
Darauf wurde die Rose die Wappenblume des 
englischen Ktnigshauses. 

- der grüsste Rosenbaum der Welt in Tomb
stone, Arizona (USA) steht . Er ist 3m 
hoch und der Stamm hat einen Durchmesser 
vom l m. Der ganze Baum bedeckt eine Flä
che von 485m2. Der ursprüngliche Schöss
ling soll 1884 von Schottland eingeführt 
worden sein. 

- der Rosenkranz so heisst, weil er ur
s~rünglich aus Rosenbl ~tt~rn hergestel lt 
wurde. In den Mittelmeerländern wurden 
die Blütenblätter zu einem Brei zermahlen 
und dann zu ?erlen geformt, die getrockne 
unbeschränkt haltbar blieben . Die Rose 
hatte in diesem Zusammenhang auch einen 
symbol i;;chen Wert, 1~eil sie die Keusch
heit der heiligen Jungfrau versinnbild-
! ichte. 

- der Name der Insel Rhodos sich vom 
griechischen rhodon = Rose ableitet. 

- der Name Syrien von Suri kommt, was 
Land der Rosen bedeutet. Uie Damaszener
rose (Rcsa damascena) übertrifft im Geruch 
alle anderen Rosen. Aus ihr wird auch das 
in der rarfümerie so hoch geschätzte 
Rosenöl gewonnen. Haurtproduzent ist 
ßul gari en. 

~Iissen, was man weiss, und wissen, was 
man nicht weiss, ist das Kennzeichen 
eines Wissenden. 

Konfuci us 
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~fMflJcrf 
Einxigart1g in Hllanden: 

Zyn)bal & Tanz 
aus Rumänien 
übermorgen Sa 
Zymba 1, fanflöte und rumänische Tänze 

Dies sind die grosseo Schwerpunkte des 
berühmten Orchesters von Pant~limon 
SttngA. Dieser vo1l b1U t1~e RumXne ist 
wahrlich vielseitig ; nebst der Leitung 
seines fUnfkbpfigen Orchesters ist er 
der virtuose l)!'llbalist im Ense~~bl e von 
Georghe lamfir. 
Uns Fällander steht also ein ausserge
wöhn 1 tche-r Genuss bevor . MI Sa11s tag. 
den 25. August um 20.15 im Garten der 
~(bei schlechtem Wetter lm Mehr· 
zweckraum des Schulhause-s lätten) 
s~ie1t und tanzt die Gruppe .I!J!ll!: 
freiem Himmel. Wer die rumänische Musik 
mit ihrer Glut . ihren sehnsüchtigen 
Melodien, ihren schwungvoll en Tänzen 
kennt , oder kennen lernen mtchte, darf 
auf keinen Fall den 25 . August ve~passen. 

29.8. 20.15 im Mehrzweckraum des 
Gecneind~hauses 

E1nfi.ihrungsabend in die Methode Gordon.s 
(Familienkonferenz) durch Frau Rita 
Kreuzl ingen. Gru..,j.te fUr 

Auch dieses Jahr wieder (hoffentlich) 
im Mondlicht. 
Abfahrt 19. 30 beim Schiffsteg im Ror. 
Alle slncf herzlich eingeladen. Keine 
Voramel nGti 

FUnf Musiker und zwei Tanzt':aare werden 1-----------------
an diesem Abend das breite S~ektr'""' 
musikalischen Reicht1.111s ihres Landes 
aufieigfn . Wahrlieh ein herrlicher 
Ausblick! 
Für alle Interesse~ten: Bitte frOhzeiti
ge Billetreservation in der Jugi 
Fällanden, Te1.825 31 44 
Einheitspreis Fr . 6.-, unter 16 Fr . 4. 
Und nicht tu vergessen: die berUhmte 
kUche unserer Jugirnutter Yvonne ist 
bereits ab 19. 00 in Betrieb~ 

Ab Herbst wieder neue Französisch- und 
Englischkurse. Ev. auch Italienisch. 
Auskunft erteilt M. ?reuss , Tel . 825 01 SI 
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Am 20.0ktober feiert der Fällander ~1ärt 
seinen 200.Geburtstag. Allen Skeptikern 
und Kritikern zum Trotz hat er sich bis 
heute gehalten und ist lebendiger denn 
lli 
Wenn wir an die Anfänge zurückdenken, 
an jene Zeit, als der Dorfverein gegrün
det wurde, war da nur eine bescheidene 
Idee: Fällanden sollte einen Wochenmarkt 
haben. Ein Ort, an dem man einkaufen und 
sich treffen konnte. An Skepsis, Ableh
nung und Spott fehlte es nicht . Manch 
einer unserer einheimischen Gewerbetrei 
benden hatte Angst vor der Konkurrenz. 
Aber die Idee war da und nahm langsam 
Gestalt an. Man wu sste kaum, wie man's 
anpacken musste. Niemand hatte Erfahrung 
oder die geringste Ahnung, welche Vor
schriften und Verordnungen erfüllt wer
den mussten. Mit Feuereifer stürzte man 
sich an die Arbeit. Und ~lante, disku
tierte, entwarf, änderte und begann 
wieder von vorn . Und mit jedem Mal nahm 
der Enthusiasmus zu. Da war ein Projekt, 
bei dem man seiner freien Schöpferkraft 
vollen Lauf lassen konnte . Mit gewalti
gem Einsatz wurde von einer Gruppe Leute, 
die sich kaum kannten , ein ~onzept erar
beitet und verwirklicht . Und alles mit 
eigenen Mitteln. Ohne fremde Hilfe. 

'Dies verlief nicht ohne etwelche Kontro
versen und heftige Diskussionen . Aber ge
rade dies führte zum Erfol g. Denn nur wo 
Menschen frei ihre Gedanken austauschen 
und offen~e Differenzen austragen , 
können menschliche Beziehungen aufgebaut 

werden. Und nur wo solche Beziehungen 
bestehen, kann gute und wirksame Ar beit 
gel eistet werden . Das aher wurde hier 
getan und wird immer noch getan. Jedes 
Jahr stossen neue Leute hinzu, die bereit 
sind mitzuhelfen. 

Rückblickend dürfen wir sagen: der Auf
wand hat sich gelohnt. Der Märt ist zu 
dem geworden, was geplant war: ein Ort 
der ßegegnung.Und niemand wurde benach
teiligt. Im Gegenteil, auch unser ein
heimisches Gewerbe ~rofitiert von der 
Tatsache, dass viele ihre Einkäufe wie
der eher in Fällanden tätigen. 
Hoffen wir, dem Fällander Märt seien noch 
viele solcher Geburtstage beschieden . 

die Redaktion 
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ERNST KUSTBR 
Unse~ nahes Härtjubiläum wird vom Tod von 
Ernst Kuster Uberschattet. Er war einer 
der Hauptinitianten des Härtsund in det 
ganzen Aufbauphase Mitglied der Markt
komm ission. Vieles, was heute fUr den 
M~rt so charakterist isch is~. trägt sei
nen Stempel und wfrd uns imer wieder an 
ihn erinnern, Er war von Anfang an dabei 
und bald auch Hi!.glied des Vorstandes . 
Und als er den Vorstand wieder verliess , 
aus beruflichen Gründen 1.1nd um, wie er 
sagte, wiedereinf~l frischem Blut Platz 
zu ~~achen , haben wi •· es alle bedauert. 
Seine Teilnatlne an den Diskussionen, 
sein teehni sches Wissen und Können und 
seine Fähigkeit, unklare ·~rojekte 
durch das Aus lösen hitziger Kontroversen 
zu zerlegen und so zu klären, sind unver· 
gesslich. Wir haben i n ihm einen guten 
Freund und ein gutes Verelnsmi~glied 
verloren. 

Einen Menschen lieben, 
heiße ihn so sehen, wie Gott 
ihn gemeine hat. 

~Jas ; Dir no ha wtl le säge .... 

LIEBE'N AESCHI 
was i Dir no ha wöl le säge u nid über 
d'l ippe bracht ha, möcht i hie no uf
schribe. Du chasch es zwar nürme Use, 
,ber es isch mer es BedUrfnis un i 
wciss , das i da denmit v11ne LUt usem 
Härt rede . 
S'isch a·n·ere Gmeindsversammlig gsi, 
wo Ou rur ds erschte Mal ufgfalle btsch. 
W.as dä Bärner da gseit het. isch humor
voll u träffend usdrUckt gsi . S' het mi 
no Wunder gno, was das für eine isch . 
Schpäter, wo rner und er an unfte Zwang 
vo-n-ere Chiodergärtnere es ChlXtter
grUscht für üsi Chlnd im Chindsgi Brei· 
teli bout hei , ha ·n·i Di p:trsönloch 
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lehre kenne. Mi cme unerhrrte Engagement 
hesch Du 01 für das echli höchgriffene 
Yrojäkt igsetzt . hesch ~cht, das es 
realisierbar worden isch u hesch a vflne 
Fronarbeitsabe üs alli 111ft Oine luschti 
ge SchprUch unterha 1 tc. Wider schpliter, 
im Dorfverefn, hesch Of de fUr vil grös
ser1 Sache i dr gliichen Art u Wiis 
igsetz-t , u•n•i ha ds VergnUege gha, 11it 
Dir zsämezschaffe u Di no besser lehre 
z'kenne. Du bisch echli d'Seel gsi, vo 
däm Verein, Du bisch a-n-im ghanget, 
u wes ö~pe Meinigsverschideheite gä het, 
~s es halt git, we so ne zsämegwürflcti 
Gse 11 schaft mi tenaod mues gutseil i ere, 
biseh Du dä gsi . wo immer wider probiert 
het , uszglliche u d'Lüt zsinezbhalte. 

Das wott nid heisse, dass Ou sälber ke 
profiliert! Meinig gha hesch, I~ G~ge
te11. Ou hesch Oini Uffass ig alben e so 
veh811änt verträte, das 11e vom "herte 
Bärnergring" gredt het. S'isch efm wohl 
gsi. um Oi ~e . Ou hesch geng al les ehr
lech gmeint u r:1e het gwüsst, woraa me mit 
Dir isch. Me isch o sicher gsi, das me 
Oini Hilf hättf Ubercho, weme i ~ot gsi 
wär. 

Dä Tag, a däal mir vernah hei, dass Du 
läbesgfährlech chrank sigisch, wlrde· 
n· f nie vergässe. Mir hei a11i nfd gwüsst 
was mer jitz s<;;lle mache, a11i hätte Dr 
wölle hllfe u jede vo üüs isch tief 
truurlg gsi , wüll er's nid het eh(nne. 
Du hesch is ghulfe, i üsere Ohrmacht däm 
allem gegenüber, indäm Ou ~it is über Dis 
Lide gredt hesch, indäm Du gselt hesch, 
wi's Dir zmuet isch u was Du gschjjürsch. 
Ou hesch bewürkt, das mir üs hei afa mit 
Usem eigete Läben usenandseue u das mcr 
hei afa Uber e lO<l nached:tnke . I lange 
Gschpräch 111 Schpitalzimer oder biltl 
Warte ur ds ßeschtrahle isch Oini ganz1 
Sensibilität, wo Du mängisch so guet 
hesch chönne hinder eme schwarze Humor 
verschtecke , Z\1!1 Vorschi in cho. Di 
Tapferkeit , Di Muet u di Humor , wo Ou 
unverändert biibhalte hesch, he1 eim 
zeigt , das me sogar mit so grosse Schm~r
ze , mit soviel AngscM u mit so g .. -altigc 
Sorge, wie Ou se hesch gha, irgendwie cha 
fertig wärde. 
FUr alles , was Du Us gä hesch, fUr Ois 
Vertraue, fUr 01ni Offeheit, für 01ni 
Ka~eradschaft u für Oini Fairness, Aeschi 
da dedUr möcht 1 Dir danke. Oas ha -n-i 
Dir geng no w~lle sXge . aber i ha 's nie 
Uber d'lippe bracht. 
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IHEI!!ER 
lßiDß !!SIIIHDW 
l'li · 31· DHI 
Theatersaal Scbulh:;Ju.s l8H:en 
.J<leine .Al:eJLerbü}me Z0rich 
Die drei dargebotenen Einakter "Der 
Schwanengesany" , "Das Jubi 1 äum" und 
"Der Heiratsantrag" werden eher selten 
aufgeführt . Tschechow schildert das Russ
land der Jahrhundertwende. Auf der einen 
Seite ein Staat mit einem Zaren, viele 
Grassgrundbesitzer aber auch unzähl ige 
Beamte, die Emporkömmlinge der angehen 
den Industrienation . Auf der anderen 
Seite ein Russland mit einer Schicht 
Kleinkrämern, Handwerkern und massen
haft Bauern. Also krasse Gegensätze. 
Kein anderer als der Akademiker und 
Arzt Anton Tschechow konnte besser 
hinter die Ku l issen der Gesel lschaft 
schauen und seine Eindrücke auf das 
Papier rringen; dies kommt auch in den 
drei oben erwähnten Einaktern humorvoll, 
tragisch oder besinnlich zum Ausdruck. 

Unter der ausgezeichneten Regie von 
Fredy Kunz brachte das Ensemble ein 
lebendiges , abwechslungsreiches Spiel 
auf die Bühne. Al l e Schauspiel er, 
Tobias Guggenbühl , Hannes Schneeberger, 
Ursula Krukenber!L Karin Gfel l er, Kurt_ 
Scheideggerund nicht zuletzt Fredy 
Kunz , agierten, wenn es die Szene er
forderte, furios, aber immer bri l lant 
und machten den Abend zu einem absol u
ten Er l ebnis . Für das einfache und doch 
treffende Bühnenbild waren Michaela 
Novotny und Reka Adorjani veranrwortlich. 

Tschechow: Chronist seiner Zeit 

Um dem Werk Tschechows, der von 1860 bis 
1904 l ebte , etwas näher zu kommen, muss 
man seioe Umgebung kennen , die ihn zum 
Schreiben veranlasste und in der er ar 
be itete: Russland um die Jahrhundert
wende. 
Und eben diese Zeit hat ihren Chronisten 
Anton Tschechow. Die meisten sei ner 
Geschichten mogen nie geschehen sein , 
sind aber wahr . Er, der Sohn ei nes ver
krachten Händlers, der Akademiker und 

Oktober 1979 

Arzt, kennt die Zustände seiner Zeit 
und hä l t ihr -dank seinem Einblick in 
al l e Schichten der Gesellschaft -
schonungslos einen Sp iegel vor. In 
seinem umfassenden Werk zeigt er dem 
Leser oder dem Publ ikum, dass sich die 
Gesell schaft ei n wenig verändert hat, 
der Mensch aber der gleiche gebl ieben 

31 .1 0. Theaterabend : 3 Einakter 
von Tschechow (Lätten) 

T I E F E A U U N T E R N E H M U N G 

G E E R. H A U E N S T E I N A G 

8117 FÄLLANDEN/ZH 
POSTFAC H, PFAFF ENSTEIN 
TEL. 01-825 33 47 
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wussten Sie, 

.•• Tee, er als:Gootr~niCliii 
..,rde, ln China jahrh.lndertelong •ls ge
kochte, brefartige Suppe genossen .urde. 
Bereit• 2700 v.Chr, soll er dort bekannt 
g&Wesen sein. Mit zunehmendem Konsum 
Wlndelte sfch die Verwendung zur heutigen 
Fonn. Zu. eigentlichen Hltionalgetr~nk 
Chinas ..,rde detlee z"lscllen 600 und 900 
n.Chr . Da~ chinesische T~-Zeremonfell 
•taornt au5 der Sung-~erfodt {960·1279). 
Oas japanische Tee-Zeremoniel l fst eben· 
falls Ende des 12.JH entstanden und <war 
i• Zus.vmtnhlng mtt dtr Verbrettung der 
Zen-Religion. Es geht J• bel dftstr 
ZerMCnl~ nieht I.Wl das Teetrinten als 
solches, sondern um das frreichen von 
Vollendung, innerer ttar11tanie , fnnercr 
Freiheit und das Erleben des Selbst fn 
Verbindung •it den All. Tee selbst wurde 
in Jar-an erst I• 6 J" n.Chr. •us China 
eingeführt, und dies. obschon Japan wild
wachsende Teestrliucher hat. 
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Tee wfrd aus den Blattk.nosjien und jungen 
Bl~ttern des TeeStfauches (Thea sinensis 
und Thea assamfca) gewonnen. Der 1Mer
grünt Strauch wir"d ..0 ld 3-4 • hoch. in 
Planugen abe.- aeht au-f 0,8-1 ,2 • zu
rUckgoschnitten. Oie Pflanu gedeiht ano 
besten in tropischen und subtfopischen 
Gebteten, mit etner durchschnittlichen 
Nledtrschlag .. enge von 2000 mm, Oie Fort· 
~flanzung erfolgt durch Stecklinge oder 
s.~tn. Oft Ernte beginnt •• 6.Johr. 

Der Teestrauch -wird bis zu 50 Jahre alt. 
Nach dem 12-lS. Jahr soll jedoch der Hllhe· 
punkt der Ernte erreicht sein. Oer durch
schnlttlfche Ertrag pro Iw bttr~gt I t 
verarbeitetes Tee. Das entspricht ca. 4 t 
frfschea Tee. Es -werden ausschliesslich 
Blattknospen mit 1·2 Blättern gtpflUckt. 

Alle Teesorten sta'111en von der gleichen 
Pflanze. Man unterscheidet dte diversen 
QUal fUiten auf Grund der Herkunft , de
Vertrbeitun.g und n1cht zuletzt der Aus
lese. Oie beste Qualität soll ln Berg· 
gebieten mit einer mittleren Jahres
temperatur von 18-200C wachsen. 

Von der Verarbeitung her t.ennt ~~an dref 
Grundtypen : grUner Tee (nicht fen.en
tlert), schwar<er Tee {fermentiert) und 
Oolong {halbfermentlert). Die Vorarbeitun 
trfolgt lnoer nach den gleichen Prinzip: 
Sortieren, Welktn, Rollen. ren~entferen 
(nur kurz bei Oolong~ gar nicht bei grU
ncm lte), Trocknen. Je nach Cegend werden 
diese DJJera tionen von Hand oder voll
~echanislert durchgefUhrt. Du Trocknen 
geschieht zum Beispiel tellweise noch 
~ber einem offenen Feuer~ •eistens aber 
ln oeren. 

Ote Auslese , das Aussortieren der geprauc 
ten W.re, Ist fUr dlt Ouallt~t des Tees 
entscheidend.Es ~fde zu wett führen hter 
dte Kriterien dtr verschiedenen Herkunfts 
Under aufzuz~h~en, wir wollen nur kurz 
auf die Klassierung von Tee des indischen 
Subkontinents hin.,.·eisen. So untersche1dt!t 
man grob folgende Qua l itätsgrut-~t"en: 

ln Euro5-1 wrce lee ersw.ls im 16.JH 
durch u1bische Handltr bekannt und U11 
dann anfangs des 11.JH als Handeh,..rt 
nach llollond und lUtte des 17.JH nach 
England. Dort verbreitete sich dfa Sitte 
des TrcLrinkens recht bald und Ende des 
IS.JH .. r london das Zentrta des Tet· 
welttwndeh • .,.s es ~ls heute 9tblleben 
ht.Geti"Unlc.tn wfde ausschliessltch grü
ner 1 ee, w e es in China und Japan 1nner 
noch Ub11Ch fst. Htt der Einführung des 
Sc""'•·•tces Hftte des 19.JH ""rdo aber 
der- grünt Tee in EurOPI in kurzer Zeit 
verdr·•ngl. Bis Ende des 19.JH iiii"Ortier- flowry Oragye Pekoe: lee fttnster Art. 

l
te fr.gltnd seinen Tee fut ausseht iess... enthi t. häupts&h11ch Blattkoos~en 
1 ich i l•tr Rv~s Ia nd aus China (sog· russ. und fe1 nste Blättchen. 
lee). Anschliessend aber ver lageru.sich or4n9e Pekoe: feinste Blättchen miL wcntg 

!
Jie r nfuhr zu mehr als 90J auf lnchen Blattknospen 
,und Ce) fon. Heute sunoen Uto.>r SOS der Pdot: kleine Bl•tter 
~WeHc--oduktton aus dltstn beiden l~ndern. ~ng:e~eht grö~re BU:tttr, Tee •H 
~tltllpt.:onSUI'Ienten •1t ca.SM.~es Vtrbrauchs relativ wenig Arona. 
• h.o rt I e ange ls~hsi tcht'n laO'ier. 
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Der Ausdr uck "Broken Tea " bezieht sich 
auf durch mechanische Mittel zerkleiner
te Blätter. Obige Klassierung wird je
doch beibehalten . 

Eine Teesorte zeigt selten alle erwünsch
ten Eigenschaften. Desha l b kommt dem 
fachmännischen Mischen diverser Sorten 
grosse Bedeutung zu. 

Tee enthält ca . 3- 3,5% Koffein (auch 
Teein genannt, chemisch jedoch mit Kof
fein identisch), 20% Gerbstoffe und 
20% andere lösliche Stoffe, darunter 
auch Vitamine, Aminosäuren, Kalium und 
Fluor. Frische Teeblätter sind reich 
an Vitamin C. Dieses geht jedoch bei 
der Behandlung ver loren . 
Beim Aufgiessen von Tee sind nach 5 
Minuten etwa 75% des Koffeins und 
50% der Gerbstoffe extrahiert. Bei wei 
terem Ziehenlassen erhrht sich nur der 
Gehalt an Gerbstoff. Zwischen Farbe und 
Qualität ei nes Aufgusses besteht kein 
Zusammenhang . 

Ist der Mond voll, dann nimmt er ab. 
Chinesisches Zitat 

Gepflegte Druckarbeiten: 

AUER- OFFSET 
Hans Auer und Söhne AG 

8122 BINZ 
1 elefon 01 9800496 

GASlHJF II SONNE" 

8117 Fällanden/ ZH 

Familie J.Gasser 

Chinesische Tee-Eier 

6 Eier 
1 Esslöffel Schwarztee 
1 Stück Zimt 
1 Sternanis 
2 Essl cffel dunkl e Sojasasse 
Sa 1 z, Zucker 
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Eier hart kochen und abkühlen lassen. 
Dann Schale überall fein anschlagen 
bis sie ringsherum mit einem Netz von 
Rissen übersät ist. Auf kei nen Fall 
schälen ~ Eier in die Pfanne l egen und 
so viel Wasser zugeben, dass sie gerad~ 
bedeckt sind. Tee und Gewürze zugeben 
und bei kle i ner Hitze 1 Stunde köcheln . 
Abkühlen lassen und die Eier schäl en. 
Sie sind mit einer feinen· Netzzei chnung 
überzogen, haben ein feinP.s Aroma und 
wi rken äusserst dekorativ. 

aus Chi nesischkochen von Sim Siok 1·1ei 
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Wagreeht 

z. ausl~ndische Bejahung 4. stinken nicht 
so schlirrn wie man auf Grund eines an .. 
deren Uam~n annetwen mUsste 7. bster
r!fthf~th~r Tft~l S. f~t Pol itik oft 
9.0amit fst das Auto eine~ korrrnuni~ti· 
sehen Stadtpr~sidenten bezeichnet 
1 J .oft 36 wagrecht z.usanmen , was lange 
nicht alle sind 12 . 4gyptisehe Gottheit 
13.0ort gibt's Wein und Skanda l e 
l4.Hijflichkeft ist eine 17.m!t 22 senk· 
recht zusammen nicht fein 18.Warnruf 
19. Autokennzeichen 20. wie 40 wagrec ht 
aber englisch 21.angel s4chsischer Fisch 
22 .Hfnkelstefnfabdkant 26 . schon wieder 
Autokennzeichen 27 . ist. vor allen laut 
und rhythmisch 28.Sterbehilfe 33 .durch 
seine Hol~schnitzereien bekannt 35.ßlas
instrument 36.Ausflockung 37 .Unterschlupf 
40.wie 20 wagrecht . aber deutsch 41.so11-
te man nie sagen 43 . "by the rivers or 
B.abylon" ist auch einer 44.Wi 1d 46.Par
fümerierohstoff 47 .f1uss der iberischen 
Halbinsel 48.wetblicher \'orname 

Kurse 

Ab Herbst wieder neue Franzbsfsch- und 
Engl ischkurse. Ev. auch rul ieni$ch. 
Auskunft erteilt H.~reuss,Tel.825 01 51 
Letzte Gelegenheit. 
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Senkrecht 

l.9lbt's sofort bei jederl Unfall 2.Auf 
den sieben herrschten die Engländer viele 
Jahre 3. hat durch ihre Interventionen 
den Multis einen schlechten Ruf einge· 
bracht 4.A luminiumerde S.dort komnt ein 
Teil unseres Wassers her 6.Gewässer 
7. erster Süsstoff 9.mit 4S senkrecht 
zusalll!len Zaun I0 .11anche haben manchna 1 
eines fn Aenne1 13. oberita l ienische 
Stadt lS.diese Haturkatastrophe ist bei 
uns selten l6 . sagt der ~erikaner wenn 
er 'lnlt der Ruhe" meint (y=l) 19.Region 
22.Kreuzworträtselfluss 23 .adllger Eng· 
l~nder 24 .beschrieb die Perserkriege 
25 .NebenNtr:n , auch pol itischer Begriff 
29. Stadt in Südfrankreich lO.grosser 
Raum 31.aus1Xndische Verneinung 
l2. Hilfc 34. seit .•• und Je 38.flächen· 
moss 39 .... wie die Bienen 42.nicht 
jeder ist ein lachender 4S. vg1.9 senkr. 

Manche sehen mit dem rechten Auge und 
mit dem linken AuQe genau dasselbe . 
und glauben dies sei Objektivit4t. 

Stanislow Jerzy Lee 
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Grossmutters Ballonflugtag 

am Samstag, den 6.0ktober 

Die Vorbereitur~en beginnen um 7.00 Uhr 
beim Kindergarten Wigarten. Um die Warte
zeit zu verkürzen gibts heisse Getränke 
und Ballonbrezel. 
AHV-Bezüger macht mit beim grossen Wett
bewerb : wo landet der Ballon ? Als 
l . Preis winkt eine Woche Altersferien in 
der Schweiz. 
Auch für die Kinder findet ein Kinder
ba 11 onfl ugwettbe~1erb statt . 
Und dann ca. um 10.00 Uhr der Start des 
Ballons, samt l' ilot und Grossmutter . 
Um das Abenteuer der Ballonfahrt mitzu 
erleben , folgen wir dem Bal l on, entweder 
im eigenen Privatwagen oder mit dem 
Nostalgie-Postauto (Fahrpreis 20. - pro 
Person, Gutscheine k0nnen am 29. 9. am 
Märt gekauft werden). 
Mit dieser Aktion möchten wir die 
Genossenschaft Alterswohnungen Fällanden 
und die Stiftung Alterswohnungen Wigar
ten der breiteren Oeffentlichkeit be
kannt machen und jedermann dazu anregen , 
sich über die eigene Wohnform im Alter 
Geda nken zu machen. 

Quartierverein Wigarten 

Eher opfert ein Mensch seine Augen , 
al s die Scheuklappen , die er vor den 
Augen trägt. 

W.Lichtenher!.J 
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Ich hätte auch viele Oinge besser he
griffen, wenn man sie mir nicht er
klärt hätte . 

Bundesrat Ritschard 

Schweizermeisterschaft in Fällanden 

pd . Aus Anlass seines zehnjährigen Be
stehens organisiert der Segelclub Fäl lan
den auf dem Greifensee die Schweizermei
sterschaft der Lightning-Klasse. Es wird 
mit ca. 3Q Teilnehmern gerechnet . 
Gesegelt wird ein olympischer Kurs . Die 
Bootswasserung erfolgt beim Trockenplatz 
des Segelclubs Fällanden. Administrativer 
Stütz~unkt ist die Jugendherberge. 
Dem Organisationskomitee steht Albert 
Früh, Illnau , Präsident des Segelclubs 
Fällanden vor. Das Regattaprogramm 
sieht am Mittwoch, den 3.0ktober das 
Vermessen der Segel in der Turnhalle 
Lätten vor. Der Start der ersten Wett
fahrt ist auf den 4.0ktober um 13 . 30 Uhr 
angesetzt , die letzte Startmbglich keit 
auf Sonntag Mittag. 

Garage Meier 

SERVICE - REPARATUREN 

VH - SPEZIALIST 

Maurstrasse 2B 

8117 Fäll anden 

Tel. 01/825 33 56 



F~llanden, spielt die klei ne AteHer-
8Uhne ZUrich dr ef Einakter von 
Anton Tschechow: 
"Sthwa nengesang" 
"Das Jubiläum"' 
"Der HeiratsantrCig" Auch dieses Jahr wfeder 

Samstag , 20.0ktober 8. JQ - 11.30 
Uebcrra.sct.ingen für jeden Harktbesucher , 
FlohnXrt , Brieftaubenfliegen etc. 
Vergessen Sie diesen Jubl l Xumsmärt 
nicht ! Machen Sie mit ! 

statt . Der genauere Zeit.-unkl wi rd noch 
bekannt gegeben . 

~tf6rttu6t~ milet 
Weihnachtsma rkt am Freitag , den 7.D~z. 

von 17.66 his Zl .QO. 
lnteressen•en fUr Stände melden sich 
b·ltte bei Te l. ö<S 0685 (ab 19 .00) 
Arwneldeschluss : 20.0ktober 79 

GAGSSES FÄWINDER FREI SJASSEN 
des Dorfverei ns F~llanden . 
am IO .November 1979 um 20. 15 
im Restaurant Sonne 

l .Freis : ein Gol dvren~l i 

ElnschreibegebUhr Fr . 10. -

MaGhen Sie mit. Wir &pielen Schieber 
rnft "une-n-u f~· und "obe-n-abe" 

Max frisch vora nzeise 

Oederland 
23.2.80 

Th•,.•·•• des Kantons ZUri ch 
il e i nem Stück von ~X Frisch : 

Gra f Oederland. 
Am 23.Februar 1980 ln Fäl la nden 

Oer Dorfverei n mOchte einen 

Autofahr er inntn (tl~sthilfe~urs 

organisieren. Wer interessiert sich 
dafür 1 llan lernt dabei ~Ieine Pannen 
selbst beheben , eine Birne auswechseln, 
Räder wechseln , Schneeketten montieren 
etc . A11es mit pr-akt"ischen Uebungen. 
Bitte ~elden Sie skh bei Tel.82S 0685 
oder- schriftlich beim Oorfverein , 
1-'ostfach , Flil landen. 
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' 
Heraugegeben vom Dorfverein Fällanden 

Redaktion: J.P.Calame, H.J.Gerisch 

rk f{:· 
edttortal 

Weihnachtszeit, Lichterzeit, Geschenker 
zeit. Weihnachten , einst ein christ
liches Fest der Besi nnung, das Feiern 
einer Geburt, die die Welt verändert hat, 
eine Gelegenheit im Familienkreis zu 
feiern, ist ein Geschenkkarneval ge
worden, ein wahrer KonsUiua Li unsmarathon 
unter dem Motto: wer schenkt mehr . 
Wochen vorher zerbricht man sich den 
Kopf: was man wohl 1~em schenken könne. 
"Also Tante Anna war letztes Jahr eller 
schäbig, da können wir dieses Jahr schon 
etwas zurückhaltend sein. Aber Onkel 
Hans hat den Kindern soo viel geschenkt, 
da müssen wir unbedingt dieses Mal etwas 
Rechtes schenken. Und Nachbars Fritzli 
bekommt von seinen Eltern einen Zehn
gänger, also da können wir unmöglich 
unserem Eddy nur den geplanten Drei
gänger schenken. Also was Meier's können, 
können wir schliessl i ch auch. Das wäre 
ja gelacht." 
Seit Wochen schon strotzen die Geschäfts
vitrinen von Geschenkangeboten. werden 
Prospekte ins Haus geliefert. Und auch 
für Leute, die schon all es haben, gibt's 
da noch tolle Sachen . Und sei es nur 
ein mit Brillanten besetztes Futteral 
für die Zahnbürste . Wichtig ist bei 
jedem Geschenk, dass es teuer ist . Und 
eine praktische Verwendung sollte es 
ke ine haben oder dann aber nur in Ver
bindung mit einem etwas ausgefallenen 
Hobby. Praktische Sachen schenkt man 
nicht zu Weihnachten. Das tun nur alte 
Grassmütter und Grosstanten . Wer modern 
ist, kauft solche Sachen vorher oder 
nachher. 

Was einst ein bescheidenes, von Herzen 
kommendes , gegenseitiges Beschenken war, 
ist heute gesellschaftlicher Zwang ge
worden. Und teilweise auch Alibiübung. 
Denn wieviel Vernachlässigung, Gleich
gültigkeit und Lieblosigkeit wird mit 
einem Riesengeschenk abgegolten. 
Aber kann man das wirklich? 

*********************** * Am Anfang gehören alle Gedanken der ~ * Liebe. Später gehört dann a 11 e Liebe -+< ! den Gedanken. -+c * A.Einstein -+< 
*********************** 

In Amerika ist schon vor einiger Zeit 
ein neues Büchlein mit dem Titel 
"Murphy's Gesetz" erschienen, eine Samm
lung recht zynischer Sprüche. Hier eine 
kleine Kost~robe: 

Murphy's Gesetz: Wenn irgend etwas schief 
gehen kann , wird es. 
~1url)hy's f• hiloso~hie: Lächle, morgen wird 
es schlimmer . 

Boling 's ~ostulat: Falls du dich wohl 
fühlst, mach dir keine Sorgen. Es wi rd 
vorübergehen. 

Jones's Gesetz : Wer lächelt , wenn etwas 
schief geht, hat bereits ·an jemand ge
dacht, dem er die Schu ld in die Schuhe 
schieben kann. 

Truman ' s Gesetz: Wenn du sie nicht über
zeugen kannst, verwirre sie. 

Jenning's Folgesatz zum Gesetz der 
selektiven Gravität: Die Wahrschein
lichkei t, dass ein hinunterfallendes 
Butter brot auf die gebutterte Sei te 
f ällt , ist direkt proportional zum 
Wert des Teppichs. 
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wussten Sie, 
dass ... 
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und Zahnrasta verwendet. Nelken sind nicht 
nur stark aromatisch, sondern wirken auch 
bakterientötend und verdauungsfordernd. 
Zudem sol len sie zum Lindern von Zahn
schmerzen gut sein. Der charakteristische 
Geschmack verdankt das Gewürz seinem 
Hauptinhaltsstoff, dem fugenol . 

.... . Gewürznelken die getrockneten Blüten-
knospen eines immergrünen 10-12 m hohen Gewürznelken kamen im 2.JH nach Chr. nach 
Baumes der Familie Myrtaceen (Eugenia Alexandrien und von da aus ein paar hundert 
caryo~hyllata) sind ? Jahre später nach Europa. Ab dem S.JH 

waren sie bereits ein wichtiges Gewürz . 
Anno 1265 kostete laut den Haushaltsab
rechnungen der Gräfin von Leicester das 
englische Pfund 10-12 Shilling. 

Nach dem Beginn des Kolonialzeitalters 
wurden Gewürznelken wie alle anderen exo
tischen Ge~1ürze ein wichtiges Handelspro
dukt. Vorerst wurde der Nelkenhandel noch 
von den Portugiesen kontrolliert . Im 17. 
und 18.JH jedoch ging das Monopol an die 
Holländer über. l'et:er ihre holländisch 
ostindische Gesellschaft unterdrückten si e 
brutal jede Konkurrenz . Jegliches Pflanzen 
und Handeln mit Gewürznelken ohne offizi
elle Bewilligung wurde mit dem Tode be
straft. Auf den Gewürzinseln wurde das 

Der Baum stammt ursprünglich von den Anpflanzen von Nelkenbäumen auf eine Insel 
olukken oder Gewürzinseln im ostindischen beschränkt. Auf allen anderen war es ver

Archipel. Die ca. 2 cm langen rosa Knos~en boten und bestehende Päume wurden zerstört 
werden kurz vor dem Oeffnen der tiefroten Damit griffen die Holländer stark in die 
Blüte von Hand ge~flückt und anschl iessend einheimischen Sitten ein, denn es war üb-
getrocknet. Dabei verlieren sie ca. 2/3 lieh bei der Geburt eines Kindes einen 
ihres Gewichts . Auf ein Kilogramm kommen Gewürznelkenbaum zu ~flanzen, sozusagen 
etwa 12 - 15 000 Gewürznelken. Das nagel- als Geburtenregister. Das Zersteren eines 
förmige Aussehen der Knospen hat dem Ge- solchen Baumes wurde von den Eingeborenen 
würz die französische Bezeichnung "clou" als schlechtes Omen für das betreffende 
und das daraus abgeleitete englische Kind em~funden . Den Holländern war dies 
"clove" eingebracht . jedoch Nebensache und die Eingeborenen 
Die Vermehrung der Bäume erfolgt durch konnten sich nicht wehren. 
Samen. 6-8 Jahre nach dem Säen kann zum 
ersten Mal geernte~ werden . Der Baum kann Das holländische Monopol wurde schliesslich 
his zu 100 Jahre alt werden und immer nochdurch die Franzosen gebrochen. Dem späteren 
Bl üten hervorbringen . Im Allgemeinen ist Gouverneur der Ile de France (Mauritius) 
aber der Höhepunkt nach 25 Jahren über- Pierre Poivre gelang es 1770 einige Säm
schritten. Ein Baum liefert durchschnitt: linge aus den Gewürzinseln herauszuschmug 
lieh 4 kg getrocknete Nelken. Die offenen geln und sie zu den franz ösischen Inseln 
Blüten und die Früchte sind nicht verwert-im indischen Ozean zu bringen. Dort brei
bar. tete sich der Baum rasch aus und war 1818 

bereits fest etabliert . Sansibar wurde 
Gewürznelken werden in der chinesischen bald zu einem der führenden Produzenten 
Literatur bereits im 3.JH vor Chr . als und ist heute als Tanzania mit rund 2/3 
"Hühnerzun~en:Gewürz: er~ähnt. nam~ls muss~er We~tproduktion allen anderen Produzen
ten alle Hofl1nge, d1e s1ch dem Ka1ser ten we1t voraus . Man schätzt, dass Tanzania 
näherten , Nelken im Mund haben, damit ihr rund 4-5 Mio Bäume auf einer Flächevoil" 
Atem frisch und angenehm war . Auch heute etwa 35-40 000 ha hat . ~leitere Produzenten 
noch werden Nel ken oder Nelkenextrakte ländersind vor allem Madagaskar, Indonesi 
häufig zur Aromatisierung von Mundwässern en und Malaysia . 
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Der grösste Verbraucher von Gewürznelken in Ihrem Editorial zitierten sündlichen 
mit ca. 50% der Weltproduktion ist Indo- Gegenden.(Anm. der Red . : dies ist doch 
nesien. Dort werden Gewürznelken im Ver- für Südfrankreich, Italien und andere 
hältnis von 1:2 mi Tabak zu sogenannten Mittelmeerländer etwas hoch gegriffen! ) 
Kretek-Zigaretten verarbeitet . Diese Zi- Nachfolgende Zahlen lassen sogar die 
garetten werden von Hand gerollt . Die Notwendigkeit einer amtlichen Lebens
ganze Industrie zur Herstellung von Kretek mittelkontrolleals dringend und unum 
beschäftigt über 70 000 Leute. gänglich erscheinen ....... . 
Bei uns werden Nelken nebst den bereits Lebensmittelinfektionen 1977: 90~, 
erwähnten Mundwässer und Zahnpasta haupt- 1978: 1115 , 1979 : 1963 (jeweils in 
sächlich in der Küche verwendet. Was wäre den ersten 33 Wochen). Die Dunkelziffer 
ein gutes Ragout ohne eine besteckte wird für mindestens nochmals so hoch 
Zwiebel? Wie die meisten exotischen Gewürz gehalten ........ . 
werden aber Nelken, falls die Entwicklungs Wenn schon von andersdenkenden Leuten 
länder einmal unseren Lebensstandard er- die Rece sein sol l, dürfte ein Gespräch 
reicht haben , wie im Mittelalter nur noch mit einem an Lebensmittelvergiftung 
nit Gold aufzuwiegen sein. Leidenden zumindest zum Denken an

regen. Wer isst, möchte wissen, was das 
~ . . -~ ist, was er isst . 

Es 1st arg, dass ger~de d1e Menschen, Zuletzt noch fürs Editorial-~tammbuch: 
die nichts erfassen , sich für wissend Wenn wir unsere Nachkommen zur Gleich 
halten und.daher.nicht erfassen kön- gültigkeit erziehen, ernten wir, anstatt 
nen , was W1ssen 1st . schöne, reife und lebensmittelverordnungs-

o)---- --- ---L_ü_B_u_w_e __ ---..---Ji konforme Früchte, Fallobst. " · 
A.Condrau, kant.Lebensmittelinsp. 

~V~ 
Der Editorial von Nr.3 betreffend Märkte, 
Verordnungen und Hygiene hat offensicht
lich Anstoss erregt. Nachfolgend der Brief 
des kantonalen Laboratoriums in etwas ge-
kürzter Form. Abgesehen davon, dass der 
Brief am eigentlichen Thema des Editorials 

•••••••••••••••••••••• 
Die medizinische Forschung hat so enorme 
Fortschritte gemacht, dass es praktisch 
überhaupt keinen gesunden Menschen mehr 
gibt. 

Aldous Huxley 

••••••••••••••••••• 
Dorfverein 8117 Fällanden, nostfach 

vorbeigeht, bedarf es keines Kommentars. -------------- -
1-'räs ident E.Wettstein 825 31 69 Der Brief spricht für sich selber. 

"Gesetze als Grundlagen von Verordnungen 
sind da, um den Menschen für das Zusam
menleben in der Familie, in der Gemein
schaft bzw. im Wirtschaftsleben und im 
Staat "Spielregeln" .zu geben . ..• .. 
Dort, wo die Vernunft den Menschen ver·· 
lässt , müssen l eider gesetzliche Bestim. 
mungen geschaffen werden, nicht zuletzt 
um auch den Schwächeren zu schützen. 

: 
Vizepräs. : H.J.Gerisch 825 41 46 
Kassier : D.Kuster 825 42 10 
Aktuar : J.P.Calame 825 02 44 
Markt : G.Dossenbach 825 06 85 

J .Frigg 825 07 66 
Kurse : M. l'reuss 825 01 51 
Sport : W. Ott 825 43 52 
Feste : M.Bindschedler 825 37 02 

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

Name: _rl'l ·,\;, 

- I 
Vorname: I - l. 

I 

Man braucht hier nur an den Strassenver
kehr zu denken. Ihre zitierte Hektik und 
Aufregungen herrschen bei uns nicht etwa 
den verschiedenen Vorschriften wegen. 
Vielmehr schafft der Mensch sich diese 
aus eigenem Dazutun, u.a. mit seinem 
Prestige- und Konsumdenken . Wie steht es 
de.nn mit der Hygiene? Vergessen wir nicht, 
dass in unseren Breitengraden die Lebens- ------'--------'-------

Adresse: ~ 

erwartung doppel t so hoch ist wie in den 
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Weihnachts illptess ionen 

lichter , et n Heer von lichtern , Ges~henke 
rarbiges Papier , kunstvoll e Pakete , glit
zernde Sterne , goldene 8Xnder , Kerten , 
tä'nzelnde Fh rrmen , Orangen , "'andar1nen , 
Nüsse , Harzgeruch , glänzende, staunende 
Augen, leuchtende , Jauchzende Kinder , 
beglückte El tern , falscher Gesang, 
raschelndes Pap ier , funkelnde Gläser , 
prachtvolle Plotten. delikate GerUche , 
gesättigte ~1enschen , tropfender Wachs , 
zerknitter tes , zerrissenes Papier , 
heruml iegende Bänder , vol le ~a~ierkörbe , 
zerbrochen~s S~felzeug , Geschrei , strei· 
tende Kinder , schimpfende Eltern, we1· 
nende Kinder, fallende Nadeln , hängende 
Bäuche , schweissbedec:kte Gesichter , 
prahl ende. verglei<:hendc , vollgefressene, 
hesoffene, schweratmende, aufgeschwemmte . 
tränende , triefende. keuchende, abge
stumpfte, traurige Individuen. Diät , 
Al ka•Se1tter , gute Vorslitze 
und ein neues Jahr ~eginnt. 

Wef" Freiheiten aufgibt . um Sicherheiten 
zu gewinnen, verd i ent wede~ Freiheit noch 
Sicherheit . 

Benjamin Franktin 

• 
yov.l"ng poinh 
Jugend· Treffpunkt 
hn alten Schul haus 

jede Woche Mittwoch 16 · 21h 
Freitag 19 • 22h 
sa .. stag 19 • 23h 

Fäl lander Jassmeisterschaft 

Am ID. November fand in der Sonne die vom 
Dorfverein organisierte J assmeisterschaft 
statt. 32 angefressene Jasserinnen und 
Jasser er schienen und kämpften um den 
l. Platz. Als stolzer Si eger konnte Herr 
W. Schmid mit 4175 Punkten als l .Preis e i n 
Goldvr onell nach Hause tragen. 

Dez611bcr 1979 

Auf16sung des Kreuzworträtsels aus ~r. ~ 

I 

ROLAND STUDER 

8117 f•ll.lndon, ßerr,strasse 2 
Telefon 01 82S 3811 
Tci<>fon 01 825 36 77 

S;I"'J)Cng:Crt~ 
Blttzsc.htltzanla.gcn 
flacl1bedochungM 
&turnen· ynd Kuns.tnoffdacher 
Terrassenbelage Und K!nrugen 
Eterntt• und Z•egetbedachungen 
Feuchogke•tSI~Honen 
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Freitag, ?. Dezember 16-Zlh, Märtplatz 

Festlich wie immer wird er sich auch im 
sechsten Jahr präsentieren. Die vielen 
liebevoll gestalteten Stände zeigen ein 
Angebot, das in seiner Vielfalt einzig
artig ist: 
Viele kleine und grosse Dinge zum Schen
ken und für sich selber . 
Für das leibli che Wohl und fürs Aufwärmen 
gibt es die Kaffeestube, gegen den knur
renden Magen sodann Würste, Suppe aus der 
Gulaschkanone , Chäschüechl i aus dem heis
sen Ofen etc. 
Eine Attraktion für ~ie Kleinen ist auch 
dieses Jahr wieder der Samichlaus und 
seinScl'mutzl i. 

Hier ein kleiner Ueberblick über das 
Verkaufsangebot: 
Ton- und Holzfiguren,Seidenblumen, Kerzen
ständer, Keramik aus Sardinien, Rinden
bilder, Tonrosen, Pu~penmöbel, Holzspiel
sachen, Lederwaren, Guatemaltekisches 
Kunstha~dwerk, Felle , Marionetten, Puppen, 
Antiquitäten, Flohmärt , Tb~fereien, 
kunstvoll geschliffene Gl äser, Teigfiguren, 
Mineralien, Blumenarrangements , Selber-
ge 1 i smetes, Chri stbaumscl'muck, Ha krame, 
Wolle, Guetzl i, Suppe, ~Jürste, Birrewegg~, 
Nüsse, Tee, Kaffee und Kuchen, Zöpfe , 
Lebkuchen, Zuckerwatte etc . 

Dezenber 1 g79 
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DE 
TURPEHEIRI 
Schon immer waren unsere Al tvorderen 
ungestüm und feurig , schliesslich gab 
es früner noch kein Färnsee und die 
Frauen waren meistens schwanger oder 
sonstwie misslich . Da kammenger auf 
al l er lei Kurzweil . Und dazumal waren 
die Fä l lander ruche Gesel len , alt
bekannt rund um den See. Drum sagte 
man dem ll'üescht tun "fäll andere" . 
So händ schon damals weniqer die 
grossenGedanken gezündet -als viel
mehr das Füur und das Hörn l i . 

Wie vor öp~en 40 Jahren, wo in einem 
Haus der oberen Pfaffenhuuser zu viel 
unbezahlte Rechnungen zuerst blass 
gmottet händ. Oder wie in der Ho~~e l en 
wo fast zur gl eichen Zyt "Kinder ge
zeuslet" heigid.Und gut 30 Jahre später 
an einem Föhntag der Blitz einschlug. 
Da war doch jedes Mal für das örtliche 
Baugewerb eine kleine Aufmunterung. 

VELOS-MOTOS 

SCKA.UFELBERGER 

FÄUANOEN 

TEL, 825 33 J2 

Dezember 1979 

Aber wenn unsereiner früner vorher ge 
wusst häd, wo dann einmal der Blitz ' 
einschlagen söl l e, so händ die hüttigen 
Püromannen kein Verständnis mehr . So 
hats be im Dorfschmied erseht bim dritten 
Mal gekla~pt, wo ihm einer den Brand 
gestiftet· hat. Oder selbiger Brand, wo 
die Fürweer ihr ure igenster Brand im 
Sternen gel bseht hat, dieweil ein paar 
Meter weiter oben in der Schönau das 
Burenhaus abbrannte , da wo nachher so 
ein viereckig Schulklotz hätte sol len 
gebaut werden. Und männiglich suchte im 
ganzen Dorf nach den wackeren Fürweer
manne, die mit Bier statt Wasser gelöscht 
haben. Ueberigend s ist da der Fürweer
komidant auch noch Schulpfleger gewest. 
Und der Schulpflegpresi hat dann anere 
Gmeind gesagt, er hegis azündt, weil er 
auf dem Platz lieber die Schul wollt 
al s das alte Hus. 

Auch die He ldentat , wo die Fürweer bim 
Irminger oben sich händ gewundert warum 
kein Wasser kämi . Und wo das Hus abege
brannt war , da ischt halt der Schieber 
von der Leitig immer noch zugewest. 
Im anderen Fall dagegen dieses Jahr 
haben sie das Wasser aufgetan , obschon 
sie besser selbiges zugelassen. 
Die nasse Trockenübung hat nicht einem 
Jeden eitel Freude bereitet, 

Kurz darauf haben dieselbigen Mannen 
auch bim Hauenstein in Pfaffenhusen 
gewürkt. Mit dem Druckschlauch wo auf 
S~rühregen eingestellt gewesen ist, 
wollten die das Burehus schützen. Ohne 
eine Güllepumpe wäre alles rundum ver
brännt. 
Uebrigends da mi r ja nun im Chrischt
monat die Bütscheeabdankgmeind händ, 
habe ich noch eine Träne im Auge 
(oder zwei). Wo wir früher arm gewest , 
so haben wir keine Schulden gehabt. Und 
heut wo alle gut verdienen, händ mir 
so viele Schulden in der Gmeind, dass 
jedes Jahr zwei Drittel von unserem 
ganzen Stürgeld in Schuldzei?en vor die 
Säue geht . Da ischt docn ö~pis fau l . 
Sind's 50 oder 100 Millionen Schulden? 
Niemand weiss es . Al l eigen für ein 5 
Mil l ionen Darlee , wo bis fast 1ggo 
verurkundet ischt, muss die Gmeind 
(a l le Stürzahler) 8 1/2 feste Procent 

FORIMTACH 
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jedes Jahr an die Bänkler zahlen weil 
unsere Rät so guete Beziehigen zu 
denselbigen händ. Und das 15 Jahre lang. 

Und jetzt hät der Turpeheiri angefangen 
zu combinieren. Da ja unser e Obristen -
es sind ja alles blitzgescheide Kövf
unsere Misär auch sehen - die gsend 
sicher witer als unserein Tätel, im 
grcsseren Zusarrmenhanr - haben sie 
villich schon ein Türli. Die wollen doch 
richi Stürzahler . Und die kommen blass, 
wenn sie bauen chönd. Und Bauland gits 
keines mehr . So macht man solches, der
gestalt dass keiner ein : chaden rat und 
alle ein Nutz . Also zündet man die al ten 
unnützigen Hüser an: erschtens gibts Bau
land, zweitens zahlt die Versicherig, 
drittens verdient das Gewerb und viertens 
baut man denn dergestalt SLttige Häuser, 
wo dann würklich heben, aus Betong und 
sehen viereckig. 

Umesunscht haben die das Gmeind
haus nicht als Bunker gebaut, 
die wüssen schliesslich wie schnell so 
Hauser brennen. Die Banken haben das 
längst gemerkt . Bald wird das ganze Dorf 
voll der Bankpaläschte sein , von neu
griechisch bis zum Gorbüsiee. lind unsere 
Rät werden dann alle ein Nebenpfschtli 
als Verwaltungsrat nicht nur ~ei der 
Spar- und Leihkasse oder beim Landwirt
schaft ] ichen haben. !seht dann natürl i 
ein Gmeindratpöschtli so ein Fett- und 
Honigtopf, wird immerdar ein Sturm auf 
die Sesseli sein, wo dann jeder im 
Nebenämtli con permissio ein paar lucra
tive Verwaltungsratsitzli unter sein Füdli 
schiebet . Und dieselbigen bruchen 
immer neues Bauland. Und so werden eusere 
alten Hüser eins nach dem andren ab
~rennen nach dem alten Rechtsverdreher
S!Jrüchl i: "Wem nützt' s?" 

euer Tur[Jeheiri 

Dezember 1979 

Oriental 

Restaurant 

~upijei 

Bar-Dancing 

offen at117.00 Uhr 

Sonntag/Montag geschossen 

Oübendorlstrasse 9, 8117 Fällanden 
Telefon 8250898 

Besuch des Bernhard Theaters 
am Freitag, den ll. Januar 1980 

Wohin mit dem vielen Geld? 

mit ~1argrit Rainerund Ruedi l~alter 

Wir fahren gemeinsam mit dem Autocar 
hin und zurück. 
Wer kommt mit? 
Telephonische Anmeldung bis s~ätestens 
17.12 . 79 an Heidi Bahl . Tel . 825 42 34 
(ab 19.00) 

~otogerate zu Tiefstprei~en 

H R Morgenegg 
Maurstrasse 1 
8117 Fallanden 
Telefon 01~825 50 00 

~ l:leratung - samtliehe ~larken 

~ortraits - Passfotos -
1\inderauinahmen - ramilienaur 
llatnu~n - tleportagen -
l'l erbeaurnahmen 



MaxFrisch 
Graf Oederland 
Sa23.2.80 
•craf Oederland" als ~ines der wic htig
sten Stücke von Max Frisch wird neu 
inszeniert. 
Das The~ter des Kanton Zürich wird es 
am Samstag. den 23. Februar im 
Fä11ander Schu 1 haus lätten aufführen . 

Das StUck "Graf Oederland" ist die !!Q!j .. 
tatenhafte BUhnenerzählunp eines Staats
anwaltes, der sich in der Nacht vor einem 
Mord~rozess, in dem er die Anklage vertre
ten sol l , entschllessl , aus der Mechanik 
der a 11t~g1 ichen Aufgabe auszubrechen und 
als anklagender Revolutionär mit der Axt 
in der Hand durch das Land zu ziehen. 
Dadurch wird er zum Schuldigen und brfngt 
so die Verrücktheit der Welt in einem wei· 
teren Sinne zur Anklage . 
Durch den Terrori~s in Deutschland er· 
hält die Geschichte des StUcks eine neue 
Aktua l it~t. 
Oie Parabel des Stückes witd in der F'ontl 
des aktiven Tagtraums rea1isiert und so 
wird eine Art Panoptikum der heutigen 
Gesellschaft auf der Bühne gezeigt . 
Vom Arbei tzimmer des Staatsanwaltes 
führt das Stück durch zwolf Bi lder wieder 
zorUck zum Arbeitszi~er · die~1 als 
r~u1rfertes Domizil und Kulisse für das 
Ende des Traums . 

~x Frisch lebt in Berzona (Tessin) 
erste BUhnenfassung des "Graf Oeder\and" 
~rde fm Jahre 1951 am Zürcher Schau· 
spielhaus uraufgeführt . 

Dezember 1979 

Konzertreihe {Volkgnusik . Folk , Jazz, 
Lieder, Tänze etc . ) i~ gemUtlichen Rahme 
der Jug1 FXll anden. Parkplatz vis-a -vis 
JH. Eintritt jeweils Fr. 6.· 

Auskünfte und Reserva tion: Te1 .825 31 44 

J<- ~0'-n rs 
Di. lS.Jan 80 Leopold Gracia und ~ 

Yalero. Lieder aus Katalonien 
und Andalusien sowie PortugAl . 
~eruanisehe Hirtenlieder 

Fr. 14.Härz 80 Martin Hein1ger. Lieder· 
maeher.singt eigene Lieder 

Sa .29.m rz 80 cfaude Rochat (Gltarre,Oreh· 
leter , Outeimer und Gesang) 
l ieder und TXnze aus dem we 1 sch· 
land. 

Fäll ander ~aldbegehung am B.Dezcober 

mapke.ribaJl 1. 3. 80 
An alle Fasnäehtler : 
Der Fällander Maskenball findet 
diesma l am l.Kärz 1980 statt . 
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