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EDITORIAL 
Die erste Corfzytig im Jahr i st 
j eweils ein Anzeichen dafür, dass 
es Frühling wird. was diesen 
Frühling aber so besonders machen 
wird, ist der Umstand, dass er -
schön war' s! - wieder einmal auf 
einen echten Winter mit Schnee und 
Eis und - wer hätte das gedacht -
mit einer veritablen Seegfrörni 
folgt. Zwar hat es nicht ganz zu 
einem Hockeyturnier zwischen 
Fällanden , Benglen und Pfaffhausen 
auf dem See gereicht; auch nicht 
zu einem "Schoggirank- Derby" von 
Benglen ins Corf für Skifahrer. 
Aber zumindest kaM nen sich so 
etwas jetzt wieder vorstel len. 

Im Gegensatz zur Weltlage verl ief 
der Winter in Fällanden , abgesehen 
von vielen gelungenen Veranstal
tungen, eher ruhig. Selbst die 
Meld ung , dass Pfaffhausen eine 

richtige eigene Post bekommt, fand 
v.enig Beachtung . Nur vereinzelte 
Grasszürcher sollen bedauert 
haben, dass Witikon nun definitiv 
einen Vorort verloren hat . Ein 
Anzeichen für eine Separations
~g in Sachen "Freies Pfaff
hausen" soll das aber nicht sein . 
Vielrrehr lassen die ernsthaften 
Bemühungen des Pfaffhauser Orts
vereinspräsidenten, der am Drei
königsahend eine Aktualisierung 
des Fällander Wappens vorschlug 
(u.a. stärkere Betonung von Grün, 
und etwas Orange statt Gelb, ~il 
Rot bei der Gemeinderatswahl 
stärker geworden ist) , nach wie 
vor auf ein intaktes Verhältnis 
zur Gemeinde Fällanden schliessen. 
(Zur Beruhigung aller Freunde des 
Wappentieres : Eine Versäch lichung 
des I.öwen wurde nicht beantragt, 
obschon die weibliche Kanponente 
in unserer Exekutive sei t den 
letzten Wahlen erhebl ich an 
Ge.Y'icht qewonnen hat.) 
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Abschied van Winter - in Flillanden 
endet der Winterschlaf je\oleils mit 
dan Eröf fnungsrrar kt . Am 16 . März 
beginnt die 18 . Marktsaison . Am 
Marktfahrer- und am Markthelfer
Essen haben sich die Beteiligten 
getroffen und auf die neue Saison 
eingestellt. Obschon in den 
letzten Jahren andere Gareinden in 
der Urgebm.g auch auf die Markt
idee zurückgegriffen haben, war 
der Rückblick auf die letzte 
Marktsaison erfreulich. Natürlich 
hat es unser !Jorfnarkt desv.Egen 
nicht einfacher . Die Verantwort
lichen des Dorfvereins und die 
Beteiligten fragen sich .irmrrer 
wieder, wie nan den Markt attrak
tiv erhalten kann. Es hat sich 
aber gezeigt, dass ein gutes, 
frisches Angebot mit freundlichen 
Marktfahrern sowie ein gut assor
tierter Kaffeestand mit cha.J::mmter 

Bedienung von den rreisten Befrag
ten als das wesentlichste angese
hen werden . Darum banühen wir uns 
und hoffen so, allen Freunden 
unseres Fällander Marktes weiter
hin den Ma.rktl:Junnel zu einem 
angeneh!ren Wochenendvergnügen zu 
machen. 

n~ 
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wenn also das Wetter am 16. März 
noch mitspielt, dann wird es ein 
guter Marktanfang se in. 

Und sonst wird bis zur näc hsten 

I 
Dorfzytig in Fällanden noch 
einiges los sein . Auch da.rill::er 

1 
berichtet diese Zeitung. Viel 
Spassl './.... .): 
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Blume~ P. Gätzi \ 

GARTNE~ 
GART~ NB:) 

UNSER SORTIMENT! 

- Toplpllanzen und Blumen 
- Schalen aller Art und Grossen 

,. ' R' I 
~ ,,~ . 

- Pllanzen llir Balkone und Raballcr. 
- Hydrcpllanzen und Gelasse 
- Schmttblumcn/Binderei/Oecoratlonen 
- Gartenbau und Unierhalt 

• 
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- Grabpllege 
- Dunger und Pllanzenschulzmi!ICI 
- Blumenerde 
- Holzschnilzel 
- Pllanzengelässe 
- Eisenbahnschwellen 
- Samen 
- Chnstbaume 
- f'ersOnilche. kostenlose SeraJung 

Öffnungszeiten: 

Monlag b1s Fre1tag 07 00 -1200Uhr 

I 13 30- 18.30Uhr 
Samstag (durchgehend) 0700 - 1600Uhr 

• I 
Telefon 01/980 19 85, Fax 01/980 09 80 I . f:· 

,,~, .'t 
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~ovit~ds d~ 
Veulden 

Feldis 

Das politische Feldis und s eine 
Funktionäre 
oder: 
Polit-soz iale Glossen zur 
demokrat ischen Situation eines 
Bergdorfes. 

Es gab eine Zeit - noch gar nicrt so lang her, 
etwa 2-3 Amtswechsel - DER Gemeindepräsi
dent = die Gemeinde. Allenfalls der Kass1er -
da Geld auch hier die Wett regie1 - hatte noch 
etwas mitzureden. Die rest11chen Gemeinde
vorstände wurden lediglich für geme1ne 
Arbeiten gebraucht. Ausserhalb des Vor
standes gab es - im Glücksfall - ein bis zwei 
"Alte", die nach Bedarf zu Fluch- oder Segens
sprüchen ihren Mund aufmachten und damit 
den politischen Kommentar oder das demo
kratiSChe Gleichgewicht lieferten. ln den Hau
sern erging es kaum anders: Der Älteste 
herrschte über Söhne, Töchter und Verschwä
gertes, bis die so Regierten ebenfalls alt 
waren. (Nach noch immer existierenden 
Feldiser Geschlechtern zu schliessen. muss es 
damals Frauen gegeben haben. Von ihnen 
war kaum je die Rede; sie agierten wenig Wir
kungsvoll im Untergrund.) Das a!so ergab den 
sozialen Hintergrund für die bewährte Feldiser 
Politik, d1e sich schon damals demokratisch 
nannte. Schlossen sich z.B. Präsident und 
Kassier zusammen. so ergab das mal sicher 
"laaaaange" Amtszeiten mit eige1artigen Prä
gungen. Da existierte zum Beispiel eine Ära. in 
der man sich m1t positiven bis gewinnbringen
den Bilanzen brüstete {für eine arme Berg
gemeinde!) ohne dabei zu merken, dass die 
Wasserversorgung fast zusammenbrach: dass 
Maiensässe infolge nicht unterhaltener Wege 
fast nicht mehr bewirtschaftet wL:rden und die 
Vergandung zunahm. Doch weder den 
Wassermangel noch den Verlus: der Wiesen 
und Weiden merkten die zwei füh renden 
Herren: Ihr Interesse galt allein den Zahlen! 
Soweit zur jüngeren sozio-pol tischen Ge
schichte von Feldis. (Wohl ka~m im Dorf
museum anzutreffen.) 
Heute zählt das Dorf inklusive erfreulicher , 
"Neu-FetdJsern" ca. 130 Einwohner, davon je 
1/3 Kinder und Alte. (Pardon: hie• heissen die 
Senioren noch i mmer so. ln Familien mit 
gle1chen Vornamen stellt sich z.B. der Vater 

als "der alte Aisch • vor im Gegensatz zum 
Sohn. der sich selbst "der junge Risch" nennt, 
und das bis zum Ableben des älteren, was für 
Aussenstehende zu paradoxen Situationen 
führt!) Aber wenn auch heute die alte Garde 
keineswegs mehr so dominant ist wie ehedem, 
so ist es heute mit dem demokratischen Ver
ständnis (Ve rantwo~ung) auch nicht so weit 
her. Zwar sind alle Amter seit damals wieder 
und wieder besetzt worden, aber die Auswahl 
1m Engagement 1st eher klelll. So wählte man -
als das Wasser quasi nur noch tröpfelte -
einen knapp 24-lährigen, nach jahrelanger 
Dorfabwesenheit zum Präsidenten, und das 
nachdem er gerade einmal an eine r 
Gemeindeversammlung teilgenommen hatte. 
Nach einem guten Jahrzehnt verliess er 
seinen Posten mit dem festen Vorsatz. nie 
mehr dahin zurückzukehren. Aber seither läuft 
das Wasser wieder und d1e Flur- und 
Waldwege sind mindestens befahrbar. Das 
wichtigste aber war sein Kontakt zum Kanton 
als Finanzausgleich. Da wurde nun wirklich 
aus einer teuflischen Fratze ein Engelsgesicht 
gemacht. und seither gibt es für Wald und 
Weide , Weg und Do rf dauerhaf te 
Sanierungsprojekte, die uns um Generationen 
überleben werden . Aber am sozial-politischen 
Hintergrund des Dorfes hat sich kaum etwas 
geändert: Das demokratische Verständnis hat 
auch heute noch problemlos in einem ganz 
kleinen Rucksack platz. Aber trotz aller Heftig
kelt sind die Gemeinde-ver-sammlungen 
sachlicher geworden; die Verantwortung für 
das Gemeinwohl nimmt mindestens bei eini
gen heftig zu. Einige s1nd wenigstens willens 
die Versäumnisse de r Vergangenheit auszu
löffeln und versuchen, die Zukunft in den Griff 
zu bel\ommen . (So lar-Kommission, sanfter 
Verkehrsverein, Parkplatz .\!.Ql dem Dorf, Alpen 
und Schulen mit der Nachbargemeinde ... ) 
Aber trotzdem hält sich die schweigende 
Mehrheit, es s1nd einfach andere Leute, 
andere Beweggründe. Tags-über arbeiten sie 
auswärts (logo) und abends wollen sie die 
Ruhe in der heilen Wett ge-niessen. (Wozu 
hat man denn die teuren Baukosten in Kauf 
genommen?) . Und so munkeln sie im 
Dunkeln ... und stänkern ... und wissen natürlich 
alles besser ... und sind für die Gemeinde 
schlechthin nicht brauchbar. Schade. denn wo 
so wen ige sind, bräuchte es eigentlich jeden. 
Und man fragt sich: Wann endlich wird Demo
kratie und Gruppen-verhalten zum Pflichtlach 
an unseren Kinder-gärten??? - Sonst 
schliesst sich eines Tages der Kreis, und die 
Feldiser sind wieder da . wo ich mit Erzählen 
angefangen habe .... Also wirklich: Wie wär's 
denn mit einem cleveren Diktator oder einem 
dummen, abe r wenigstens schönen 
Monarchen ... ? s.r. 
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Wal:dhuus- Fiischt 
Sams1ag 1 B Mao 1991 

Fi.Jr all~. d1e Pf•ngsten zu Hause verbnngen. 

I 
f•ndet w•edcrum das Watdhuusfäscht stau 
W•e JDdes Jahr m•t Musik und Tanz, auch h.Jr 
das le•bhche Wohl w1rd gesorgt Ptakeuen· 
'Verkauf w1e 1mmer auf d'em Märt. 
Nllhere Angaben folgen 
Biue reserv1eren S1e sich heu1e schon das 
Da1um Samstag 1 B. Mai 1991 

Oor1verem Fällanden 

in eigener Sache ... 

Immer haul•ger vmd der Dortverein Fällan· 
den um d1e Benützung seiner Kalfeema
schme oder der Marron1pfannen gebeten 
Um die Kosten für d•e vermehrte Wartung, 
d•e F1l1ertüten und d1e Um!riebe zu decken, 
sehen wfr uns gezwungen. folgende Miet· 
gebuhren feSlZulegen. 

Kalfeemaschone (nur grosses Modell) 
1 Tag Fr 30 ·· 
Jeder weitere Tag Fr. 15.·· 

Marron1pfannen: 

•nct. 1 Paket F•ltertuten 
(50 SliJck); Fr. 7. ·· für 
we1tere Pakete 

1 Tag Fr 25.·· 
Jeder weitere Tag Fr. 12.·· 

Mtetslelle Tel 825.2520 (D. Kuster) 
oder schriftlich· Dortverein Fällanden 

Poslfach. 
8117 Fallanden 

Nöl! ver gä.sse : 
am. 8. Ju.n.i

isch M.Ci.rt-Z'M.or e 

März 1991 

Der Dorfverein 
und die 700-Jahrfeier 

Tel(.cu.stu6e · so \'Md unsere 
Betz hetssen. dte der Oorfverem Fauanden 
an der 700·Jahrfeoer vom 29 und 30. Juno 
1991 betreiben wnd Wir werden unsere 
dret Urkantone Un, Schwyz und Umer
wafden ver1reten. 
Vtele Heller haben sich zur Verfügung ge· 
stellt, um Sie zu verwohnen: 

Urnc.r ChnsspntzlL 
o&,valdener' ChcssdJf~isch 
r~s[c:r SptCSS , Rutti.teftcr 
lvnLterh OpfcL. Stnuffachor Creme 
nelcht<>lcr-Cheh <:Kaffoe> 

Das smd unsere Speztahtt.:nen. ft.ir dte s•ch 
e•n Besuch tn der Tefi.en-s-t.u&e s1cher loh· 
nen wtrd. DaS vom tradil•oneuen Mänfäscht 
wohlbekanme DUO ERWINOS word m•l· 
helfen. Ihre gute Sttmmung auf den Höhe· 
punkt zu treiben_ NatUrlteh wird auch ein 
pfoffiges Spiel lilr Soe bereotslehen - aber 
alle Uberraschungen wollen w1r noch mcht 
verraten . Unser Zen werden Ste an der 
Kehrstrasse sicher f•nden. 
Also mcht vergessen: Halten S1e Etnkehr 
bet uns. aut Ihrem Kehr durch d .e Kehr· 
Strasse. für eine W1ederkehr werden wlf uns 
m•t unserem Serv1ce bemühen• (dk) 

Giro - Markt 
Oü bendorfsto·. 2 
Tel. 825 39 39 

Ihr Detaillist mit dem 
günstigen Migros - Sortiment 

I 
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Ein weiterer Maskenball, der im 
Vorfeld mehr zu reden gegeben 
hat als üblich, ist verklungen. 
Während hier meine Finger über 
die Tasten tanzen. werden die De
koration von der Tw-nhallen
decke und den Wänden 
demontiert. die Küche wieder auf 
Hochglanz poliert und die letzten 
Konfettis zusammengewischt. 
Nicht ganz so viele wie letztes 
Jahr hatten den Weg nach Beng
Ien gefunden. Aber dieje:-Ugen. die 
sich für diese einzige Gelegenheit. 
in Fällanden Fastnacht zu betrei
ben . entschieden hatten, wurden 
nicht enttäuscht. Die Dekora
tionsgruppe hatte die Turnhalle 
gernäss dem Motto "Vo Kunscht 
bis Kitsch" stimmungsvoll 
ausstaffiert. Von der strengen 
griechischen Säule. über Adonis. 
abstrakten Kunstgemälden bis 
zum Gartenzwerg konnte jeder 
seinem Kunst- oder Kitschver
ständnis irgendwo wiederbe
gegnen. Die Meinungen über 
Kunst und Kitsch manifestierten 
sich auch in den verschiedensten 
Masken, die liebevoll hergestellt 
worden waren. Ganze Bilder. 
Säulen mit riesigen Kapitellen 
oder Figuren in den kitschigsten 
Farben ergaben ein herrliches 
Bild und fasnächtliches Feilschen 
um die Maskcnprämierung. Ob
wohl mit der Maskenprämierung 
ein erster I Jähepunkt erreicht 
worden war. halte ich nicht den 
Eindruck, dass dies das 
Wichtigste gewesen war. Der 

März 1991 

Plausch an der Fastnacht und die 
Freude am Tanzen hatten einen 
ebenso wichtigen Stellenwert. 
Dazu hatte natürlich die 
fantastische Teddy-Kunz Band 
beigetragen. die fast nonstop bis 
vier Uhr früh aufgespielt hatte. 
Unterbrochen wurden sie nur 
durch die Bängler Gugge und zwei 
weitere einfach hereinge
schneiten Guggen. die jeweils 
nicht nur den Phonpegel. 
sondern auch das Fasnachtfieber 
extrem ansteigen Hessen. Getanzt 
wurde die ganze Nacht durch und 
nach Mitternacht hatte man 

' wiedermal schön Platz dafür. 
Verpflegt haben sich die Ange
fressenen praktisch fliegend. 
Andere haben die ausgezeichnete 
Küche ausgedehnter genossen 
oder haben etwas mehr Ruhe an 
der Bar gefunden. 
Ich gebe gerne die ersten der drei 
Prämicrungskategorien bekannt, 
so dass auch noch drei der 
verschiedensten Namenskrea
tionen zu Worte kommen. 
1. Preis Einzelmasken: 

Beriihmter Schinken 
1. Preis Paarmasken 

Kunschi und Kitschi 
1. Preis Gruppen 

ARTEMISTO 
Wir danken allen Spendern aus 
dem Fällander Gewerbe und 
Geschäftsleben, privaten Gön
nern. aber auch auswärtigen 
Preisstiftern ganz herzlich. 
Ein gelungener Maskenball ist zu 
Ende und wir fre uen uns schon 
auf . . . Und hier schwingt ein 
kleiner Wermutstropfen mit. 
Pascal Schweizer. der seit Beginn 
weg den Maskenball fünfzehn Mal 
als Hauptvera ntwortlicher auf die 
Beine gestellt und getragen, das 
Komitee in ruhiger und 
kompetenter Art ,geführt hat, tritt 
zurück. 
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Mit ihm zwei weitere 
I rauptstützen, Benz Stuber und 
Fredi Zurbrügg, die den 
Restaurationsbelrieb und die 
Finanzen im Schuss gehalten 

I 
haben. Wir danken ihnen herzlich 
für ihren grossen Einsatz. 

I 
Nachfolger sind noch nicht 
gefunden. Interessenten, die am 
Weiterbestand des Maskenballes 
interessiert sind, sind herzlich 

I willkommen und können sich 

I 
unter Telefon 825 22 27 melden. 
Sicher bringen neue Leute neue 
Ideen und die bisherigen können 
Bewährtes weitereinbringen. 
Auch wenn die Weiterführung 
noch nicht gesichert ist. sind wir 
überzeugt. dass Ideen kreiert 
werden und der einzige Fällander 
Fastnachtsanlass neben der 
Bengier Kinderfastnacht weiter
leben wird . 

März 1991 

F~n~h~fows .

1 

Oie Fastnachtsfotos werden ~~ 
Eröffnungsmarkt vom 16. Marz 
1991 in Fällanden ausgestellt 
sein und nachher bis Ende März 
im Klubraum in Bengien 
aufliegen. 
Zum Schluss möchte ich noch 
hervorheben, dass der Fällander 
Maskenball ein echter Treffpunkt 
von Benglern. Pfaffhäuslern und 
Fällandern ist. Oieses Jahr hat 
sich dies auch in der Gruppe . die 
den ersten Gruppenpreis 
gewonnen hat. dokumentiert. ~n 
der zwei Benglerinnen. em 
Pfaffhäusler und ein Fällander 
zusammen Ideen geschmiedet 
hatten . Aber auch im Maskenball
vorbereitungsteam arbeiten 
Frauen und Männer aus a llen drei 
Ortsteilen mit Plausch und 
Freude zusammen. 
Jacques Schildknecht 

Hit 1991 
diverse Farben 
und Preise 
ab 106.- Fr 
mit oder ohne Sandkiste 

Velos-Motos 

H. R. Schauleiberger 
Bergsir 2 rr 011625 33 12 

8117 Fällanden 
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FÄLLANDER JASSTURNIER 1991 ,.JJ 
ein gelungener Jassabend organisiert vom DORFVEREIN FÄLLANDEN: ~ I 
Am 18. Januar trafen sich im Saal des Restaurant STERNEN 44 Jasskundige zum 
Schieber. Der Dorfverein Fällanden hatte zum Preis-Jass-Turnier 1991 eingeladen. 
Es war unschwer zu erkennen, dass neben einer Reihe alter Füchse ein starkes 
Nachwuchs-Aufgebot zum Wettstreit antrat. 31/2 Stunden dauerte es- und noch 
wenige Minuten mehr für die Computer-Auswertung - bis feststand, wer die Sieger 
im diesjährigen Fällander Jassturnier sind: 

1. Preis: 
2. Preis: 
3. Preis: 

4. Preis: 
5. Preis: 
6. Preis: 
7. Preis: 
8. Preis: 
9. Preis: 

10. Preis: 

Alex Scherrer 
Dany Grond 
Jakob Schwander 

Orest Vielguth 
Marianne Zollinger 
Hansruedi Lemp 
Severin Frigg 
Willy Frischknecht 
Herbert Senn 
Marcel Favre 

Herzlichen Gückwunsch! -
Es gab herrliche Preise zu gewinnen. So konnte der Sieger mit einem Velo davon
fahren. Dies verdanken wir den grasszügigen Spenden der Fällander Gewerbe
treibenden - llld dem unermüdlichen Einsatz von Miggel Wettstein: 

Hans Auer 
Bäckerei Büh I er 
Max Baidinger 
Peter Bienz 
Mare Binschädler 
Rene Bollingcr 
Heinrich Sucher 
Jaques Engeli 
Fällander Glas 
Roger Favre 
Flamingo Drogerie 
Foto Morgenegg 
Werner Frischknecht 

Garage Bosshardt 
Garage Meier 
Hauenstein und Lagler 
Hauser und Gebert 
Urs Hürlimann 
Illert Elektronik 
Malergeschäft Piperata 
Marco Manhard 
Hans Markwalder 
Maya Flor 
Metzgerei Max Maurer 
OfTset Eichmüller 
Restaurant Quelle 

Restaurant Sonne 
Restaurant Sternen 
Peter Schätti 
Hans Schaub 
Roland Studer 
Travel Bee 
Velo Schaufelherger 
Orest Vielguth 
Peter Wagner, PfafThausen 
Hannes Weber 
Ernst Wegmann 
Hans Wegmann 

Bis zum nächsten Mal, wenn der Dorfverein wieder einlädt zum Fällander 
Jasstwn.ier. 
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An all e Vereine : 

RcdaktiOnsschlu:-s 

der nachslen Oor1:yhg 

Samstag. t3. Juli t99t 

Dorfverein Fällanden 
Pos!lach. 8tt7 Fällanden 

Pf3SidCnl 
VizeprasiCieru 1 
Ku nur 
Kassiorem' 
Akluilrtn 
MarMobman 
W,;ldi'M.IUS· 
Obmann 
Feste l Zyhg 
Kallstubel 
Buc.hhallung 
lnlo 1 f.eS1e 

AescNatiOn 
WAlOHUUS 

J Sctuldk(led'lt 
0 Kustcr 
U friCSS 
G. OO$$enbach 

JHIOQ 
v Vrclgutn 

H WOchhgcr 
w Hclbllng 

0 KuSI('r 

825 4064 

825 2227 
825 4210 
825 0011 
825 0685 

825 0766 
825 3714 

825 2708 
825 2135 

825 2520 

Ich möchte MJtgf1ed des Oorfven:uns 
werden (Janresbeltrag Fr. 10 .-): 

Name· ....... 

Vorname: .................................................. . 

Adresse: ... .............. ..... .............. . 

Tel. : ........................... .. 

Senden S1e diesen Talon an 
Frau 0. Kuster 
lnclustrl est rasse 20 
8117 Fällanclen 

Marz t99t 

Fussballclub 

Fä llanden 

Fur unsero Juniorenmannschalt suchen wtr 
Tra1ner und 8Circuot. d to Ihre FrerZI:tll srnn· 
voll m1t der Fällander Jugend verbongen 
mOcluen Im Rahmen von Jugend und Spor! 
besteht d1e Mögf•chke•t. das Trameramt von 
Grund aul konnonzulernen. 
Zur Erwe1terung unseror MannschJIIon 
suchen w1r auch noch Junioren der Jahr· 
gango 75 • 83. Für Fragon stohl dor 
Jun orenobmann gern luf Ve1fügung: Tel. 
825'0088. 

RenO Hunz,kor 
Jun,orenobmann FCF 

Vorschau 
Donnerstag . 18. Apnl 1991 
Koordlnat•OnSS!IZung der Fällander Vere1ne 

Samstag, 18. Mai t991 
Waidhuus Fascht 

Samstag, 8 . Juno t99t 
Märt Z'Morge 

Samstag, 29. Jum 1991 und 
Sonntag. 30 Juni t99t 
Dorfläscht 

Samstag, 31. August t991 
Summermartfäscht 

1991 

Occasions Bücher 
Fl ohma r k tartikel 

P~ilie Spielmonn 
Pilla.ndcn 

f'ooilie H.öc;h )cr 
Volketav11 
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Wenn das Fällander Leuli seinen Kopf 
aus der Titelseite dieser Nummer streckt 
und fröhlich strahlt, dann kann das zwei 
gute Gründe haben: Entweder waren 
die Ferien so schön oder es freut sich 
auf das "Summermärtfäscht" vom 
31. August 1991 - und auf Sie, lieber 
Leser, als Besucher. 

Dieses Jahr wird es wieder ein gemüt
liches kleines Fest "SOMA"- wie früher: 
Markt, Tombola, Musik und Tanz vom 
Dorfverein, Spaghetti-Essen vom Spa
ghetticlub. Heuer also kein Chilbi-Märt
fest, weil die Chilbi ja am 29./30. Juni 
stattfand-amDorffest 1991! 
Das ist zwar nach den Ferien auch fast 
schon so lange her, als sei's vor 700 
Jahren gewesen. Aber schön war's halt
nicht wahr? Wer denkt nicht gerne an 
all die Aktivitäten, Festzelte, Dekora
tionen und Atraktionen zurück? Einige 
Fotos und ein· kleines Quiz erinnern in 
dieser Dorfzytig daran (aus subjektiver 
Sicht- das wolle man bitte nachsehen ! ). 

Selbst der alternativste Berber Iöwe, der 
Fällanden und Umgebung sonst nur als 
öde Betonwüste angesehen hat, hätte 
bei dem Fest zum Schluss kommen müs
sen: Die Wüste lebt (positiver Dörf
ligeist !) Was - so meint der Schreiber -
zu beweisen war in diesem JuL.Jäums
jahrder Eidgenossenschaft, die sich's ja 
sonst zur Zeit recht schwer macht. 
Vor allem gilt dies auch für "unser liebes 
Zürich" (so hiess früher ein Heimat- · 
kunde-Lehrmittel), das ja eine Woche 
nach Fällanden auch ein tolles, krawall
freies "Züri-Fäscht" erlebt hat, an dem 
man übrigens viele Fällander sah. Wir 
sind also keine reinen Dörfler mehr. 
Ohne die Stadt wäre Fällanden ja auch 
nicht so vital, wie es heute ist. Daher sei 
die Frage erlaubt: Wenn doch nun recht 
plötzlich die Erkenntnis gereift ist, die 
Schweiz müsse sich nach 700 Jahren 
mehr gegen Europa und die Welt öff
nen, warum fällt es dann gerade heute 
der Stadt und den Nachbargemeinden 
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so schwer, aufeinander zunagehen (ne
gativer Dörfligcist?!)? W::irc nicht etwHS 

mehr U1bani1är (städtische Weltoffen~ 
heit) nötig, um die SteHung unserer 
Gemeinde und unserer Stadt im euro
päischen Raum zu behaupten? Wenn 
erwas von der bei diesen Fesren nn den 
Tag gelegten Energie und Vitalilot 1.ur 
Losung dieses Problems aufgebracht 
werden könnte, wer weiss, was über
ortlieh alles möglich wäre. Ich denke da 
z.B. :m Vcrkehrsführung, Schulen, 
lbcater und andere urb:me Funk· 
tionen,diean Qualität verlieren, wenn 
wir so weitermachen . Vielleicht könn
tenwird:\STllema im Waldhuuswiedcr 
einmal aufgreifen? 

hrs 

Quiz zum Dorffest 1991 

I ) Ausstellung: 
In welchem Jahr wurde der Dorfbach 
cingedohlt? 

2) Festführer: 
Wieviele Augen haue der Fall~mderleu 
aufseinem Pfauenstulz, 5 oder 6? 

3) Festwirtschafl: 
Wieviele Gess1erspiesse wurden ver~ 

kauft? 

4) Festakt: 
Wie hiess der neue Regierungsrat, der 
eine Ansprache hiell? 

5)Fesospiel: 
Von wem stamnu das ursprungliehe 
Stück "Der Geizige", das von derTGF 
gespielt wurde? 

August 19'Jl 

Auf vielseitigen Wunsch. das Rezept 
der: 

STA IJFFACII ERCRf;ME 

tn lt Slissmost 
I abgeriebene Zitrone 

~aufkochen 

2&estr. Essl. Maizcna 
·in l dl Süssmost auflösen 

-einlaufen lassen und 2 Min. leise 
kochen 

2Eicr 
3 Essl. Zucker 

-schaumig schlagen, obige koehende 
Flüssigkeit dazu geben unter ständigem 
Rühren. zurück in die Pfanne giessen 
und unter kräftigem Rühren biszum 

kochen bringen. 
Abkalt~n lassen 

2 dl Rahm SICif schlagen und unter die 
Masse ziehen. 

Dekoration: ·gedörrte Apfelschnitze 
-grob gehackte Baurunlisse 

en gutte 

Giro - Markt 
Dübendorfs tr. 2 
Te I. 825 39 39 

Ihr Detaillist mit dem 
günstigen Mlgros - Sortiment 



14. Jahrgang Nr. 2 

IMPRESSIONEN 
Dorffest 1 991 

Der O.K.- Präsident Werni Moser in 
Aktion und in Takt. Max Maurer weiss 
es zu schätzen. 

Der Tell- ein Schülerkunstwerk- mit 
Dorfvereinspräsident H.R. Schuppisser 
in Küchenschur z - wie so viele Fäl
lander 
Männer an diesem Wochenende in den 
zahlreichen Festwirtschaften. 

August 1991 

Köbi Schwander fragt sich: "Fällt er 
oder fällt er nicht?" 

So ein Theater ! Der "Geizige", Franz 
Pfulg, nicht an einer Schulpflegsitzung 
und noch bei Stimme. 
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Fällanden · 011825 17 04 
Ueberraschung 
m it Blumen 

Oub«-ndorfstn\W 11 A. 
H.,.u\l;e.fe-rd.iot-n\1 

Wir haben oft darober benchtcl: Das 
Waldhuus Fallanden ost eon Verkaufs. 
Hitpar cxccllcnce. Ohne nennenswerte 
Werbung lnurt das Rescrvnlionstelefon 
jnhrein, jahrnus heiss. Wen wundert's 
da~ wenn neben der bislang zumindest 
lösbaren Aufgabe, den Setrieb bei rund 
180 Venmetungen im Jahr (ehrenamt
lich) aufrecht zu erhalten, sich als das 
einz.igeechtc Problem diegerechte Ver· 
gabeder verfogbaren Termine erwies? 

Wiebringt manden sicherverst3ndli
ch.en Wunsch, Fallander Mietern bei 
der Buchung Vorrang zu gewahren. mit 
der Notwendigkeit auf einen Nenner. 
vermietbare Daten nicht ungenutzt ver
streichen zu lassen? Wie crklart man 
einem lnterc~,..enten. das Hnus sei zwar 
noch frei, nbcr fUr Nicht· Pallandcr nur 
nufkun.e Sich1 mietbar? 

Nun. die versuchte Quadraturdes Kre1 · 
ses. wcnngleJch ~o~t'Ohl kaum jcdcrmanns 
kolumbi.sches Ei, wird d1esen Sommer 
zumen!en Mal getestet: Fällonder Mie· 
ter haben bjs zym 30 September das 
exklusive Recht. Mietdaten furdas Jahr 
.122lz:u reserv~eren; : auswärt1ge Reser
vationen werden somit erst ab I Okto· 
berangenommen. Rich11g, 1993; das 
nächsteJtihr ist nämlich bereits so stark 
belegt, dass die Anwendung dieser Re· 
gel kurt-frlstignicht mehr in Frage 
kommen konnte. 
Wenn Sie also fur 1993 emen Geburts
tag. eine Hochzeit. eine Konrirm:njon 
oder sonst oin restliches Ereignis mAus
sicht haben, zögern Sie nicht , das rur 
solchcAnlasseerwi~ncrmns.~nbest· 

geeignete Fnllander Waldhuus noch vor 
Ende September zu buchen. Was konn· 
te den Dorfverein Fällanden mehr freu· 
cn :.ls sein Wnldhuus von möglichst vic· 
Jen Einheimi.schcn genutzt zu wissen. 
Damit w::ire auch zweifellos aJicn am 
rechtestengctan. 

Ihre Wnldhuus-Komm1~sion 

U.S. 
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Die Kleber-Manie 

Eines unsch(}nen Thges war es, da hat 
irgendeine Amtsstelle entdeckt, dass 
man den freien Schwe1zer am besten 
mit Klebern kontrollieren kann. Und 
dann ging es los: Als Autofahrer dür
fen wir nur mit einem entsprechenden 
Kleber auf den von uns bezahlten Au
tobahnen herumfahren. Andernfalls 
Busse! Kommt manperZufall in eine 
Polizeikontrolle, dann wird neben 
dem Vignetten-Kleber gleich noch 
kontrolliert, ob auch ein Abgas-Kle
ber am Auto klebt. Fehlt er - dann 
Busse! Die Velofahrer müssen neuer
dings nicht mehr jedes Jahr ihre Velo
nummer an das Vehikel schrauben, 
sondern einen Kleber aufkleben. An
dernfalls Busse! Wer heutzutage 
einen Kehrichtsack vor das Haus 
stellt, muss in manchen Gemeinden 
einen ensprechenden Gebührenkleber 
auf diesen Sack kleben, sonst wird der 
Kehricht nicht mitgenommen von der 
Kehrichtabfuhr. Wer neuerdings von 
den PIT.· yer.~angt".dass sie den .abge
schickten Brief nicht per Schnecken
post befördern, muss neben der Brief
marke einen speziellen «A-Post-Kie
ben> aufkleben, so heisst es auf dem 

Merkblatt. Das sind Beispiele, die uns 
bereits das Lehen saupr machen. 
Doch es wird weitere Kleber geben, 
darauf können wir uns verlassen. Hier 
gleich ein paar Vorschlltge: Einen 
Trottoirkleber. Jedermann, der die 
Trottoirs benützen will, muss eine 
Trottoirvignette kaufen und diese auf 
den rechten Schuh kleben. Andern
falls Busse! Oder einen Steuernkle
ber. Er würde nach dem Bezahlen der 
ft1lligen Steuern als Quittung zuge-
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schickt und wttre auf die Stirn zu kle
ben, damit man Ende Jahr genau 
sieht, wer noch Steuern schuldig ist. 
Andernfalls Busse! Einzuführen wäre 
sodann ein Abstimmungskleber. Er 
könnte mit den A bstimmungsunterla
gen vor dem Urnengang zugeschickt 
werden und müsste auf die rechte. 
Wange geklebt werden. Nach dem 
Einwerfen des Zettels im Abstim
mungslokal würde der Kleber dort 
wieder entfernt, so dass man genau 
sieht •. wer noch nicht abgestimmt hat. 
A ndemfal/s Busse! Wir wollen die 
Aufzlihlung hier fürs erste schliessen. 
Vielleicht lassen sich unsere Ideen ge
legentlich patentieren. . . (SGZ) 

2. FILM-OPEN-AIR 
Freitag, 6. September 

Griechische Nacht in Fällanden 
Wir zeigen eintn grie,hiuhen Filmklassike r mit Anthony Ouinn 

in der Hauptrolle. 

Unstr beliebtu Buffet ugänan wir mit gdu~ischen Spuia!itäten. 
An dtr Bar schenken wir gtiechiuhrn Wein und Uza aus. 

Übcigtnt: 
Wir heiiren nochtinpaar Rollen lU besehen: 

Filmoptratrice, Borman, Cotterollier, usw. 

Bitte melden Sie sich bei: 
film Fabrik Fillandtn • Pottfach 12 • 8117 Fällenden 

oder unler: 8'25 OS 19 
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~~ -
- ~~-
li~o ~J!I~«~ 
Serenade 

im Waldhuus 
Donnerstag, 5. September 1991 

2015h 

Zürcher Bläsertrio 

Es freut uns. dass wir Ihnen auch 
dieses Jahr wieder eine ganz be
sondere Serenade anzubieten 
haben. Das Zürcher Bläsertrio 
wurde 1986 gegründet. Jedes 
Instrument soll eine ebenbürtige 
Rolle spielen. Das Repertoire 
reicht von Mazart bis Isang Yun. 
Es freut uns besonders. dass mit 
Michael Reid. ein Musiklehrer un
serer Gemeinde als Klarinettist 
im Trio mitwirkt. Er ist Soloklari
nettist des Tonhalle-Orchesters 
Zürich. Seine Partner sind Roland 
Perrenoud als Solo-Oboist des 
Orchestre de Ia Suisse Romande 
und David Schneebell als Solo 
Fagottist des Radio-Sinfonieor
chesters Basel. Alle drei ausge
zeichnete Musiker, die einen viel-
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sprechenden Abend in Aussicht 
stellen. Das Programm sieht wie 
folgt aus: 

W.A. Mazart 
Divertimente Nr. 2 (KV. 439) 

A. Tansman 
Suite pour Trio d'Anches 

J. Francais 
Divertissement 

Pause 

P.A. Taylor 
Carry on Bach 

W.D. Siebart 
Hollywood Music 

L. van Beethoven 
Variationen auf ein Thema von 

Mlo ci darem Ia mano" 
aus Don Giovanni 

Gerne erwarten wir Sie an einem 
noch hoffentlich lauen Spätsom
merabend zu unserer Serenade 
im Waldhuus. 

Mit freundlichen Grüssen! 

Was in keiner gu~en 
Küche fehlen dllTJ! 

Dekapiersäge zum 
Ausschneiden uon Tief
kühlfischen. Plätzchen. 

Apfelstrudeln. u.s.w 



Samstag , 31. Au gust 199 1 

~ 
Grosser Markt 8.30- 13 . 00 ~~~ 

~~ 

DU() ERIIJN()S 

Musik und Tanz 12.00- 18 .00 

Spaghetti vom Spaghetticlub Fällanden 
FESTWIRTSCHAFT 

WURSTSTAND -

freuen sich auf Ihren Besuch 
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~Alll:~ 

JF~~ll:n?atcch ll:?IJI 

Ueberhaupt nicht! Obwohl der 
Maskenball 91 schon lange der 
Vergangenheit zugehört, hat sich 
das Fastnachtskomitee am 22. 
Mai 1991 zu einer wichtigen 
Sitzung getroffen, an der es neben 
der Verabschiedung von langjäh
rigen Mitgliedern auch um Sein 
oder Nichtsein des Maskenballes 
gegangen ist. Um es vorwegzu
nehmen, der Fällander Masken
ball wird auch 1992 . genau am 
22.2.92 in der Bengier Turnhalle 
stattfinden. Interimsweise konn
te auch für den abtretenden 
Pascal Schweizer in Ueli Käser ein 
Vorsitzender des Komitees bis 
zum nächsten Maskenball gefun
den werden. Doch wir freuen uns 
immernoch sehr auf Frauen und 
Männer, junge und ältere 
Fastnächtler. die gerne mithelfen 
würden und so diesen traditionel
len Anlass am Leben erhalten 
wollen. Interessentinnen und 
Interessenten melden sich doch 
bitte bei Ueli Kaeser unter der 
Nummer 825 40 71. 
Wir sind auch noch eine Antwort 
schuldig. In der Diskussion um 
die Durchführung des Masken
balles 91 zur Zeit des Golfkrieges 
hat sich das Komitee für die 
Durchführung entschieden mit 
dem Zusatzentscheid, einen all
fälliger Ueberschuss karitativen 
Zwecken, die dem Golfkrieg ent
wachsen, zur Verfügung zu stel
len. Wir haben nun zwar einen 
Verlust von rund 300 Fr. zu ver
zeichnen. Das Maskenballteam 
hat nun aber trotzdem beschlos-

August 1991 

sen, den Betrag von 300 Franken 
der Glückskette zu Gunsten von 
Bangladesh zukommen zu lassen. 
Bangladesh deshalb. weil wir ge
funden haben, dass es im Schat
ten des Golfkrieges fast zu kurz 
gekommen ist. 

Also bis am 11.11.91, ll.llh, 
wenn wieder der Schleier über das 
Motto des Fällander Maskenbal
les gelüftet wird. 
Das Fällander Fastnachtskomitee 

Wenn im August 
wir Hitze haben. 

sollst du dich 
im Kühlen laben! 

Einmaliges Angebot 

Der Dorfverein Fällanden verkauft 
seine: 

Original Teilenstube-Bauern
Hemden 

Farben: blau und braun 
Grössen: verschieden 

Preis: nur SFr. 35.--/Stk. 

Bestellung: 
Telefonisch zwischen 10.00 Uhr und 
11.30 Uhr bei Frau D.Kuster unter der 

Nummer: 825 25 20 
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Familien-Velo-Rallye 1991 

Auch dieses Jahr findet es statt und es 
steht - wie könnte es anders sein - unter 
dem Motto: 

700 Jahre Eidgenossenschaft 
Es wird wiederum vom Dorfverein Fäl
landen veranstaltet und zwar am: 

Sonntag, 15. September 1991 
(Eidg. Bettag) 

Startort· Waldhuus des Dorfvereins 
Fällanden. 
Startzejt: Ab ca. 10.00 Uhr bis etwa um 
12.00 Uhr. Auch alle Kirchgänger, Spät
aufsteheru.s.w. sind herzlich einge(aden 
mitzumachen. 
Mitnehmen: Schreibunterlage, Bleistift 
oder Kugelschreiber, Landkarte 
1:25'000 Blatt Uster Nr. 1092, wenn 
möglich Ausgabe 1984. Die Fahrstrecke 
basiert auf dieser Ausgabe. 
Strecke: Wie letztes Jahr 20 km. In 
nördlicher Richtung bis nach Bisikon. 
Unterwegs sind Posten anzufahren, bei 
denen Fragen zum diesjährigen Motto 
zu lösen sind. Aber die Schweizerge
schichte auswendig lernen und/oder 
eine ganze Bibliothek mjtzunehmen, 
nützt gar nichts. Die Schlacht bei Sem
pach war übrigens 1386 ..... 

August 1991 

Anmeldung: Ist nicht notwendig. 
Durchführung: Regnetesam 15.9.1991, 
müssen wir auf die Durchführung ver
zichten. Telefonische Auskunft über die 
regionalen Meldungen der P1T. Ver
mutlich Nr. 184. 
Versicherung: Ist Sache jeden einzelnen 
Teilnehmers. 
Rangverkündjgung: Im Anschluss an 
die Veranstaltung. 
~ Auch dieses Jahr stiftet der 
Dorfverein wieder einige schöne Preise 
für die besten Gruppen. 

Und übrigens: Der grosse Grill ist in Be
trieb. Vreni Vielguth kocht eine wun
derbare Suppe und diverse Getränke 
sind im Waldhuus erhältlich. 

Wir freuen uns, das Helferteam und ich, 
viele bekannte und unbekannte Gesich
ter am 15. September begrüssen zu 
können. 

Peter Widmer 

* *** ******* 111 * : WA~ IACÄ SSEN Wrll. 
! NOCH 11A~, bAU IT 
! SIE ßEit.4 TI..NIEL ·-* ~E& &U.clfEN? * • 
FÜRALLE ~ 
RESERVATIONEN~ 01 • 82 515 14 
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v-oran zeige 

1. November 1991 
In der 

Zwickyfabrik 

"The Shy Guys". vier schlaue 
Typen aus dem Schwabenland · 
und eine recht ansehnliche und 
schlagfertige Lady gelten bereits 
als Geheimtip. "Harakiri a Go 

go'' heisst das Programm der 
scheuen Kerle: eine perfekte Büh
nenschau. in der sie die schillem
de Welt des Showbusiness laut
stark und herzerfrischend ko
misch parodieren. 
Ein kurzweiliger Abend jenseits 
traditioneller Kabarettwege steht 
uns bevor. Die Bh}) Gnl:JI zersä
gen Jungfrauen, sind aber keine 
Zauberer. Sie dressieren die ge
fährlichsten Raubtiere der Welt, 
sind aber kein Zirkus. Sie sind die 
bösartigste Heavy-Metal Band auf 
dem Musikmarkt .. . aber wer um 
alles in der Welt, sind die Bh}) 
G n })I? Wie würde Sie denn die 
Leute bezeichnen, die hinkrtegen, 
was bislang noch nicht einmal 
das aktuelle Sportstudio ge
schafft hat - einen Fussball zum 
Reden zu bringen . Verdient eine 
Truppe, die den wahrlich dicksten 
Cowboy der Welt im Programm 
hat, das Prädikat Abnormitäten
Kabinett? Ist es gar ein Erotik-
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Kabarett. wenn die schönsten 
Beine beim näheren Betrachten 
sich als reichlich behaart entpup
pen ? Schliesslich ist auch 
Siegfrtd und Roy, die Verwand
lungskünstler schlechthin, jen
seits von Las Vegas. im 
Programm! Wie also nennt man 
sowas? 
Die Bh}) Gnl:JI sind weder Ulk
Theater, noch Travestie, noch 
pures Musical, noch Zauber
künstler, sie sind Komiker par 
Exoellenoe I Vier charmante 
klassische Antihelden, die wie le
bende Comicstrips Wirken . 
Reservieren Sie sich diesen Abend 
unbedingt. So schnell kommen 
Sie nicht mehr aus dem Lachen 
heraus . js 

iflamingo 
drogerie 

Chem. Reinigung 

T eppichre .ni9ungsge r at e 

Houshe fe cd1enst 

T•l•'fon 0 I !8 25 30 20 
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CHORKONZEKF 

Sonntag, 22. September 1991 
Kath. Kirche Fällanden 20. 15 Uhr 

Joh. Seb. Bach 
Kantate Nr. 23 

R Mendelssolm 
3 Motetten 

W. A. Mozart 
Kriinu ngsmesse 

Ausführende 
Schlosschor Greifensee 

OVO Kammerensemble Zürich 
Ruth Schnidrig Leitung 

Elisabeth Widmer Sopran 
Verena Piller Alt 
Paolo Vignoli Tenor 
Reinhard Strebe! Bass 

Paul Steiner Leitung 

August 1991 

Theate rgruppe Fä llanden 

Da soll es doch Fallanderlnnen geben. d1e 
den Guzhals noch n1cht oder sprachlos 
gesehen haben. A.JCh mag es sem. dass es 
Leute gibt, die gerne eine ungestörte. 
larmfrete Aufführung der Theatergruppe sehen 
und erleben möchten Ohne Ross und Wagen 
wird am 12. und 13. September noch zwe1mal 
Molleres Erfolgsstuck auf d1e Buhne gebracht. 
Diese Möglichkelt wurde uns verschafft von 
der AR • T · EL. der Fällander 
Künstlerausstellung m der Zw1ckyfabnk. Fur 
jene, die noch gar mcht Wissen um was es 
geht: 
Der Geizhals Harpagon zerstört durch seine 
Geldgier nicht nur sem eigenes Leben. auch 
seme Tochter Ehse und sein Sohn Cll~ante 
leiden darunter. Voller Angst um sem Geld. 
das er m einer Kassette irgendwo m semem 
Garten versteckt hat. m1sstraut Harpagon 
allen. sogar seinen eigenen Kindern. Elise und 
Cleante haben sich verliebt und müssen 
fürchten. dass der Ge1z des Vaters ihre Henal 
verunmöglicht. lt-.re Hoffnungen werden 
durchkreuzt, als der Vater seme e1gene 
bevorstehende Heirat ankündigt. Die 
Auserwählte ist keine andere als Mariane. die 
Geliebte Cleantes. Zu allem Ueberfluss wnd 
auch noch seine so behutsam gehätschelte 
und versteckte Kassette gestohlen ... 
Um 19.00 Uhr ist Türöffnung mtl Barbelneb 
und Gelegenheil. die Kunstausstellung zu 
besuchen. Wtr spielen um 20.30 Uhr m1t 
freiem Eintritt und freiwilligem Austntt. 
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Dori\<trtin Fällaoden 
Postfach.8117Fallandcn 

Prisldenl 
II R Schuppisser 
Vluprisident / Kultur 
J.Schtldknecht 
Ka~.slcrin 
D. Kustcr 
Aktunrin 
D. f'rless 
M•rktobmann 
GDossenbach 
Waldhuusobmann I \1arkt 
J Fngg 
Feste / Zy1ig 
V. Vielguth 
Konstub< I Bucbhallung 
II. Blöchliger 
Info/ Feste 
W. llelbling 
1. lkisitz.tr 
P Preuss 
2. Beisitzer 
J-1. Mauron 

Reservationen 
Waldhuus 0 . Kusu:r 

825 40 64 

825 22 21 

8254210 

825 00 II 

8250685 

82161 gg 

825 37 14 

825 27 08 

825 2135 

954 1991 

825 (}3 62 

825 25 20 

ICh mochte U.tgiJE!d des Domere.ns werden 
(Jihresbellrlg Fr. 10.·) 

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

Vornamo· ...................... . 

Adresse 

Tel 

Senden S.O desen TaJon an 
Fr1u 0. Kuster 
Industriestrasse 20 
8117 Fitlanden 

August!~ 

Ao alle Vertint: 

Rednktionsschluss der nächsten 
Dorfzytig 

Samstag. 9. November 1991 

- ----------

Vorschau 

Sanutag. 31. Ausu•t 1991 
S~rmanf;tS<ht 

Donnerstag, 5. Septentb<r 1991 
Serenade im Waldhuu<o 

Sonntag, IS. Septtmb<r 1991 
Velo-Rallye 

Freitag, l. f\o~tmbcr 1991 
Shy Ga)" 

(in der Zwteky) 

Auflösung 
IQt•~ :um Dorfleu 1991) 

S'U:uli froget: llander's no g'wusst ! 

I) 1922 
2) 6 
3) 109 
4) Hornberger 
5) Moliere 



14. Jahrgang Nr. 3 Dezember 1991 

Redaktionsteam: V. Vielguth, H.R. Schuppisser, A. Bolli , P. Preuss 

~~ 
~--Editorial 

Nun ist es wieder so we it - der 
Fällander Weihnachtsmarkt s teht vor 
der Tür und alle Fällander, Beng
ler, Pfaffhauser sind dazu herzlich 
eingel aden. Das lebhafte Interesse, 
das die Marktfahrer an unserem 
Weihnachtsmarkt hatten, zeigt, 
dass er doch schon ein klein wenig 
zu einem Begriff geworden ist. 
Warum ? Ein Marktfahrer sagte im 
Vorjahr: "Wäg de Lüüt und wäg de 
guete Schti mmig " 

Schön wär's - auch dieses Jahr. 
Uebrigens wird der Weihnachtsmarkt 
1991 am 13. Dezember zum ersten Mal 
seit langem nicht von Georges 
Dossenbach geleitet. Warum? Weil 
die PTI sich sagten: "Wer rastet 
rostet" und Georges ausgerechnet zu 
diesem Zeitpunkt zur Weiterbildung 
aufgerufen haben. Uns hat's nicht 
so gepasst. Wi r werden uns aber 
Mühe geben, Georges, dass Deine 
Vorbereitungsarbeit ni cht vergebens 
war. 

Wi r glauben, ein 
marktwirtschaftliches Element wie 
Du könne den Erfindern der A/B-Post 
(zu l esen wie geschrieben) 
vielle i cht auch etwas bringen. Da 
Jonas Frigg für Dich das Szepter 
führen und am Morgen die vielen 
He l fer und Marktfahrer in Empfang 
nehmen wird, wird's sicher auch 
diesmal klappen. 

Ueb r igens - noch etwas anderes im 
Zusammenhang mit dem Thema Weih
nachtsmarkt: 
Er ist ein Anlass im regen Veran
staltungskalender unsere r Gemeinde, 
der recht unbestritten seinen Platz 
- am zweiten Freitag i m Dezember -
im sonst hart umkämpften Terminka
l ender der Vereine und Ve ranstalter 
behauptet und von Jung und Alt 
besuch t wird. Sonst ist es relativ 
schwier ig, einen Anlass des Dorf
vereins durchzuführen, der alle 
Generationen im Dorf anspricht. 
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Otr Versuch, dies btt •in~r ~ultu· 
rollen Veranstaltung zu ~achen, hJt 
dtr Kulturminister des Dorfvereins 
Ende Oktober mit etnor rockigen 
KommOdiantentruppe, den ·shy Guys•, 
gtwJgt. Der Vorschlag ka~ von einer 
Lehrtochter aus fa11and~n. Es ~•r 
dinn jnteressant zu sehen, wie be1 
sonst sehr gut~ &.such, das 
tlgent11ch avisierte juger.dliche 
Publikum, soweit es uberhaupt kam, 
nach kurzem Heretnschauen vor 
Vorstellungsbeginn die Zwickyhallo 
wieder verliess. Es blieb ~ei der 
guten Absicht von JacQuts Sch\ld
lnecht und dt• Trost, dass die 
~ebotene feuri9e Show von den 
Besuchern stark applaudiert wurde. 
r•zit: ? (8le1bt noch zu ziehen !) 

(s warehier - in der drlt~en 
flurmllr der Oorhytig • viel leicht 
~uch RUckschau zu halten auf alles 
~as 1991 an Ver1nsta1tunger, nicht' 
Mur des Dorfvertins, H! Fallanden 
stattgefunden hat. Aber es war so 
~lel, dass wir es dabti b~endtn 
hssen wollen, festzustellen: 
Toll, dass das ~lles noglich war 
es spricht für unsoro Gemeindt. 
Oonk on alle, die sich dAfiir 
eingesetzt haben 
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Viel wichtiger, liebe Leser, ist 
der Ausblick. Einise Beltr•ge in 
d1eser Hummer weisen darauf hin, 
dass es diesbezüglich 1992 in 
Fällanden gleich schwungvoll weiter 
geht. Es scheint, dass nicht 
gerastet und damit auch nicht 
gerostet wtrd. Aber vorerst k~t 
Zeit z~ Aufschnaufen • Advtnt, 
Weihnachten und Neujahr. W1r von 
der Redaktton wünschen Ihnen schCne 
Festtage und alles Gute ;~ neuen 
Jah•· und hcffen, Sie alle lassen 
sich durch einen Besuch am Wein~ 
nachtsmarkt einstimmen auf ein paar 
ruhigere hge. 

QEiSEGUTSCH~iNE. 
~ Ab Sm . .5o. ~ 

"Das ~eale_ Ge schenk 
"-v.:J. ;., ü.ht!J' Hinuk) 

TRAYILIII 8'25 [5 3Lf 
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S' Blitzsteiröösi packt us ... 

Also, jetzt kann ich es nicht mehr ver
klemmen. Das ganze Jubeljahr hin
durch, dachte ich, ach, was soll's ? Ich 
bin ja eher eine Tintenklexerin als ein 
guter Schreiberling. Und nur weil ich 
das Nichteli vom guten, alten Turpehei
ri bin, kann ich nicht so gut schreiben 
wie er damals. Ich habe ja keine "per
mission d'ecrire" wie es wohl die No
blesse ausdrücken würde. 
Jetztig habe ich aber heute in so einem 
Magazin gelesen, dass Peter Bichsel, ein 
stiller Weissweintrinker, obwohl er lie
ber Rotwein hat wie ich, aufgefordert 
worden ist, sag etwas zur Schweiz, wört
lich "Bitte, gib Laut !" Das hat mir 
Mumm gegeben. Auch wenp meine 
Sprache manchmal holprig tönt, jetzig 
gib ich Laut zu Fällandia. 

Den Nuggi hat es mir herausgehauen, 
als ich letzthin in einer der noch offenen 
Fällander Beizen eine wahre Seldwyla
Geschichte gehört habe. Da soll sich 
doch so einer für eine schon in die 
Jahre gekommene Maschine interessiert 
haben, weil er halt so Freude an alter 
Technik hat. Der Besitzer hat sie ihm 
dann auch gegeben für ein Trinkgeld. 
Es ist ihm wohl so gegangen wie mir, 
wenn ich hie und da ein Junges meines 
geliebten Baris, eigentlich Barin, meiner 
treuen Begleiterin seit 30 Jahren, zu 
vergeben hatte. 
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Mir war es nur wichtig, 
dass es ein gutes Plätzli hat und es ge
schätzt wurde. Eben dieser Fällander -
Seldwyler schätzte diese Maschine so 
sehr, dass er sie flugs zum mehrfachen 
Preis in einer Fachzitig ausgeschrieben 
hat und sie auch prompt so verkaufen 
konnte. Was sagt Ihr jetzt dazu? Eine 
rechte Unverschämtheit, hä ! Ich habe 
es ja immer gesagt, es gibt Fällander und 
Fällander. Früher ischt es ja auch nicht 
anderscht gewesen. Sie haben einander 
auch Streiche gespielt. Aber eben, zum 
Beispiel noch zum Nutzen selbiger ver
nachlässigten Kuh, der jener geiziger 
Buur zu wenig Heu gegeben hat. Die 
Nachtbuebe haben dann "Hermine", so 
hat die arme Kuh geheissen, flugs eines 
Abends auf den Heustock heraufgeh
ievt, oder wie man das sagt. Dieser Bu ur 
hatte dann schön gelugt und die liebi 
Müeh gehabt, Hermine wieder herun
terzubringen. 
Jä nu, sonscht ischt ja wahnsinnig viel 
gelofen im Dorf das ganze Jahr hin
durch. Kommt mir gerade in den Sinn, 
beim Jassturnier im Sternen haben die 
doch auch so eine neue Maschine ge
habt, so eine wie ein Fernseher mit 
Tasten davor. Da komme ich nicht mehr 
mit und das zum Jassen. Ich meinte 
immer, dazu braucht es vor allem Köpf
chen und etwas Schummel, Schummel. 
Da hatte ich doch noch mehr davon, so 
eine zünftige Beige voriger Festplakate 
und Leibchen und Chäppli und Ta
schen als Isoliermaterial für das Haus 
meinestreuen Baris zu bekommen. Ue
berhaupt das Dorffäscht warwiedermal 
so ein richtiges, wo mann oder frau zum 
"Fällandere" gekommen ist. Also, mit 
mir war es nicht so schlimm, obwohl ich 
dort oben auf dem hohen Ross oder 
Fallbrett wie's hiess, am längsten oben 
blieb, wo ich davor mit mim Unggle ei
nen halben Roten gekippt hatte. 
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Jetzt nur noch etwas: Ich gehe ja nicht 
gerne in Fabriken. dort ist es immer so 
stinkig und lärmig. Aber da hat mich 
doch min Unggle einmal in d ie Zwicky 
mitgenommen. Ich konnte so richtig 
schwelgen. meinte ich sei in \Vien, wo 
ich doch nur die Wienerli so richtig 
kenne. Unddasass zuvorderst noch un
ser Drogist mit einer Fiolinc ln der 
Hand. Da war ich aber stolz und ich 
h:)b ihm später auch gratuliert. So schö· 
ne Musik während dieser schrecklichen 
Zeit. dort wo es wegen dem Oe I dort 
unten geklöpft hatte. Ueberhaupl was 
so in der Zwichy alles läuft, finde ich 
"oberoffc:ngeif' wie wiederum mein 
Nichteli Orphelia sagt. Ich war e inmal 
noch mit ihr. obwohl ich mich fast ge
schämt habe, so ein Grosi unter so vie· 
len Jungen. Aber es hat mir richtig in 
den G liedern gezuckt. Also diese Zwik· 
k)' muss bleiben, vor allem :tuch we nn 
ich mal nebenan wohnen komme. Das 
würde mich aufstellen. Ich würde die· 
scm netten "Zwickypaar"', die d:l den 
Betrieb mänätschen . so helfen, was ich 
kann. Mal wieder etwas Rockmusik 
oder mal wieder was zum Lachen scha
det mir nicht, hält mich jung und mein 
Bari v.insclt da.nn so schön. 
Das langt jetztig aber. Händ tenand 
gärn wie der Miggel sagen würde. 

Euer Blitzsteiröösi 
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Choc-llc•·zli-Tcic 
A rbeitSflache und Te19 le•cht m•t 

Mehl bestauben 
Tc19 erwa 5 mm d •ck auswallen 

B~hebtge Fo• men ausstechen 
Auf e1n gefeu etes oder m1t Ba<:k 

ueonpap.er ausgelestes Blech '" 
e1nem AOstond von 10- 15 m m legen 
und gemoss 8t1Ckdnle1tung auf der 
V~rpackung backen 

O:e llu4)sekuhllen Guetzlt kennen 
uut Orc1n9en O<Jer 1 hmQe:e(gell!:e. 
Marz1pan. Mandel· Oder Schokolade· 
masse gefulll werclen Als Oekorat•on 
c1gnen S•Ch SchokoladestreuseJ. P1n1en
J erne. Baumn•ISse. P1StdZ1en. M and(:'ln. 
Trockenfruchte oder No~lpQrerl!es 

n.letne. fa rb<ge Zuckerkuge1c11en) 
Or.:se mussen vor c:em festwerden 
do>s Glasur angebracht -.v~rC'en 

Be-•sprel 
Stern m.t Schoko!.:=~d..:mosse be 

.:t<:tchen Zw~rten SICrt'l d.:!rauflc9en 
•• nd le1<hl vnt:fr u<.k~n Schokolade 
·;I· r·.nr .,utwom u:n und Gllcl.t.h g,1nt 
~··nduchen M1l eu1cm Oress.rerxsck 
~ .t.:u-.~ Punkte ausScho;..o•aCieglasur üuf 
ßld IH~Onf)<)p.er snntz;.:n Vor dem 
1 •• • .. 1 w (-:rcJen m1t eult:lll f lussstud: oder 
1n:t l'lc-.. nptuellles dekcrreren NtJch 
Cem Fes.rwerden mlt ervvas Konfiture 
orl<r Gelee auf d as Guetzlo kleben 
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Die Geschichte vom Weihnachts
braten 

~ 'I . . ·• 
~ . 

Einmal fand ein Mann am Strand eine 
Gans. Tags zuvor hatte der November
sturm getobt. Sicher war sie zu weit hin
ausgeschwommen, dann abgetrieben 
und von den Wellen wieder an Land 
geworfen worden. In der Nähe hatte 
niemand Gänse. Es war eine richtige 
weisse Hausgans. 
Der Mann steckte sie unter seine Jacke 
und brachte sie seiner Frau: "Hier ist 
unserWeihnachtsbraten." 
Beide hatten noch niemals ein Tier ge
habt, darum hatten sie auch keinen 
Stall. Der Mann baute aus Pfosten, 
Brettern und Dachpappe einen Ver
schlag an der Hauswand. Die Frau legte 
Säcke hinein und darüber einen alten 
Pullover. In die Ecke stellte sie einen 
Topfmit Wasser. 
"Weisst du, was Gänse fressen?" fragte 
sie. 
"Keine Ahnung", sagte der Mann. 
Sie probierten es mit Kartoffeln und mit 
Brot, aber die Gans rührte nichts an. Sie 
mochte auch keinen Reis und nicht den 
Rest vom Sonntagsnapfkuchen. 
"Sie hat Heimweh nach anderen Gän
sen", sagte die Frau. Die Gans wehrte 
sich nicht, als sie in die Küche getragen 
wurde. Sie sass still unter dem Tisch. 
Der Mann und die Frau hockten vor 
ihr, um sie aufzumuntern. 
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"Wir sind eben keine Gänse", sagte der 
Mann. Er setzte sich auf seinen Stuhl 
und suchte im Radio nach Blasmusik. 
Die Frau sass neben ihm am Tisch und 
klapperte mit den Stricknadeln. Es war 
sehr gemütlich. Plätzlieh frass die Gans 
Haferflocken und ein wenig vom Napf
kuchen. 
"Er lebt sich ein, der liebe Weihnachts
braten", sagte der Mann. 
Bereits am anderen Morgen watschelte 
die Gans überall herumm. Sie steckte 
den Hals durch offene Türen, knabber
te an der Gardine und machte einen 
Klecks auf den Fussabstreifer. 
Es war ein einfaches Haus, in dem der 
Mann und die Frau wohnten. Es gab 
keine Wasserleitung, sondern nur eine 
Pumpe. Als der Mann einen Eimer voll 
Wasser pumpte, wie er es jeden Morgen 
tat, ehe er zur Arbeit ging, kam die 
Gans, kletterte in den Eimer und bade
te. Das Wasser schwappte über, und der 
Mann musste noch einmal pumpen. 
Im Garten stand ein kleines Holzhäus
chen, das war die Toilette. Als die Frau 
dorthin ging, lief die Gans hinterher 
und drängte sich mit hinein. Später ging 
sie mit der Frau zusammen zum Bäcker 
und in den Milchladen. 
Als der Mann am Nachmittag auf sei
nem Rad von der Arbeit kam, standen 
die Frau und die Gans an der Garten
pforte. 
"Jetzt mag sie auch Kartoffeln", erzählte 
die Frau. 
"Brav", sagte der Mann und streichelte 
der Gans über den Kopf, "dann wird sie 
bis Weihnachten rund und fett." 
Der Verschlag wurde nie benutzt, denn 
die Gans blieb jede Nacht in der war
men Küche. Sie frass und frass. Manch
mal setzte die Frau sie auf die Waage, 
und jedesmal war sie schwerer. 
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Wenn der Mann und die Frau am 
Abend mit der Gans zusammen sas.sen, 
m:the:n sich beide die herrlichsten 
Weihnachtsessen aus. 

"Gänsebraten und Rotkohl,d:u passt 
gut", meinte die Frau und kraulte die 
Gans auf ihrem Schoss. 
Ocr Mann hi!ttc zwar statt Rotkohllic· 
ber Sauerkraut gehabt, aber die llaupt· 
sachewarne fur ihne die klösse. 
"'Sie müssen sogrosssein wie mein Kopf 
und allegenau gleich", sagte er. 
"Und aus rohen Kartoffeln", ergänzte 
die Frau. 
"Nein, aus gekochten"', behnuptctc der 
Mann. Dann einigten sie sich auf K.lösse 
halb aus rohen und halb aus gekochten 
Kartoffeln. Wenn sie ins Bett gingen, 
lag die Gans am Fussende und w5rmtc 
sie. 
Mit einem Mal war Weihnachten da. 
Oie Frau schmllcktc einen kleinen 
Baum. Der M3nn radelte zum Kauf· 
mann und holte alles. was sie für den 
grossen FestsChmaus brauchten. Aus
serdem brachte er ein Kilo extrafeine 
Halerflocken. 
"Wenn es auch ihre letzten sind", seufzte 
er, "soll sie doch wissen, dass Weihnach
ten ist." 
"W:u ich s:~gen wollte'. meinte die Frau, 
"wie, denkst du, sollten .....;r ... ich meine ... 
wir müssten doch nun ... • 
Aberweiter kam sie nicht. 
Der Mann sagte eine Weile nichts. Und 
dann: •Ich kann es nicht." 
"Ich auch nicht'", sagte die Frau. • Ja, 
wenn e5 eine x~beliebige wäre. A~r 
nicht diese hier. Nein, ich kann es auf 
gar keinen Fall." 
Der Mann packte die Gans und klemm
te sie in den Gepäckträger. Dann fuhr 
er auf dem Rad zum Nachbarn. Die 
Frau kochte inzwischen den Rotkohl 
und machte die Klösse, einen genauso
gross wie den nnderen. 
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Der Nachbar wohnte zwar ziemlich weit 
weg. aber doch nicht so weit. dass es 
eine Tagesreise hätte werden müssen. 
Trot-zdem kam er Mann erst am Abend 
wieder. Die Gans sass friedlich hinter 

ihm. 
"Ich habe den Nachbarn nicht ange
lroffen, da sind wir etwas herumgera
delt·. sagte er verlegen. 
"Macht gar nichts", rief die Frau munter, 
"als du fort warst, habe ich mir überlegt, 
dass es den feinen Geschmack des Rot
kohls und der Klo.sse nur stön, wenn 
man noch etw:u anderes dazu aufti..schL • 
Oie Frau hatte recht, und sie hauen ein 
gutes Essen. Die Gans verspeiste zu 
ihren Füs.scn die extrafeinen I lafernok· 
ken. Später sassen sie alle drei neben· 
einander auf dem Sofa in der guten 
Stube und uhen in das Kerzenlicht. 
Uebrigens kochre die Frau im nächsten 
Jahr zu den Klössen zur Abwechslung 
Sauerkraut. Im Jahr darauf gab es zum 
Sauerkraut breite Bandnudeln. Das 
sind so gute Sachen. dass man nichts 
anderes dazu essen sollte. 
Inzwischen ist viel Zeit vergangen. 
Gänse werden sehr alt. 



Fällander 

Weihnachtsmarkt 
-Dieses Jahr zum 18. mal 
- Freitag 13. Dezember 

16.00 - 21.00 Uhr 
90 V er kaufsstände 
Kaffeestube der Theater Gruppe Fällanden. 
Drehorgelmann aus dem Tösstal ca. 17.00 Uhr. 
Samichlaus und Schmutzli ca. 18.00 Uhr. 
Kinder-Weihnachtsmarkt. 

Marktfahrer, Dorfverein 
und alle beteiligten Vereine 
freuen sich auf Ihren Besuch. 
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Winteranfang in Feldis 
Bericht von Susanne Tschamer 

Draussen liegt bereits ein erster Schnee, 
zu welchem wohl jeder Feldiser späte
stens ab 10 Jahren eine "Hass- Liebes
Beziehung" hat: Zuviel - zu spät - zu 
früh -nicht schon wieder .... ! Glücklich 
also, wer den Mist ausgeführt, die Gär
ten geräumt, Maschinen und Vieh unter 
Dach hat. 
Rilke kommt mir in den Sinn: " ... wer 
jetzt kein Haus hat, baut sich keines 
mehr ... " Allerdings: Zwei bezugsbereite 
Neubauten im Dorf, deren Verputz 
jetzt eben auf den Frühling warten muss 
und die Wasserleitung auf den ersten 
Frost-Test ! Uebrigens sind das nicht 
etwa Ferienhäuser; nein, der neue Pöst
ler hat gebaut und zwei Heimweh
Feldiser, die mit ihren Familien zurück
kommen ( oha, die Bevölkerung steigt 
stetig !). Es ist fast, als wollte sich Feldis 
seinen "Newcomern" von der schlechten 
Seite zeigen (zügeln in Schnee, Sturm 
und Matsch) - so kanns nur besser 
kommen. Ansonsten aber kann sich 
trotz allem kaum jemand dem Zauber 
der frühen Winterlandschaft entziehen. 
Die Lärchen tragen ihre Nadeln noch 
und geben so dem frischen Pulver
schnee einen orangen Schimmer - grad 
so wie die Impressionisten malten. 
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Um die Maiensäss-Ställe herrscht reger 
Wildwechsel. Die queren Hasenhacken, 
die leichten Hufe der Rehe, die schmale 
Spur des Fuchses, der offensichtlich re
gelmässig an der halb offenen Stalltür 
"das Männchen macht" und sich hoffent
Iich auch weiterhin unsere Schafe nur 
anschaut. Beim Garten dann die 
schweren Eindrücke der Hirsche, die 
sich meine vergessenen Rosen holen 
und den Lauch ausbuddeln (mein lieber 
Bauer istdarüber gar nicht traurig). 
Für den Menschen aber kommt jetzt die 
Zeit, über die Bücher zu gehen. Der re
gelmässige Rhythmus der Stallarbeit 
begünstigt - neben dem obligaten Win
ter-Nickerchen die Haus- und Büro
arbeit. So wird der Schreibtisch "ent
grümpelt", die Belege eines ganzen 
Sommers verbucht, der Heustock aus
gemessen, im Zuchtbuch die verschie
denen Linien unserer Ahnengallerie -
sprich Zuchtkühe - gestrichen oder er
gänzt. Schlussendlich werden sogar die 
sorgfältig aufbewahrten Artikel aus der 
Sommer-Lesepause studiert. 
Vorallem zur Agrar-Landschaft wurde 
ja heuer einiges geschrieben, was man
ches für uns Berg-Bewohnereinschnei
dend ändern könnte. Viele der Pro
gnosen haben wir bereits live erfahren. 
Der Anblick unseres vollen Stalles mit 
Kühen, Rindern und den eben gebore
nen Kälbern gibt uns nicht mehr das 
tröstliche Gefühl von Sicherheit, denn 
pro verkauftes Tier (egal ob Zucht oder 
Fleisch) fehlt im Vergleich zum letzten 
Jahr meist ein runder Tausender. Kein 
Wunder also, wenn das Fach mit den 
Rechnungen nicht leer wird. 
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Höchste Zeit also, sich Gedanken zu 
machen, über die verschiedenen Zu
S1mmenhänge von Mensch, Landschaft 
und Ernährung, über Europa, Oeko
logie und Wirtschaft. Und zwischen dem 

Füttern der Tiere "himen" wir um im 
engen Netz des Agro-Marketings die 
möglichen und nützlichen Lücken für's 
eigene Ueberleben zu finden. Bis hier 
Lösungen gefunden werden, kann's ru
hig ein langer Winter werden; aber 
ohne Winterschlaf. 

S.T. 

Vo r rne.rKQn: 21. !td~e 
/39.2 

"En umheimlich schöni 
Geisch ternach t" 

11. 11. 11 Uhr 11: Leichte 
Nebelschwaden h ängen in den 
Strassen von Fällanden. Es sieht 
noch etwas unheimlich aus. Un
deutliche Figuren hasten davon. 
Wie von Geisterhand dirigiert. 
lich tet s ich der Nebel, Sonn e e r 
hellt die Szenerie. Ein Traum? 
Nein. in Fällanden sind die 
Mitternachtsgeister ausnahms
weise bis 1 1 Uhr 1 1 auf den 
Beinen. respektive auf ihren Luft
teppichen geblieben. um das 
Fasnachtsmotto 92 bekannt
zugeben: 

Giro - Markt 
Dübendorfstr. 2 
Tel. 825 39 39 
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Ihr Detaillist mit dem 
günstigen Migros - Sm·timent 

"En umheimlich schöni 
Geischtemacht" 1 

~I 
Das Geheimnis ist gelüftet. Der I 
Ph antasie sind keine Gren zen I 
gesetzt im Austüfteln von Masken J 

für den Fällander Maskenball, der 
am 22. Februar 1992 in der 
Ben gier Turnh a lle stattfinden 
wird. 
Vom Gäll-Du-Chännsch -Mi- Nöd 
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Das Kinder und Familienbuch von 
Wettstein Miggel 

wird am Weihnachtsmärt am 
Stand Nr. 91 

verkauft. Ein schönes Weihnachts
geschenk für Junge und Alte Kinder 

~ 
DANKt 

TIAYIL 

III 
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Das Lied von den zwei Gritibänzen 

Ein großer Bän z 
und ein kleiner Bänz 
standen zusammen im Laden. 

Sprach der große Bänz 
zu m kleinen Bänz: 
.Mir gefallen deine Knöpfe 

und deine gezöpfelten Zöpfe.• 

Nur leider 

hatte der kleine Bänz 
an seiilem Kopf 

keine Ohren. 

So ging das Geflüster 
verloren ... 

\J,~ \ij&~scl4a-l 

FRO~E. 
\JEJH ~ACHIE-N 

FÜRALLE ~ . 
RESERVATIONEN~01·82515 ~4 
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Voranzeige 
Der Dorfverein präsentiert 

Samstag, 25. Januar 1992 
2015 Uhr 

In der Zwickyfabrik 
Mit dem ~Blankophon~ - einer 
telefonischen Dienstleistung zur 
Entsorgung von Wut und Phan
tasie - h a t sich der Kabarettist 
einen alten Traum erfüllt, den er 
nun, da die Sache läuft, öffentlich 
vorstellt. 
Ueber die eingehenden Telefon
anrufe wird man Zeuge frappan
tester Geschichten, erfährt bit
terböse bis bodenlos komische 
Situationen und Figuren und 
sieht dabei immer in die Küche 
dieses ungewöhnlichen Ein
mannbetriebs - bis ein Anruf 
kommt. der den Blankophon
Betreiber selbst überrascht und 
zu völlig neuen Ressotrrcen führt. 

Joachim Rittmeyer mit seinem 
neuen Programm wird uns einen 
heiteren, aber sicher auch einen 
Abend, der nicht so schnell 
vergessen geht. bescheren. 
Termin rot anstreichen - wir 
freuen uns auf Etrren Besuch! 

Jacques Schildknecht 

Dreik6nigstreff 1992 

Am 6. Januar 1992 um 19 Uhr 30 i st 
es wieder so weit: Zum 6. Mal 
findet im Fällander Waldhuus der 
Dreikönigstreff der drei Orts
vereine statt. Der Anlass führt 
jeweils die Vorstände des Dorf
vereins Fällanden, des Ortsvereins 

· Beng l en und des Ortsver eins Pfaff
hausen zusammen. Diese kommen in 
der Rege l mit vielen Vereins
mitgliedern zu diesem Höck und 
ha l ten Vor- und Rückschau auf ihr 
Vereinsjahr. Und bisher ist das 
immer sehr lustig gewesen . 
Bei Gluhwein, Dreikönigskuchen und 
sonst al l erlei Geknabber macht 
man sich gegenseitig bekannt und 
oft werden träfe Reden gehalten. In 
diesem Jahr richten die Bengler den 
Abe nd aus und die - so härt man -
sollen jetzt eine Königin haben. 



14. Jahrgang Nr. 3 

Ich mOchte Mitglied des Dorfvereins werden. 

(Jahresbeitrag SFr. 10,--) 

Name: 

Vorname: 

Adresse: 

Tel.: 

Senden Sie diesen Talon an: 
Frau D. Kuster 
lndustriestr. 20 
8117 Fällanden 

Präsident 
H.R. Schuppisser 
Vizepräsident I Kultur 
J. Schildknecht 
Kassierin 
D.Kuster 
Aktuarin 
D.Friess 
Marktobmann 
G.Dossenbach 
Waldhuusobmann I Markt 
J. Frigg 
Feste I Zytig 
V. Vielguth 
Kalistube I Buchhaltung 
H. Blöchliger 
Info I Feste 
W.Helbling 
1. Beisitzer 
P. Preuss 
2. Beisitzer 
J-L. Mauron 

Reservationen 
Waldhuus D. Kuster 

825 40 64 

825 22 27 

825 4210 

825 0011 

825 06 85 

8216188 

825 3714 

825 27 08 

825 2135. 

954 19 91 

825 03 62 

825 25 20 

Dezember1991 

Vorschau 

Freitag, 13. Dezember 1991 
Weihnachtsmärt 

Montag, 6. Januar 1992 
Dreikönigstreff derdrei Ortsvereine 

Waldhuus 

Samstag, 25. Januar 1992 
Joachim Rittmeyermitseinem neuen 

Cabaretprogramm 
Zwicky-Halle 

Samstag, 22. Februar 1992 
Maskenball 

Turnhalle Bengien 

Freitag, 6. März 1992 
Generalversammlungdes Dorfvereins 

Restaurant "Sternen" 

Samstag, 21. März 1992 
Eröffnungsmärt 

An alle Vereine: 
Redaktionsschluss der nächsten 

Dorfzytig 
Samstag, 8. Februar 1992 

müed vom viele 
Jubilierä 

wünscht's Leuli: 
en ruhige Rutsch 

iis "NeuiJaar" 




