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Editorial 
Hallo - wir sind wieder da! Wir , das 
heisst die Marktfahrer, die Markt
standaufsteller, die Equipen des Kaffi
standes und die Kuchenbäckerinnen 
und -bäcker, nehmen am 21. März 1992 
den Marktbetrieb wieder auf. Und wir 
freuen uns, dass man von jetzt an am 
Samstagmorgen wieder zwischen den 
Marktständen flanieren, schwatzen und 
einkaufen kann. Im Ganzen wird sich 
der Markt gleichbleiben. Viele altbe
währte Leute machen wieder mit, und 
wo's Rücktritte gab, sind neue Leute 
bereit, mitzumachen. Übrigens, und das 
ist das Erfreuliche, für den Markt findet 
man in Fällanden immer Helfer. 
Sonst heisst es ja oft, es sei schwierig 

Leute zu finden, die freiwillig und un
entgeltlich etwas für die Gemeinschaft 
im Dorf tun. Wir vom Dorfverein glau
ben auf jeden Fall zu spüren, dass es 
noch Leute gibt, welche diese Bereit
schaft aufbringen, wenn es für das Zu
sammenleben im Dorf gut ist. 

Warum ? Weil bei all denen, die am 
Dorffest. am Weihnachtsmarkt und bei 
anderen Anlässen mitwirken - bei aller 
Anstrengung - immer noch Freude 
spürbar ist. Und solange es so bleibt, 
gibt es - zumindest in Fällanden - den 
"Gemeinsamen Markt". 

Nur, ein Wermutstropfen ist immer da
bei ! Ganz so heil, wie man's im ersten 
Abschnitt liest, ist die Welt auch in Fäll
anden nicht. Kurz - was nicht aus dem 
Sinn geht, sind Eindrücke von Szenen, 
die es bei uns im Dorf offensichtlich 
auch gibt: Bierszenen von Jugendlichen. 
Das hat damit zu tun, dass sich viel zu 
Junge. sei's direkt oder über ältere 
Kollegen. über die Gasse mit Bier ver
sorgen und vallaufen lassen. Wenn man 
Beteiligte in Läden oder Wirtsleute 
fragt, ist das Problem nur zu bekannt. 
Wen man darauf anspricht, dem ist un
wohl dabei. Es ist eine Entwicklung im 
Gang, die niemand will - auch wenn's 
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nur eine Randerscheinur.g ist. (Und 
dies etwa nicht nur in Fällanden.) Nur, 
wie man den Trend wieder umkehren 
soll , weiss keiner so recht - da ist noch 
keine Lösung in Sicht. Sicher müsste 
man aber die alten Regeln - keine 
Schulpflichtigen in der Beiz und kein 
Alkoholverkauf an Jugendliche -wieder 
achten. Für die Wirtsleute und das 
Ladenpersonal, welche nicht immer auf 
Verständnis stossen, wenn sie d iese Re
geln anwenden, wäre es sicher ein 
Rückhalt, wenn sie wüssten, dass sie das 
Verständnis und die Unterstützung all 
derer haben, die eben einen Markt. ein 
Dorffest und anderes mehr zustande 
bringen. Es ist ja nicht damit getan, das 
Problem einer Behörde oder der J u
gendarbeit zuzuschieben! Wenn wir uns 
dessen bewusst bleiben, dann wird es 
nicht so kommen wie an einer Skilift
station zu lesen war: "Die Leute sagen 
immer. die Zeiten werden schlimmer. -
Die Zeiten sind wie immer, die Leute 
werden schlimmer! " oder glaubt je
mand, letzteres müsse man so hin
nehmen? Die Frage ist aufgeworfen; 
nichts für ungut. 
Bis zum Fällander Dorfmärt am 2 l.Miirz 
und jedem folgenden Samstag! 

hrs. 
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Abendunterhaltung 
der Musikgesellschaft 

r\m Samstag, 4. April, lädt die Musik
gesellschaft zu ihrem "Chränzli" in die 
Zwid:yhalle ein. Gleichzeitig wird dies 
das Abschieds-Konzert ihres lang
jährigen. verdienten Dirigenten Johan
nes Barandun sein. Der Konzertabend 
mit Freinacht wird aufgelockert durch 
die Jungbläservorträge sowie Einlagen 
eines bekannten Cabaret-Ensembles. 

Ebenso wird eine Reichhaltige Tombola 
nicht fehlen dürfen. Die in Fällanden 
bestens bekannte Tanzmusik "The 
Apollo-Band" wird wiederum versu
chen. die tanzfreudigen Besucher auf 
die Büh:1e zu locken. Eine gut orga
nisierte Festwirtschaft wird dafür be
sorgt sein, dass immer genügend Ge
tränke und Esswaren in der Halle vor
handen sein werden. 

Der Beginn der Veranstaltung ist auf 
20.00 U:-tr festgesetzt; Türöffnung ist 
eine Stunde früher. Platzreservationen 
werden keine entgegengenommen. D ie 
Musikgesellschaft Fällanden freut sich 
aufihr Erscheinen. 

~ '"'"'· '""'•~· """"•'"''""-"'" "'""'"'""""" 
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Lebendiges Brauchtum in 
Feldis 

Wie überall sind auch in Feldis die alten 
und neuen Bräuche ein wichtiger Be
standteil des kulturellen Lebens. Ent
standen meist aus einer akuten Not
wendigkeit haben sie sich über Gene
rationen gehalten. Sowohl den Ver
einen als auch dem ganzen Dorfleben 
haben sie eine spezifische Prägung so
wie eine Aufgabe gegeben. So glaube 
ich kaum, dass der "gemischte Chor" 
(chor maschado) in seiner heutigen 
Form so aktiv wäre, gäbe ihm nicht das 
traditionelle Volkstheater im Februar 
oder das altbewährte Silvestersingen 
den nötigen Punch. Das Theater im Fe
bruar hat einen engen Zusammenhang 
mit dem Tourismus. Ebenso die Fak
kelabfahrt oder das Fest auf dem Dorf
platz zum 1. August. Sehr viel älter aber 
ist das Silvestersingen, das den im Win
ter meist ans Haus gebundenen Alten 
des Dorfes gilt. Früher war dieser Silve
sterbrauch mit dem Glockenschlag der 
Neujahrsnacht zu Ende, heute aber hat 
man einen gesellschaftlichen Teil auf 
dem Dorfplatz "angehängt": Das ge
meinsame G lühweintrinken. 
Übrigens hat auch das Glöcklein der 
Kirche seine Tradition: Ob Hochzeit. 
Tod oder Silvester, der Geübte erkennt 
es am Geläut! Einen ganz anderen aber 
nicht minder wichtigen Aspekt erfüllt 
das Weihnachtssingen der Schüler: Das 
Füllen der Schulkasse. Sonst würde 
wohl in unserer finanzschwachen Ge
meinde die Schulreise nicht sehr weit 
führen und dabei ist doch das Reisen 
für die Schüler unseres e~er ab
seitsgelegenen Dorfes eminent wichtig. 
Nur so können die Kinder andere Ge
genden der Schweiz kennenlernen. Am 
eindrücklichsten von allen Traditionen 
ist aber sicher "unsere" Beerdigung. Der 
Verstorhcne wird erst in seiner Stube 
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aufgebahrt und danach von seinen 
Jahrgängern oder Freunden feierlich 
zum Friedhof getragen. Ihm voraus 
schreiten die Jugendlichen oder Le
digen seiner Verwandtschaft mit dem 
Blumenschmuck. Dann kommt der Pfar
rer. Hinter dem Sarg folgt die ganze 
Familie. Im nachfolgenden Leichenzug 
sind aus beiden Dörfern - Feldis + 
Scheid - alle Familien, meist mehrfach, 
vertreten. Und das überaus tröstliche 
daran: Man geht nicht stumm und iso
liert, nein, ein leises Gespräch ist üblich, 
und die Frauen gehen sogar "einge
hängt". Die Glocke unterbricht dreimal 
ihren Schlag, das Plaudern wird unter
brochen, und wir gedenken der Jugend, 
der Mitte des Lebens und des Alters. 
Die Rede am offenen Grab enthält sel
ten nur den Lebenslauf sondern mei
stens ein persönliches und markantes 
Portrait des Verstorbenen. Darin wer
den sehr oft seine negativen Züge un
bestritten aber liebevoll in einem an
deren Licht dargestellt. Das anschlies
sende Cafe complet - offizielle Beerdi
gungsmahlzeit - wird immer zu einem 
gesellschaftlichen Treffpunkt, ist quasi 
die letzte gute Tat des eben zu Grabe 
Getragenen. Man erzählt sich Anek
doten und Schwierigkeiten aus seinem 
Leben, und so wird er in unseren Erin
nerungen und Gesprächen noch lange 
weiterleben. ST 
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~Die unheimlich schöni Geisch
ternacht" am Fällander Masken
ball ist schon vorbei. Es spukt 
schon noch etwas in meinem 
Kopf. so früh am Sonntagmorgen. 
Vor mir liegt noch ein fasnächtli
ches Stilleben. Mein goldenes 
Requisitenköfferchen steht geöff
net in einer Ecke. Schminke. Bril
le. Leuchtschnur. Konfettis. Halb
maske. Kamm, ein Chamäleon
zungentütchen liegen kreuz und 
quer darin. In den Ohren klingen 
noch die letzten. schrägen Töne 
der Guggenmusik. 

Bereits zum 17. Male haben sich 
am 22. Februar viele Masken in 
der Bengier Turnhalle zum Mas
kenball getroffen. Oie Halle war 
•viederum prächtig dekoriert. Aus 
hohen Türmen sprangen kleine. 
friedliche Geister. In einer andern 
Ecke hatte eine grosse Spinne in 
ihrem Netz ein gefundenes Fres
sen. An einer andern Wand flogen 
Hitchcocks Raben vorbei. Als 
Neuerung lief eine Diashow auf 
einer Grassleinwand ab. Diese 
Bilder, sowie auch die übrige 
Dekoration wurden selbst ent
worfen und zusammengestellt. 
Eine grosse Arbeit, in die viel Liebe 
und Zeit investiert worden ist. 
Gelebt hat die Dekoration aber 
durch die vielen bunten Masken. 

die im Verlaufe des Abends einge
trudelt sind. Weisses Leinen, 
Knochengerüste herrschten vor. 
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Daneben sah man Waldgeister. 
Sum pfgeis ter. Halloweengeis ter. 
Geischterblitze, einen Flaschen
geist. einen Zytgeist. Blitzstein
geister und sogar einen, nein, den 
Dorfgeist. 
Die Geister unterschieden sich 
vor allem in den Kopfformen. 
Riesige, orange Kürbisköpfe, ein 
buntes Bild einer Gruppe. ein ein
zelner furchterregender Kopf. 
wieder andere liebliche Köpfe in 
Ton-in-Ton-Farben. Erst um 
Mitternacht bei der Masken
prämierung kamen dann die 
wahren Köpfe zum Vorschein. 
Und manches Gesicht war nicht 
unbekannt. alte Fasnächtler aus 
Benglen. Pfaffhausen und 
Fällanden. die dem Maskenball 
seit Jahren treu geblieben sind. 
Aber auch viele Jugendliche. eini
ge davon auch schon Stamm
gäste. belebten die Geister
turnhalle. die ihnen nächste 
Woche bereits wieder Schweiss
tropfen im Sportunterricht abrin-

gen ~vrr~· d. , ,.. -~·''~ 
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Nicht vergessen dürfen wir die 
Musik. Was wäre ein Maskenball 
ohne Rhythmus, ohne Samba. 
ohne Guggen. Dass die bekannte 
Teddy Kunz Band nicht nur 
Samba beherrscht. liegt wohl auf 
der Hand. Mit ihrem vielseitigen 
Repertoire hat sie wie in den ver
gangen Jahren viel zur guten 
Stimmung beigetragen. Ruhig ist 
es eigentlich nie gewesen. Sobald 
die Band eine Pause eingeschaltet 
hat, übernahmen jeweils die Gug
gen das Musikszepter, vorab die 
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Bengier Tschädderi Gugge. die 
ausgezeichn et aufgespielt h at. 
Dazu sind noch Gastguggen aus 
benachbarten Gemein den einge
troffen. Die letzte Stunde von drei 
bis vier gehörte ganz allein den 
Guggen. Teilweise musste ich die 
Turnhalle fluchtartig Richtung 
Bar verlassen. nicht weil ich etwa 
so einen unbändigen Durst ge
habt hätte. nein. weil meine 
Ohren diese Guggenphonstärken 
nicht mehr ausgehalten haben. 
Neben der Bar wurde auch in der 
Geisterturnhalle für das leibliche 
Wohl gesorgt. Ueberall standen 
freiwillige Helferinnen und Helfer 
im Einsatz. die ein ganz grosses 
Dankeschön verdient haben. 
Ebenfalls sei all den Spendern von 
Preisen herzlich gedankt. Nur so 
können wir wieder getrost auf den 
nächsten Maskenball \·oraus
schauen und uns darauf freuen. 

Die bösen Geister s ind ent
schwunden. die guten werden 
uns am Leben erhalten und die 
Erinnerung an eine unheimliche 
schöne Geistemacht wachhalten. 

J acques Schildknecht 

PS 
Uebrigens: Die geisterhaft. ge
heimnisvollen Fotos vom Mas
kenball s ind am Eröffnungs
markt, 21. 3. 92 in der Kaffeestube 
oder ab dem 23.3.92 im Klubraum 
im Zentrum Bengien a usgestellt 
und können bestellt werden. 
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Väbrü meint ... 

Eine Geisterstadt sich Bengien nennt 
Ein Gemeindedrittelwohl dort pennt 

mit Lage im Gemeindeholz 
haben Bengier Fastnachts-Stolz 

dass Beton nicht die Sinne trübt 
sind sie in ihren Ball verliebt 

kaum hat ein neues Jahr begonnen 
wird ein Maskenball ersonnen 

familiär, begeistert, effizient 
die Aufgabe jeder bestens kennt 

obwohl der Platz wird langsam knapp 
in die "Zwici.:y" kommt er nie herab 

eher zu der Schüler Schrecken 
das Hallenbad kurz überdecken 

zweistöckig würden sie dann festen 
sollte man demnächst mal testen 

nur mit der Konfettiflut 
ginge dies \ielleicht nicht gut 

nun ist der Maskenball"geloffen" 
Ueli Käser ist für Kritik offen 

und wie's geschah hab ich's geahnt 
die Bengier haben abgesahnt 

Die unheimlich schöne Geisternacht 
hat allen ihnen Glück gebracht 

ob Einzel, Gruppen oder Paare 
die besten Geister dieser Jahre 

blieben in Be ngien wie's gebührt 
die Fleissigen die Ehre ziehrt 

wandeln getrost in Bengiens Luken 
und werden immer weiterspuken ... 

RB 
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Anita Trottmann bat sieb- obschon neben 
der Familie auch sonst nicht inaktiv- zur 
Verfügung gestellt. das Ressort Kafistand / 
-Stube von Huguette Blöcbliger zu über
nehmen. Anita wohnt im Wigarten-Ouar
tier und ist im Dorf bereits vielen bekannt 
au~ ihren Engagements im Quartier- und 
im Samariterverein. 
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\fit Frau Gabi Stäuble bat sich ein stets gut 
gelauntes und motiviertes Dorfvereinsmitglied 
bereitgefunden. das Vorstandsressort Feste/ 
Zytig von Vreni Vielgutb zu übernehmen. Ga
bi wob.nt an der Kehrstrasse und ist beruflieb 
KundenberateTin bei der Kantonalbank in 
Dübendorf. 

u.~k~r::r~sc~ung 
m•t·Biumen 
in Fällanden 
Dü bendorfslrasse 11 A 
Hauslie ferdiensl 

Fällanden · 01/825 17 04 



Theaterfahrt zu den Bregenzer Festspielen 
Sonntag, den 9 . August 1992 

C~J.rm~IDl 

Liebe Theaterfreunde! 

Nach 1989 möchten wir fü:- alle. die in den Sommerferien zu Hause bleiben 
oder einfach Freude an einer eindrücklichen Opernaufführung haben. 
wieder die Bregenzer Festspiele besuchen. Dieses Jahr wird Bizets 
Carmen auf der Seebühne in der Inszenierung von Jeröme Savruy gege
ben. die bereits letztes Jahr grosse Erfolge verbuchen konnte. 
Sie können also bequem in Fällanden iq. einen Car steigen und wir fahren 
gemütlich nach Bregenz. Unterwegs werden wir die Fahrt am Bodensee 
für ein gemeinsames Nachtessen unterbrechen 
Wir konntent 50 gute Hauskarten ergattern. Die Hälfte der Karten sind 
bereits als Vorzugsangebot von Dorfvereinmitgliedern bestellt worden. 
Nun öffnen wir den Verkauf für jedermann. Nachwievor erhalten 
Dorfvereinsmitglieder Fr. l 0.- Ermässung. Die Karten werden nach 
Eingang der Anmeldungen und Einzahlungen vergeben. Senden Sie uns 
den Anmeldecoupon umgehend mit einem an Sie selbst adressierten und 
frankierten Antwortkuvert. Sie erhalten dann einen Einzahlungsschein 
als Bestätigung Ihrer Anmeldung. 
Das genaue Programm wird noch vor den Sommerferien verschickt. Hier 
einige Angaben: Abfahrt ca. l400h. Rü ckkehr ca. OlOOh. Kosten: Karten 
Fr. 100.-. 
Car und i'Jachtessen Fr. 80.-
Wir freuen uns. wenn viele mit uns die feurige Carmen erleben wollen. 

\-l::,':u~IJ 
Auskünfte erteilt J.Schildknecht. abends Tf 825 22 27 ~cques Schildknecht 

--------------------~ ~------------
Verbindliche Anmeldung 

0 Personen zu je Fr. 180.
(DV-Mitglieder je Fr. 170.-) 

Name.Vorname: 

Strasse: 

für die Theaterfahrt nach Bregenz vom 9.8.92, 
Hauskarte(n) für Cannen. Carfahrt. Nachtessen 

Ort: Tf: 

Datum: Unterschrift: 

Dorfvereinsmitglied: 0 Ja I 0 Nein 

Coupon m it frankiertem Antwortkuvert bis spatcstens Ende März 92 an J. Schildknccht. 
Im Haufland 10. 8117 Fällc.nden 
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Doppelvorstellung 
Des Theaters vom Konton Zürich 

in Fällanden 
Am Samstaa:. den J4. März 1992 

Turnusgernäss nach zwei Jahren gastiert 
das 1l1eater vom Kanton Zürich in 
fäUanden. Am Nachmittag können sich 
die Kinder auf die bekannte Geschichte 
von "MOMO" freuen und die Er
wachsenen kommen am Abend in den 
Genuss einer Jubiläumsvorstellung mit 
Mathias Gnädinger in der Hauptrolle in 
Kleists "Der zerbrochene Krug". Unter 
dem Patronat der Gemeinde Fällanden 
organisieren die Theatergruppe und der ' 
Dorfverein diesen Theatersamstag. 

Vorverka uf in der Flamingo-Drogerie 

In der Zwid:yfabrik: 14.00 Chr 
Einheitseintritt: Fr. 10.--

Wir freuen uns aufviele Kinder und 
Erwachsene. In der Pause gibt es etwas 
zum Knabbern und Trinken. 

MOMO 
Ein Märchenstück von Michael Ende, 
für die Bühne eingerichtet von Vita 
Huber, in Mundart übertragen von 
Markus Emmenegger und Bella Neri. 

spätestens seit der Verfilmung des wun
derbaren Märchens "Die unendliche 
Geschichte" dürfte Kinderbuchautor 
Michael Ende weltbekannt sein; hat er 
doch auch zahlreiche höchste Aus
zeichnungen für seine Werke erhalten. 
Darunter zum Beispiel den Deutschen 
Jugendbuchpreis, den "Wilhelm-Hauff
Preis" oderden "Janusz-Korczak-Preis". 
Seine Geschichten sind in nicht weniger 
a ls 23 Sprachen übersetzt worden. 

Miirz 1992 

Knrin Moser, Vincezo Biagi und Daniel 
Placherel in MOMO von Michael Ende 

Oie Geschichte von Momo um das Rät
sel "Zeit" ist in jenem Reich der Phanta
sie angesiedelt, das im Nie und Nir
gends liegt oder auch in einer zeitlosen 
Gegenwart. Doch nicht von Prinzen, 
Zauberern und Feen ist in ihr die Rede. 
ihre Bildsprache ist ganz und gar unse
rem gegenwärtigen Leben entnommen. 
ihre Welt ist die einer heutigen Grass
stadt. irgendwo im Süden Europas. 

Eine gespenstische Gesellschaft "grauer 
Herren" :st am Werk und veranlasst 
immer mehr Menschen, Zeit zu sparen. 
Aber in Wirklichkeit werden die Men
schen um diese ersparte Zeit betrogen. 
Doch Zeit ist Leben, und das Leben 
wohnt irr. Herzen. Je mehr Menschen 
daran sparen, desto ärmer, hastiger und 
kälter wird ihr Dasein und desto frem
der werden sie sich selbst. Die diese zu
nehmende üeb- und Leblosigkeit am 
deutlichsten zu fühlen bekommen, sind 
die Kinder. Aber ihr Protest verhallt 
ungehört. Als die Not am grössten is~ 

und die Welt schon endgültig jenen 
"grauen Herren" zu gehören scheint, 
entschliesst sich Meister Hora, der ge
heimnisvolle "Verwalter der Zeit", end
lich schweren Herzens zum Eingreifen. 
Doch dazu braucht er die Hilfe eines 
Menschenkindes. Die Welt steht still 
und Momo, die struppige kleine He idin 
dieser Geschichte, kämpft ganz allein -
und siegt aufwunderbare Weise. 
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Ein Märchen? Man kann es so nennen, 
wenn man die Bezeichnung im Sinne 
der Romantiker versteht, denn Tag und 
Traum durchdringen sich gegenseitig 
auf poetische Weise. Und doch sind 
darin Fragen unserer gegenwärtigen 
und zukünftigen Wrik.lichkeit enthalten, 
die sich in mannigfachen Figuren und 
Schicksalen wiederspiegeln. 

Die liebevolle Inszenierung von Markus 
Emmenegger, mit dem zauberhaften 
Bühnenbild von Markus Schmid und 
den wunderbaren Kostümen von Clau
dia Müller, verspricht allen Kindern und 
Junggebliebenen beste Theaterunter
haltung! 

Die Jubiläumsinszenierung mit 
Matbias Gnädinger 

DER 
ZERBROCHENE 

KRUG 

Lustspiel von Heinrich von KJeist 

Mit dem 1806 entstandenen Werk wur
de Kleist zum Schöpfer der grössten 
deutschen Charakterkomödie. "Der 
zerbrochene Krug" behandelt ein gran
dioses Komödienthema: Der Schuldige 
auf dem Richterstuhl. Die Geschichte ist 
einfach. Dorfrichter Adam hat sich un
ter falschem Namen in Jungfer Eves 
Zimmer eingeschlichen. Er wird von 
deren Bräutigam Ruprecht - allerdings 
unerkannt- erwischt. Bei der Flucht aus 
dem Fenster, wirft Adam das letzte Fa
milienerbstück, den Zierkrug, zu Bo
den, verfängt sich im Spalier und be
kommt von Ruprecht kräftige Schläge 
verpasst. Frau Marthe, Eves Mutter, 
tritt in das Zimmer und die völlig ver
ängstigte Tochter sagt in der Not, Ru-
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precht habe den Krug zerschlagen. Die 
Sache soll vor Gericht verhandelt wer
den. Adam, kaum wieder hergestellt, 
muss über sich selber zu Gericht sitzen. 
Seine Lage ist nicht gut -vor allem will 
es das Schicksal, dass an eben diesem 
Tag der gestrenge Gerichtsrat Walter 
aus der Provinzhauptstadt erscheint um 
das Gericht und das dazugehörende 
Amt zu kontrollieren. Adam, der Täter, 
versucht sich als Richter jedem mögli
chen Verdacht mit Lügen und viel 
Phantasie zu entziehen. Die Verhand
lung nimmt einen äusserst verwirrenden 
Verlauf ... 

In der Figur des Dorfrichter Adam· ge
spielt vom kraftvollen ?chweizer Schau
spieler\L\THlAS Gl\A.Dil\GER- hat 
Kleist Züge des feigen, verfressenen 
Falstaff, des listigen Eulenspiegel und 
des Lügenbaron Münchhausen zu einer 
fugenlosen Einheit zusammenge
schweisst. Die Inszenierung von 
REINHART SPÖRRI im Bühnenbild 
von ANDREAS TSCHUI mit dem TZ
Ensemble verspricht einen spannenden 
Theaterabend! 

Von·erkauf in der Flamingo-Drogerie 

In der Zwickyfabrik: 
20.00 Uhr 
Eintritte: 

Erwachsene: Fr. 17.-
Jugendliche, Schüler, AHV: Fr. 10.--

Die Gemeinde, die Theatergruppe und 
der Dorfverein Fällanden laden alle zu 
diesem Theaterereignis ein und freuen 
sich, wenn noch viele in der Pause oder 
nachher bei einem Glas Wein zusam
mensitzen und miteinander plaudern. 

JacquesSchildknecht 
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Samstag .) . F1pr 11 
f\t:b<' i t ~:;;("' 1 n~';n1· ·~: 

I§"='"E~ -~a=. --=a""..,= .. ~ 
gj'"" -=--az: 
FOUonder Wold huus 

For olle welche wic~cr cin=al Lust 
und Zeit heben Ym gemeinsam einen 
Arbeitseinsatz zu leisten. 

Stert ca. um 9 . 00 Uhr, 
und oinfochom Z'Nittag. 
fur unont ... ·ogtc bis etwo!l 
Nachrd tt&J. 

mit ZnUni 
At:beit:en 

am spaton 

Boi gut~n Wottnr orbciten uir in 
dec lloupt..sacho Jm Freien. jadoch 
auch nn den tnn<'ren Hcrten des 
Heusoa sind vorschiedene Nach· 
arboiten im Progrom~. 

Wir von dor Waldhuus-Betr~ebsko~· 
"ission !rouen uns ou! :ah:roiches 
Erscheinen von be~annten und noch 
nict.t boknnnt<:r" G411Chtc:rn. 

rur oan: mut19o die A~lC~n9 an 
Oor~y Kustor 825 42 10 oder an 
Jonos Frlgg B2; 61 BB 
Aber auch fur fr~gcn stehen w~r 
gerne :ur V~r!ugung. JeCenfalls 
bis om viorten April. 

Go r n - Markt 
Dübcndor fstr. 2 
Tel. 825 39 39 

Ihr Dctatlhst mot 
günstigen Hogros 

Marz 1992 

4fnt7c::.-.. J:~ es 

lndu.~tuem••~ 42 
8117 r.Jiand<n 
Tdefon: 01/82~ 6) B 

Q-c,..-a ..-? S' c-"'? o ;-;. }"? 

Restaurant 

Gourmetino 
Ab 18 Uhr sowie Sa + So 
bleibt uruer Restaunoc ge
schlomo. ln diesu Zeit 
können Sie das Lokal für 
priva<t odtr geschäftliche 
Anlasse resenieren. 
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ßaum- und Heckenpflanzung 
auf der zukünftigen 
AHmend Fröschbach 

Allmend - Fest 
in der Zwicky - Fabrik 

Am Tag der Eiche (i:n keltischen 
Baumkr~is), am Vormittag des 21. März 
1992 werden Kinder unc Erwachsene 
,·on Fällanden eine Hecke von 300 ein
heimischen Sträuchern und einigen 
jungen Bäumen sowie einer ziemlich 
~rossen Eiche anpflanzen. Die Pflanzen 
~ollen auf natürliche Weise die Allmend 
vom Landwirtschaftsgebiet abtrennen. 
Da die Pflanzen beim Setzen noch recht 
klein sind. wird die Pflanzung zeitlich 

vorgezogen, damit die Sträucher bei der 
Eröffnung der Allmend bereits eine ge
wisse Grösse erreicht haben werden. 

Am Nachmittag und Abe:1d findet in 
der Zwicky-Fabrik das 

Allmend-Fest 
mit dem folgenden kulturellen, musikali
schen und kulinarischen Programm 
statt: 

Kinder-Spielnachmittag 
Vortrag von Michael Veseoli, dem Au
toren des bekannten gleichnamigen Bu
ches: Der keltische Baum!Jeis 

Poesie und Musik: Fällander Schau
spieler lesen Gedichte ,·on Bäumen, 
mit Musik untermalt und :1mrahmt, die 
von Fällander Musikern gespielt wird. 

Fest mit erlesene n Speisen und Ge
tränken und rassiger Musik zum Tan
zen. 

Für das Organisations~omitee: 
Erich Sutter 

März 1992 

Samstag, 6. Juni 1992 
ab 17.00 Uhr resp. 19.00 Uhr 

Wie alle Jahre wieder der Eröffnungs
märt, der Märtzmorge, das Märtfäscht 
usw. stattfindet, wird auch dieses Jahr 
das traditionelle Waldhuusfäscht durch
geführt. 

Wer sich nicht in das Verkehrschaos 
der Pfingsttagc begeben möchte, liegt 
mit seiner Teilnahme am Waldhuus
fäscht richtig. Ab 17.00 Uhr findet wie
derum ein Kinderprogramm mit Spielen 
usw. statt. Wir hoffen wieder einmal auf 
gutes Wetter, so dass die Mannschaft 
die für das Kinderprogramm zuständig 
ist, nicht immer improvisieren muss. 

Traditionellerweisewird unser Koch mit 
seiner Crew auf die bewährten Spa
ghetti setzen. Die verschiedenneo Sau
cen wie Bolognaise, Napoli, Pesto usw. 
die vom Koch Orest und seinem Helfer
team a ngerührt und gekocht werden 
munden sicher a llen Besuchern. Für die 
Getränke ist ebenfalls gesorgt. Mit Mu
sik un ev. sogar mit Tanz wird der 
Abend ausklingen. 

Vorverkauf der Plaketten (ohne diese 
gibt's kein Eintritt) wie immer auf dem 
Märt am 23.05. 1992 und 30.05.1992. 

Bitte reservieren Sie sich heute schon 
das Datum: 

Der Dorfverein 

I 
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Präsident 
H.R. Schuppisscr 825 40 6.1 
Vlztpräsidtnt/ Kultur 
J.Schildknccht 825 22 27 
Kassierin 
D.Kustcr 8254210 
Aktu:trin 
D. Friess 825 00 II 
~1:~rktobm:mn 

G.Dosse:nbach 825 01'\ S:\ 
\Valdhuusobm:mn I i\l:trJ.:.t 
J.Frigg 82161 ~~ 
Ftst< I Zytig 
V. Vielguch S:!.'i :n 1.; 
KaOslubc I Buchhaltung 
I L Blöchligcr ~~.5 ~i 0:-i 
Info I F<Sit 
\V. Hclbling S~5:! I .-:.:. 
l. ßeisitnr 
P. Prcuss S~5 6c.~h 

2. Btisit7.tr 
J-L M:'IUron 825 0~; o,; 

.. Gültig bis 06. Man.l992 .. 

Reservationen 
\Valdhuus D. Kuster 825 25 ~0 

--------

leb mlkhlc Mitglied des Dorfvereins v.-cnkn 

(J>hresbeilrag SFr. 10, .. ) 

Name: 

Vorname: 

Adresse: 

Tel.: 

Senden Sie diesen Talon 3n: 
Herrn P. Prtuss 
Maurstr. SO 
8117 Fiillondtn 

M:irzl992 

Vera nslaltu ngskalcnder 

Samstng. 14. März 
Theater für den Kanton Zürich 

Nachmiuag: MOMO 
(Kindetvorstellung) 

Abend: "Du zerbrochene Krug" 

Samstag, 21. März 
Erörfnungsrn:irt 

Frei tag/Somstag, 3./4. April 
Arbeitstagt im und ums \Y:•Idhuus 

Samstag, 6. Juni 
Waldhuusffischl 

Samstag. 13. Juni 
M5rtzmorgt 

Soontag. 9. August 
Kulturschmaus mit Bizets 

CARMEN 
in ßregcnz 

An alle Verein~: 
Redaktionsschluss der n achsten 

Dotftylig 
SanlSI~Juli 1992 
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Redaktionsteam: G. Stäuble/H.R. Schuppisser/J. Mauron/J. Schildknecht/D.Friess 

EDITORIAL 
Ferien - fort von zuhause und den 
Alltag vergessen! Trotzdem 
"heimelt" es einen an, wenn man 
in der Feme eine Neue Zürcher 
Zeitung ergattert hat und darin -
unter dem Tite~ "Idyllen in Reich
weite" eine hübsche Skizze der 
Findlinge im Fällander Tobel er
blickt. So können wir uns denn 
glücklich fühlen als Fällander, 
wer hat schon gleichzeitig ein "Pa
radies" im Besitz und eine Idylle 
in Reichweite? 

Etwas prosaischer aber nicht min
der erfreulich ist der positive 
Rechnungsabschluss 1991 der Po
litischen- und Schulgemeinde. Es 
sah lange nicht danach aus. Gerade 

die Verwandlung des Schulhauses 
"Bommern" in eine Gadenburg 
(unten Stein, oben Holz) liess eher 
andere Vermutungen aufkommen. 
Wir Fällander Dorfbewohner gra
tulieren natürlich den Pfaffbauser
und Bengierschülern zum Bauab
schluss und hoffen, sie können sich 
der architektonischen Feinheiten 
erfreuen, während wir Fällander et
was zähneknirschend Vernunft 
üben, weil unser Lehrschwimm
becken verlandet und nicht mehr in 
den Finanzrahmen passt. 

Ganz ohne Abstriche wird's ja 
nicht gehen, wenn auch im laufen
den und in den kommenden Rech
nungsjahren ein positiver Ab
schluss in Reichweite bleiben soll. 
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Und das muss er, denn es gibt zur 
Zeit fast nichts Idyllischeres als die 
Aussicht auf einen nicht steigen
den Steuerfuss. Wo doch sonst al
les - Preise, Prämien, Zinsen, 
Lohnabzüge - unter die Bergsteiger 
gegangen ist! 

Sei's wie's ist- am 29./30. August 
werden auf dem Marktplatz und im 
Verkehrsgarten das "Summermärt
fest" und die Chilbi gefeiert. Dorf
verein, Frauenverein, Feuerwehr 
und Spaghetticlub organisieren das 
Ganze und freuen sich natürlich, 
wenn möglichst viele Besucher da
bei sind. Näheres darüber und über 
das was sonst noch so vorkommt 
im Dorf, berichtet diese Dorfzytig. 

Also - bis zum 29. August - wir 
freuen uns auf Ihren Besuch! 

H.R. Schuppisser 

August 1992 

Sommernacht 

Es wallt das Korn weit in die Runde, 
und wie ein Meer dehnt es sich aus; 
doch liegt auf seinem stillen Grunde 
nicht Seegewürm noch andrer Graus; 
da träu:nen Blumen nur von Kränzen 

und trinken der Gestirne Schein, 
o goldnes Meer, dein friedlich Glänzen 
saugt meine Seele gierig ein! 

In meiner Heimat griinen Talen, 
da herrscht ein alter schöner Brauch: 
Wann hell die Sommersterne strahlen, 
der Glühwunn schimmert durch den Strnucb 

dann gebt ein Flüstern und ein Winken, 
das sich dem Aehrenfelde naht, 
von Sicheln durch die goldne Saat. 

.Das sind die Burschenjung und wacker, 
die sammeln sich im Feld zuhauf 
und suchen den gereiften Acker 
der Witwe oder Waise auf, 
die keines Vaters, keiner Brüder 
und keines Knechtes Hilfeweiss -
ihr scln:.eiden sie den Segen nieder, 
die reinste Lust ziert ihren Fleiss. 

Schon sind die Garben festgebunden 
und rasch in einen Ring gebracht; 
wie lieblich flohn die kurzen Stunden, 
es war ein Spiel in kühler Nacht! 
Nun wird geschwärmt und bell gesungen 
im Garbenkreis, bis Morgenluft 
die nimmermüden braunen Jungen 
zur eignen schweren Arbeit ruft. 

Gottfried Keller 



15.JahrgangNr.2 

Fällander WALDHUUS 

Waldhuus 
Buchungen 

lFillll!llll~~II' J~~~~ ~~lh®IIl 

01 ll~~~ ~temlk~mi 
Wie letztes Jahr, haben Fällander 
heuer wiederum ein "Vorkaufs
recht" fürs Waldhuus auf den be
sten Daten des Jahres 1994. Bis 
zum 30. September 1992 reservie
ren wir Termine im Jahr 1994. 
ausschliesslich für Einheimische. 

Es lohnt sich also, wenn Sie sich 
jetzt schon überlegen, für welche 
Feste oder Anlässe Sie in knapp 
zwei Jahren die weit und breit 
schönste und am besten ausstaf
fierte Waldhütte belegen möchten. 
Runde Geburtstage, Firn:enjubi
läen und andere Jahrestage lassen 
sich ja problemlos vorherberech
nen (während die "Vorwarnzeit" 
für Hochzeiten und Taufen mit 
rund zwei Jahren zugegebenennas
sen etwas lang sein dürfte.) 

August 1992 

Für Buchungen und Auskünfte 
steht Ihnen Tel. 825 25 20, jeweils 
werktags zwischen 1 Oh und 
llh30, zur Verfügung. Natürlich 
nehmen wir Buchungen auch nach 
dem 30.9. gerne an, und selbst 
kurzfristig lässt sich, ausser an 
Wochenenden, meist noch der eine 
oder andere freie Termin finden. 
Wir freuen uns auf rege Benützung 
der exklusiven Buchungsfrist 

Thre Waldhuus-Kommission 

Steuern nicht verteuern 

(auf selbst genutztem 
Wohneigentum) 
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Besuch beim neuen 
Sonnenwirt 

Aus Neugierde, an einem herrli
chen Sommerabend, fasste ich all 
meinen Mut und die Energie, ra
delte zur "Sonne", mit der Idee, 
dem neuen Sonnenwirt einige 
knifflige Fragen zu stellen. Zuerst 
wollte ich natürlich seine Angebo
te aus Küche und Keller geniessen. 
Verwöhnt wurde ich mit ausge
zeichneter, gepflegter Schweizer
küche. Dazu durfte ein kühler Ro
ter aus dem Zürcher Weinland 
nicht fehlen. Frisch gestärkt oder 
wie sagt man; frisch gewagt ist 
halb gewonnen! Mit diesen Vor
stellungen stellte ich Herr Heinz 
Hornberger meine Fragen. 
Auch ihm rennt die Zeit davon, 
wie Sandkörner, die durch die Fin
ger rinnen. Denn seit dem 1. April 
1992 (kein Aprilscherz) ist nun 
Heinz Hornberger zusammen mit 
seiner Frau Iris das neue Wirteehe
paar des Restaurants "Sonne" in 
Fällanden. Schon als kleiner Junge 
stand er in Mutters Küche und da 
fiel ihm die Berufswahl nicht 
schwer! Seine Lehrjahre verbrach
te er im international bekannten 
Bahnhofbuffet Zürich. Auch diese 
Gäste lieben die Schweizer Haus
mannskost sehr. Er verriet mir, 
dass die bürgerliche Küche heute 
gefragter sei denn je. Nach seiner 
mit Erfolg abgeschlossener Koch
lehre sammelte Heinz Hornberger 
Erfahrungen während diversen 
Auslandaufenthalten. 

August 1992 

Eine meiner Fragen hiess auch: 
"Worauf legen Sie als Wirt beson
ders Wert?" Mit dieser Erkundi
gung weckte ich in ihm all seine 
Vorstellungen, die mit dem Re
staurant Sonne verknüpft sind. Die 
Grundlage für zufriedene und wie
derkehrende Gäste sei; Abwechs
lung im Angebot und natürlich 
spiele auch das Preis - Leistungs
verhältr.is eine grosse Rolle. Gera
de heute, so meinte er, sollen auch 
die Angebote auf der Speisekarte 
für Fa:nilien mit Kindern er
schwinglich sein. Das Restaurant 
selbst btetet auch Platz für Vereine 
bis zu ca. 100 Personen. (Der 
nächste Klausabend liegt nicht 
mehr ganz so fern ......... ). Die Son
ne beherbergt auch Angestellte di
verser Betriebe aus der näheren 
Umgebung. 5-Stern-Komfort kön
ne er zwar nicht bieten, doch seien 
die Zimmer stets gut ausgebucht. 
Die Kegelbahn sei stillgelegt, da 
der Renovationsaufwand und der 
Unterhalt momentan zu gross sei. 
Die Uhrzeit ist schon etliches wei
ter gerückt und die meisten hungri
gen Mäuler sind nun nicht mehr 
damit beschäftigt, den Magen zu 
versorgen, sondern sich mit dem 
Gegenüber zu unterhalten. Natür
lich fragte ich Herrn Hornberger 
auch, ob er den Dorfverein kenne! 
"Ja! Natürlich ......................... !" 
Wir dürfen ihn bestimmt bei einer 
der nächsten Veranstaltungen be
grüsser... Im Namen des Dorfve
reins wünsche ich dem Wirteehe
paar Hornberger alles Gute und 
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nur glückliche und zufriedene Gä-
ste in der Sonne. DV: Was schätzen die Leuteam 

Gaby Stäuble Pferdefleisch besonders? 

Kurzinterview mit dem neuen 
Perdemetzger 

DV: Herr Kläger sie sind unser 
neuester Märtfahrer! 

MF: Mein Name ist Saxer, ich 
fahre für Herrn Kläger, der 
die pferdemetzgerei be
treibt. 

DV: Wie kamen Sie dazu, ausge
rechnet nach Fällanden auf 
den Samstagsmärt zu kom
men? 

Hr.S Ganz einfach, der Märtchef 
hat uns gefragt. · 

DV: Wie sind Sie von den Märt
besuchern aufgenommen 
worden? 

Hr.S Sehr gut. Es ist, als hätten 
einige auf uns gewartet. Die 
meisten Kunden kommen 
wieder. Es hat sich in der 
kurzen Zeit schon eine ge
wisse Stammkundschaft ent
wickelt. 

Hr.S Es ist mager, enthält also 
kein Fett, ist deshalb ge
sund, und was auch ins Ge
wicht fallt, es ist günstiger 
als anderes vergleichbares 
Fleisch. 

DV: Gefallt Ihnen irgendetwas 
an unserem Märt besonders, 
oder gefallt Ihnen etwas 
nicht? 

Hr.S Der Fällander Märt gefallt 
mir sehr gut, weil er klein 
und überschaubar ist. Die 
Kundschaft ist gut, die Leu
te wissen, was sie wollen. 
Drei Stunden Märt finde ich 
eine ideale Länge. 

DV: Möchten Sie den Fällandern 
noch irgendetwas sagen? 

Hr.S Ich möchte ihnen sagen, 
dass wir auch auf Bestellun
gen arbeiten, entweder am 
Märt selber- also 14 Tage 
im voraus - oder telefonisch 
bis Freitagmittag 

Telefon Nr. 055/64 77 87 

DV: Herr Saxer, wir wünschen 
Ihnen weiterhin viel Erfolg 
bei uns in Fällanden und be
sten Dank für dieses Ge
spräch. 

Dorette Friess 
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Sommermärt 
und 

Fällander Chilbi 

vom 29. /30. August 1992 auf 
dem Gemeindehausplatz 

Längst ist es kein Geheimnis mehr, 
dass Dorfverein, Feuerwehr und 
Frauenverein der Fällander Chilbi 
neuen Auftrieb gegeben haben. 
Ungezwungen und fröhlich soll es 
auch dieses Jahr wieder werden. 
Sobald der Dorfverein am frühen 
Samstagmorgen die vielen Ver
kaufsstände erstellt hat, beginnt 
das festliche Wochenende. Der er
weiterte Markt mit auserlesenem 
Angebot von Gemüse, Früchten, 
Blumen, allerlei Kunterbuntem 
und einer Tombola erstreckt sich 
bis in die Nachmittagsstunden hin
ein. 
Die Küchenarbeit zu Hause darf 
ruhen, denn Verpflegungsmöglich
keiten zu fairen Preisen gibt es un
ter dem Festzelt in Hülle und Fülle. 
Der Spaghetticlub lädt am Sams
tagmittag zum vergnüglichen 
Spaghetti-Schmatzen ein. Würste 
verschiedener Art vom Grill wer
den über das ganze Wochenende 
feilgeboten. Gemischter Salat und 
Chilbispiess fehlen auch dieses 
Jahr nicht. 
Der bewährte Chilbikoch Rolf 
Probst hat sich für die Festtage et
was ganz besonderes einfallen las
sen. 

August 1992 

Er offeriert am Samstagabend zum 
Znacht ab 18.00 Uhr ein währ
schaftes "Chili con Carne". Am 
Sonntag zum Mittagessen wird ab 
11.30 Uhr ein feines "Riz Casimir" 
ausgeschöpft. Chilbikaffee, ein be
sonderer Hit und Kuchen in ver
schiedenen Variationen, verhelfen 
zu einer gemütlichen Atmosphäre. 
Spiel und Spass gehören zusam
men. So können spannende Wett
spiele zum Beispiel Pfeilschiessen, 
Ringe werfen oder Gewicht schät
zen, hitzige Gemüter ereifern. der 
bis Sonntagabend erfolgreichste 
Wettkämpfer gewinnt den begehr
ten Chilbipokal 1992. "Päckli" fi
schen für die Kleinen, Hauser's 
Karussell, Autoscooter und 
Schiessbude gehören selbstver
ständlich zur echten Chilbitradition 
und dürfen nicht ausbleiben. Für 
alle, die am Samstagabend gemüt
lich unter dem Zeltdach sitzen, 
spielt das beliebte Panik-Orchester 
zum Tanz auf. Als spassige Ab
wechslung wird um 22.00 Uhr ein 
"Sie und Er Holzsägen ausgetra
gen. 

Zum Schlummertrunk zu später 
Stunde wird gratis eine Schlum
mersuppe serviert. 

Die drei Vereine laden sie nun 
herrlich ein, an diesem Wochenen
de mit uns ein paar fröhliche Stun
den zu verbringen. 

Dorfverein-Feuerwehr
Frauenverein 
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Fischbach 's Hochzeit 

Ein Lehrstück für das 
Fest der Liebe 

Ti ps für den "harten" Ehealltag 
nach der festlichen Hochzeit 
gefällig'! Am Samstag, den 5. 
September gibt es das Lehrstück 
für das Fest der Liebe: 
"Fischbach's Hochzeit". Der 
Dorfverein Fällanden 
präsentiert in der Zwicky
Fabrik das Duo Fischbach, 
bekannt aus der TV -Satire
Sendung "Viktor's Programm". 

Mit obligatem Haarnetz und 
zugekniffenem Mund, mit 
Zipfelmütze und Schlüsselbund, 
mal bärbeissig keifend, mal 
rührend, dass man beide knuddeln 
möchte -- gut zwei Stunden lang 
schwadronieren, tänzeln und 
schlurfen die Fischbachs durch die 
Szenen ihres siebenjährigen 
Ehelebens, legen schon mal einen 
originalen Schangnauer Brauttanz 
aufs Parkett oder intonieren 
"Smoke gets in your eyes". Haben 
wir uns nicht dann jeweils vor dem 
Fernsehapparat in 
stillschweigendem Einverständnis 
zugezwinkert, wenn Frau 
Fischbach in Victor Jacobbos 
Satireprogramm auf ihrer 
Handharmonika griesgrärnig ein 
Liedehen zum Besten gab? 

August 1992 

In ihrem Programm "Fischbach's 
Hochzeit" machen uns Ernst und 
Liliane Fischbach (Peter 
Freiburghaus und Antonia 
Limacher) nun klar, dass sich 
diese Geschichte ganz anders 
zugetragen hat. Dass er erst nach 
dem sechsten Zusammentreffen an 
einem Jodlerfest den Mund 
aufzumachen wagte, konnten wir 
schliesslich nicht wissen. Auch 
nicht, dass die Wahrheit über ihre 
familiären Banden zumindest den 
Dorfpfarrer Grüter auf die Barrika
den getrieben hätte. Vorausgesetzt 
ihm wäre dies zu Ohren 
gekommen. 

Das Ehepaar Fischbach hat also 
seine Lebensbeichte zum 
Programm gemacht. Und mit 
diesem verdingen sie sich als Duo 
Fischbach auf Hochzeiten, bei 
Firmenjubiläen und Geburtstagen, 
um sich ein zusätzliches Einkom
men zu ihrer Abwartstätigkeit zu 
verdienen. Denn Lilian und Ernst 
Fischbach sind das Abwartsehe
paar im Zivilschutzentrum 
Sandgrube. Ein solches Leben ist 
nicht einfach, denn Beruf und 
Ehealltag überlagern si~p. Neben 
harter Arbeit und viel Arger mit 
den Benützern ergeben sich oft 
Momente für Streit und 
Zerwürfnis. Zur Auflockerung 
dieses stressigen Daseins pflegen
diebeidenausgiebig ihre Hobbys 
(Bienen, Musik, Basteln, 
Gasmasken sammeln) und treten 
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als Duo mit ihrem reichhaltigen 
Programm an Spielen, Sketchs und 
Szenen auf. Das Duo Fischbach, 
das sind Antonia Limacher (3 7) 
und Peter Freiburghaus (44). Beide 
sind ausgebildete Schauspieler und 
sammelten Erfahrungen in Varietes 
und Kleintheatern. Sie besuchte 
das Reinhardt-Seminar in Wien, er 
die Schauspielschule in Bem. Sie 
war schon im Spielfilm "An allem 
schuld" als gelähmtes Mädchen zu 
sehen, er in einem "Tatort" als 
rechtsradikaler Mörder. 
Kennengelernt haben sie sich als 
Mitglieder der Klamauk
Kellnertruppe "Harul's Top 
Service". 

Der Dorfverein Fällanden lädt Sie 
herzlich ein zu einem Kaleidoskop 
aus artistischen, clownesken und 
kabaretistischen Nummern des 
Duos Fischbach. Am Samstag, den 
5. September, um 20.30 Uhr in der 
Zwicky-Fabrik in Fällanden. 
Eintritt: Fr. 22.-/15. - . Vorverkauf 
in der Flamingo Drogerie in 
Fäll an den. 

Juc Mauron 

August 1992 

-ScWff ahoi -
und herzliche 
Gratulation 

Schauen Sie bei Ihrem nächsten 
Ausflug mit der Schiffahrtsgesell
schaft etwas genauer hin, wer auf 
der Kommandobrücke steht; es 

könnte eine Kapitänin sein! 

Anita Trottmann, unser Vor
standsmitglied, hat nämlich an
fangs Sommer die Prüfw1g als 

Schiffsführeein auf dem Greifensee 
bestanden. 

Der Dorfverein gratuliert dazu 
ganz herzlich und wünscht Ihr im
mer eine Handbreite Wasser unter 

dem Kiel 

irlamingo 
drogerie 

, •• ~ooo~ 01/118 30 10 
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~~ Rosr1re1e Haushaltar1•kel 
..... ~ D•uc~cn Stanzen · l •ei-Zte r.en 

H. J. WEGMANN 
METAL L W A REN 

H J We9mann Schwer tenoacnslrasse 12 
CH -611i Fallanden 
lc1ctnn 011825 3 1 3• 
Fax 011825 tS 61 

Von der Röstiraffel zur 
Firma H.J. Wegmann in 

Fällanden 

Kennen Sie, liebe Hausfrau und 
lieber Hausmann, die gute, altbe
währte, rostfreie Röstiraffel? 
Genau diese und viele andere 
Haushaltartikel stellt die Firma 
Wegmann an der Schwerzenbach
strasse 12, in Fällanden seit 1924 
her! Nun steht die Firma in der 3. 
Generation. Seit dem 1.1.1992 
führt H.J. Wegmann den Betrieb, 
den er aus den Händen seine3 Va
ters übernehmen konnte. 
Mit Erfolg wird heute die Metall
verarbeitung auf maschinelle Art 
betrieben. Dadurch gelingt es 
auch spezielle Kundenwünsche zu 
berücksichtigen. Vor allem 
herrscht rege Nachfrage im sanitä
ren Bereich sowie bei Hotelbedarf. 
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Obwohl die Firma mit einer gros
sen Stammkundschaft beglückt ist, 
werden stets neue Kunden aqui
riert, denn nur so bleibt der Betrieb 
Ieistungs- und konkurrenzfähig. 
Auch in Fachzeitschriften stellt 
sich die Firma Wegmann vor, da
mit sie auch nach mehr als 68 Jah
ren nie in Vergessenheit geraten 
wird! Heute beschäftigt dieser me
tallverarbeitende Betrieb 4 Voll
und 5 Teilzeitangestellte. Arbeits
plätze in Fällanden sollen auch 
durch den Einsatz eines jungen 
Kleingewerbeunternehmers erhal
ten bleiben! 

Gaby Stäuble 

11 Rösti "-Lauch-Kuchen: 

400 g Kartoffeln 
Salz, Pfeffer 
eingesottene Butter zum Braten 
150 g Lauch 
11/2 dl Rahm 

1. Die Kartoffeln schälen und in 
dünne Rösti raffeln. ("Stroh") 
Würzen und in einer beschichteten 
Pfanne in reichlich Butter zu zwei 
Kuchen braten. 
2. Den Lauch rüsten, in Ringe 
schneiden und im Rahm weichko
chen. Würzen. 
3. Den Lauch auf dem einen Kar
toffelkuchen verteilen und mit dem 
zweiten Kuchen decken. Im 150 
Grad heissen Ofen ca. 15 Min. 
backen. 
Passt ausgezeichnet zu grilliertem 
Fleisch!!! En guetä! 
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VELO-RALLYE 

Veranstaltet vom Dorfverein Fäl
landen Organisation: Peter Widmer 
und sein Helferteam. 
Datum 
Sonntag, 20. September 1992 
(Bettag) 

Startort 
Waldhuus Dorfverein Fällanden 

Startzeit 
Ab 10.00 Uhr bis etwa 12.00 Uhr. 
Teilnehmer/innen die vor dem Ve
lo-Rallye die Gottesdienste in der 
Gemeinde besuchen, können ohne 
weiteres auch im Anschluss daran 
starten. 

Strecke 
Dieses Jahr führt die Fahrstrecke 
genau in den Süden vom Waldhu
us. Das heisst, es geht einmal kräf
tig bergauf. Der höchste Punkt den 
es zu erreichen gilt, ist der "Sües
splätz", südöstlich von Ebmatin
gen. 
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Mitnehmen 
Landeskarte 1 : 25'000, Blatt Zü
rich, Ausgabe 1982, Schreibzeug, 
Schreibunterlage, Kartenmassstab 

Anmeldung 
Ist nicht notwendig 

Durchführung 
Bei nassem, kalten Wetter müssten 
wir auf eine Durchführung ver
zichten. Telefonische Auskunft 
über die Regionalen Meldungen 
der PTT am Veranstaltungstag ab 
08.00Uhr. 

Versicherung 
Ist Sache jedes einzelnen Teilneh
mers. 

Rangverkündigung 
Im Anschluss an die Veranstal
tung. Für die erfolgreichsten Grup
pen stiftet der Dorfverein wieder 
einige schöne Preise. 

Nach der Veranstaltung ist tradi
tionsgernäss der Suppen - Koch
topf mit feinstem Inhalt heiss! 
Ebenso kann man am Grill das 
mitgebrachte Fleisch oder die 
Wurst grillieren und so die Warte
zeit bis zur Rangverkündigung ver
kürzen. 

Viel Vergnügen und auf Wiederse
hen am Sonntag, 20. September 
1992 beim Start im Waldhuus. 

Peter Widmer 
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Voranzeige 

Sonntag, 15.November 1992 
1030-1330 h 
in der 
Zwicky-Fabrik 

Wir haben die bekannte Dixieband 
"Dixie-Kids" engagiert, die uns ei
nen beschwingten Brunch besche
ren wird. Die "Dixie-Kids" , die ei
gentlich aus sechs ausgewachsenen 

Männern besteht, gibt es schon seit 16 
Jahren. Sie fönen vor allem dem 
traditionellen Jazz, haben bereits 
etliche Auszeichnungen erhalten 
und sieben Schallplatten produ
ziert. 
Merken Sie sich diesen Anlass vor, 
der Junge wie Alte, ja ganze Fami-

lien begeistern kann. 
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Also bis im November!!!! 

Ihr Jacques Schildknecht 

Giro - Markt 
Oübendorfstr. 2 
Tel. 825 39 39 

Ihr Detaillist mit dem 
günstigen Migros - Sortiment 
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Präsident 
H.R. Schuppisser 825 40 64 
Vizepräsident/Kultur 
J. Schildknecht 825 22 27 
Kassier/Buchhaltung 
P. Preuss 825 66 86 
Aktuarin 
D. Friess 825 00 11 
Marktobmann 
G. Dossenbach 825 06 85 
Zytig 
G. Stiiuble 825 54 88 
Kalistand 
A. Trottmann 825 39 51 
Restauration 
W.Helbüng 825 21 35 
1. Beisitzer 
J.-L Mauron 825 03 62 

Waldhuusobmann 
J. Frigg 821 61 88 
Reservationen Waldhuus 
D. Kuster 825 25 20 
********************************** 
Ich möchte Mitglied <b Dorfvereins werden 

(Jahresbeitrag SFr. 10.--) 

Name: 

Vorname: 

Adresse: 

Telefon: 
********************************** 

Senden Sie cüosen Talon an; 

Herrn P. Preuss 
Maurstrasse 50 

8117 Fällanden 

August 1992 

Veranstaltungskalender 

Samstag/Sonntag, 29./30. August 

Summer-Märt-Chilbi-Fäscht 

Samstag, 5. September 
Duo Fischbach - Ein Komikerpaar 

20.30 Uhr Zwicky-Fabrik Fällanden 

Sonntag, 20. September 
Velorallye 

ab 10.00 Uhr Waldhuus 
Dorfverein Fällanden 

Samstag, 31. Oktober 
700 x Märt !!!!!! 

Sonntag, 15. November 
Dixie - Zmorge 

in der Zwicky-Fabri.k Fällanden 

Redaktionsschluss für die De
zemberausgabe der Dorzytig 
Samstag, 14. November 1992 

Das Redaktionsteam wartet ge
spannt auf lustige, interessante, 
neue, spannende, aufschlussrei
che, lehrreiche oder einfach un
terhaltsame Artikel. 
Auch Einsendungen von anderen 
Vereinen werden veröffentlicht!! 

Einsenden an: 

Gaby Stäuble 
Kehrstrasse 5 
8117 Fällanden 
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Redaktionstcam:G. Stäublt:!H.R. Schuppisser/J.-L. Mauron/J. Schildknecht 

Editorial 

Was halten Sie jetzt gerade in den 
Händen? Natürlich die "Dorfzytig" 
. . . das grüne Blättchen ?es 
Dorfvereins Fällanden. Eme 
Zeitung, die wie jede and~re 
Dienstleistung des Dorfvereins 
darauf ausgelegt ist, den 
Zusammenhalt im Dorf zu 
festigen. 

In diesem Sinne publiziert die 
"Dorfzytig" Beiträ~e, die _Kurioses 
und weniger Kunoses _Im Dorf 
aufzeigt. Doch. wi~ vom 
Dorfverein haben die Pfhcht, uns 
in regelmässigen Abständen darü
ber Rechenschaft zu verschaffen, 

was die Absicht 
der "Dorfzytig" . . 
sein soll. Ist das, was Sie vor sich 
haben, eine "Dorfzeitung", eine 
Zeitung für alle ~inwoh~er. des 
Dorfes oder ist es em PubhkatlOns
organ des Dorfvereins Fällanden? 

Wir haben uns entschieden: Die 
"Dorfzytig" soll nicht mehr Medi
um für alle Einwohner des ganzen 
Dorfes sein. In der heutigen Ueber
flutung von Informationen in !h
rem Briefkasten, droht das klei_ne 
Blättchen ungelesen im Altpapier 
zu landen. Viele Bewohner unserer 
Gemeinde haben (zu Recht) 
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einen Aufkleber am Briefkasten. 
Der Erhalt der unadressierten Zei
tung wird verhindert. 
Wir haben uns entschieden: Die 
"Dorfzytig" wird ein Organ des 
Dorfvereins, das adressiert an alle 
Mitglieder, per Post versandt wird. 
Die Ausgabe wird schlanker wer
den und zugleich erhält die Ge
meinschaft des Dorfvereins ein Pu
blikationsorgan für Mitteilungen, 
Veranstaltungen und Neuigkeiten. 
Der Adressatenkreis wird verklei
nert, dafür erhalten die Dorfve
reinsmitglieder ein handliches 
Blatt zugestellt, das über alles Wis
senswerte im Verein Auskunft 
gibt. Wahrlich ein gutes Angebot, 
wenn man bedenkt, dass der Mit
gliederbeitrag für den DV immer 
noch nur Fr. 10.- beträgt. 

Und sollte es etwas ausserhalb der 
Vereinsgefilde zu berichten geben, 
so ist das "Blitzsteiröösi" wie ge
wohnt zur Stelle: Auch in dieser 
Nummer erhält sie Gelegenheit 
zum Klatschen und Tratschen. 

NEU IN 

DAM E NM O DE 
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In einem ganz anderen Sinne wur
de am Sonntag, den 16. November 
geklatscht: Anlässlich des Dixie
Zmorgens, organisiert vom Dorf
verein, schien die Stimmung fast 
schon zu überborden. Der Sonn
tagsbrunch in der Zwickyfabrik 
wurde ein durchschlagender Er
folg. Die Dixie-Kids zauberten in
nert Kürze eine Stimmung her, die 
einem den Hunger fast vergessen 
liess. Jedenfalls wurden einige Be
sucher dabei beobachtet, wie sie 
den Gipfel im Dixieland-Rhythmus 
in den Kaffee eintauchten. Ein 
grosses Lob und ein herzliches 
Dankeschön allen Organisatoren 
und Helfern. Das war typisch 
Dorfverein: Ca. 25 Mitglieder be
teiligten sich an den Vorbereitun
gen und halfen unermüdlich mit. 
Zuguterletzt entpuppte sich eins, 
zwei Helfer als Nichtmitglieder ... 
sie werden auf jeden Fall den An
meldetalon auf der letzten Seite 
ausfüllen. 

Juc Mauron 

FÄLLANDEN 

IHR FACHGESCHÄFT 
FÜR IVIC>DISCHE 
DAMENBEKLEIDUNG 

FRAU E LANG FREUT SICH AUF IH REN BESUCH 

DÜSENDO RFSm ASSE 11 A 8 11 7 FÄLLANDEN TELEFO N 01 826 00 36 
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An der Velo
Rallye 

Sonntag , den 
20.9.92 

Nach dem Früh
stück um etwa 9.50 Uhr fuhren wir 
zum Waldhuus. Unterwegs trafen 
wir Thomas und Nadine. Beim 
Waldhuus angelangt, holten wir 
eine Streckenkarte. Die Strecken 
darauf mussten wir auf unsere 
Karte übertragen. Dann ging es 
los! Zehn Posten mussten wir fin
den. Fünf Zahlen-Posten und fü~f 
Frage-Posten. Der erste war em 
Zahlen-Posten. 
Beim ersten Frage-Posten staut~n 
sich die Leute. Man musste viel 
über Landkarten wissen. Thomas, 
Nadine Sirnon und ich mussten 
lange ~arte~. Als wi: endlich fe~
tig waren, gmg es wetter, sehr steil 
einer Strasse entlang zum Geeren 
hinauf. Wir Kinder sind den grös
sten Teil gefahren. Auf Mam~ u~d 
Papi mussten wir warten, weil ste 
fast alles zu Fuss gegangen sind. 
Als sie oben waren, ging es weiter. 
Nicht mehr so steil. Beim zweiten 
Frage-Posten musste m~n viel über 
Weinbergschnecken w1s~en, ~ . B. 
wie alt sie werden, ob ste Haus
ehen tragen bei der Geburt, in wel
chem Monat sie Junge bekommen 
usw. Auf dem Weg zum dritten 
Frage-Posten über.querten wir die 
Witikonerstrasse m Pfaffhausen. 
Beim dritten Frage-Posten ange
langt, gab es etwas zu essen und zu 
trinken. 
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Wir waren sehr froh darüber. Nun 
zum Posten : Es waren zehn Höl
zer an einem Seil aufgehängt. Man 
mussste herausfinden, was für Höl
zer es waren. Papi war sehr er
leichtert dass ein Zimmermann ne
ben ihm' stand. Dank dem Zimmer
mann hatten wir acht Hölzer rich
tig. Dann gings weiter Ri~htu~g 
Süssplätz. Dort hatten w1r dte 
Hälfte der Strecke zurückgelegt. 
Nun fuhren wir nach Ebmatingen 
zum vierten Frage-Posten. Vögel 
und Bäume und Sträucher waren 
hier das Thema. Von da an ging es 
nur noch abwärts. Beim fünften 
Frage-Posten musste man viel über 
Velos wissen. Neben dem Posten 
hatte es ein Gerät, das zum Vita
parcours gehörte. Auf dem Weg 
zum Waldhuus sah ich einen 
Fuchs. Beim Waldhuus mussten 
wir noch eine Aufgabe lösen. Alle 
Zahlen-Posten zusammen gaben 
eine Zahl, die musste. man durch 
222 teilen. Das ergab eme Telefon
nummer. Als wir den Fragebogen 
abgegeben hatten, packten w~ das 
Mittagessen aus. Es gab Wurste. 
Nach dem Essen spielten Nadine, 
Thomas, Sirnon und ich am Bach. 
Dann war die Rangverkündigung, 
auf die wir sehr gespannt waren. 
Wir waren sehr überrascht zu hö
ren dass wir Zweite geworden wa
ren: Wir suchten uns als Preis eine 
Uhr aus. Danach fuhren wir nach 
Hause. Wir freuen uns schon aufs 
nächste Jahr. 

Michael Fahrni, 4. Klasse 
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Da bin ich wieder, s' Blitzsteiröö
si! 
Ich hab's schon gelesen und vor al
lem öppe gehört im Kreuz, Ster
nen, Quälle oder de Sunne: Wo 
und wer isch s'Blitzsteiröösi. 
Zerseht zum wer: Was da alles 
gwerweisst worden ischt. Vom 
Vreni übers Trudi über d'Elisabeth 
Pfulg gar bis zum Dorly Kuster 
wurde in den Beizen gemunkelt. 
Hört doch auf! Ich bin's Röösi! 
Wie ich zum Übernamen gekom
men bin, hab ich Euch schon 
letschtes Jahr verzählt. Ich bin ich. 
Rächt philosophosisch oder wie es 
schon wieder heisst. Ich geb's zu, 
manchmal hab ich Mühe mit mei
ner Identitität. Nun aber fertig 
jetzt, wie unserer wehrter Herr Eh
renbürger Georges Dossenbach je
weils zu sagen pflegt, mit diesem 
halbintelektuellen Geschwaffel. 
Noch rasch zum wo: Den Summer 
dure hab ich anders zu tun, als 
meine alte Schriibfeder hervorzu
kramen. Wenn die Tage länger 
werden, geht mir öppe öppis durch 
den Grind, was da in Fällanden 
wieder alles passiert ist. 

Es cheibe Theater in Fällanden 
Also fürs Heidi gogen anschauen 
bin ich gerne vom Blitzstein herab
gestiegen in die Zwicky. Herrgott
nocheinmal! Die haben dann ge
schafft bis die so eine hehre Alpen
landschaft in die Zwicky gebaut 
hatten. Wenn da dieser komische 
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Finanzheini Eggimann, der da an 
der Gmeindeversammlig so viel 
Geld herauswirtschaften wollte, 
mitgeholfen hätte. Doch davon 
noch später. Nun dieses Heidi 
ischt mir rächt eingefahren. Hu, ich 
meinte, ich müsste wohl auch noch 
ins Stück igrife, so tat's mich 
jucken. Solcher Umgang miteinan
der und solche Machtspielchen 
hat's natürlich bei uns in Fällanden 
in jemaliger Ziit auch gegeben. 
Aber dann hab ich mich gefragt, 
wie es dann heute wohl ischt. Spie
geln die einten einem nicht auch 
öppe eine heile Welt vor? Jesses
nei, höred uf! All dieses Bioeher -
Bodenmann- Dreher- Polittheater 
um EWR, EG, Asylanten etc. The
ater bliibt Theater, au wänn's Thea
ter im Theater git und so no s grös
ser Theater entstoht. Scho bald 
wieder z kompliziert. Bliibet mer 
besser im kliine Fällanden . Da 
ischt dieses Theater noch zu ertra
gen. Aber zerseht muss ich s'Heidi 
abschliessen. Obs einem gfalle hät 
oder nicht, eine tolle Leischtung 
der Theatergruppe. Cheibe guet ha
ben vor allem die Chinder gespielt, 
eifach bäumig! 

Nun das schönschte Theater im 
Theater war ja die letschte Gmein
deversammlig. Der Gmeindepräsi 
hat's ja selbscht gesagt. Es finde 
gerade ein Theater statt. Er hat na
türli s'Heidi gmeint und nicht ihn 
mit der Versammlig selbscht. 
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Aber es war schon ein Geschichte, 
die der ganz grossen Sparer, die 
mit dem Finanzschreckgesch
pängscht gedroht haben, die dort 
abgelaufen ischt. Oh, konnte dieser 
eben Eggimann und die RPK gut 
rechnen. Der eine kommt auf einen 
Baumstückpreis von rund 200000 
Franken, die anderen sind Meisch
ter im Zwickydefizit berechnen. 
Aber noch besser konnte jener 
Stimmenzähler rechnen, der gut ei
ne Stunde gebraucht hat, um zu 
berechnen, dass er sich um 30 
Stimmen verzählt habe. Also ein 
bi sschen Verständnis hab ich für 
ihn, eifach so verknurrt zu werden 
zum Zählen, möcht ich wohl auch 
nicht gerade. 
Soll doch der Präsi oder so eir von 
Gmeinderäten, die einfach da
hocken, vorher jeweils so den ei
nen oder die andere fragen, ob sie 
zehle würden. Jä nu, all diesen 
Hauptdarstellern der letzten 
Gmeindeversammlig empfehle ich 
die Lektüre von Eggimanns Na
mensvetter "Ernst Eggimann seins 
Büchlein "Landschaft des Schü
lers" wegen dem Rechnen oder 
dass sie mal da diesen in der 
Zwicky helfen, Bühnen, Tische 
oder sonscht was aufzustellen. 
Dann können sie diese Arbeit zu 
ihren Stundenlöhnen , aber wirk
lich nicht zu solchen einer Putz
frau, in Zahlen umrechen. Dann 
haben sie schnell die gforderten 
25% oder gar 70% des Zwickyde
fizits wieder drin. Also lassen wir 
die letschte Gmeindeversammlig. 
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Mit Hilfe des alten Gmeindepräsis 
und des alten Schulpflegepräsis 
ischt ja alles wieder ins Lot ge
kommen. 
Jetseht noch ein letzschtes, wo 
mich geärgert hat. Nach diesem 
Gmeindetheater wollte ich noch in 
der Sunne einen Kafi Güxs trinken. 
Ich war schon lange mehr nicht in 
der Sonne gewesen. Aber oha! So 
eine unfründliche Wirtin. Guet, es 
hat viele so Esser gehabt. Viele 
Fällander habe ich aber nicht gese
hen. Isch schon gut, auch andere 
sollen gut essen können. Aber wie 
mich die Wirtin behandelt hat, wo 
ich nur einen Kaffee wollte. Direkt 
konnte sie's mir zwar nicht sagen, 
so etwas gemurmelt hat sie gegen 
das Buffet. 
Zum guten Glück hat's mir der 
Chef dann den Kafi gebracht und 
zünftig Güxs hineingeschüttet. Der 
ischt immer guter Laune. Jä nu, die 
merken wohl auch noch, dass sie 
langjährige Stammgäste der Sonne 
auch im Stress fründlich behandeln 
dürften, äh was säg ich auch, na
türlieh nicht nur Stammgäste, auch 
die andem. Wie heisst es doch so 
schön: Der Gast ischt der König. 
Oder ischt das nur noch ein from
mer Spruch? 
Nun, ich hoffs, ihr nehmt's mir 
nicht übel, wenn ich wieder mal 
von der Leber weg einiges sagen 
musste. Sonscht bin ich ja zfriede 
in Fällanden. Machets guet und vi
ilicht ineme Jahr wieder. 

Eurer Blitzsteiröösi 
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Endschiessen in Fällanden 

Traditiooon- Päng! Oder man trifft 
wie man zielt! 

Endschiessen in Fällanden. Man
che mögen es (ziemlich sicher) an
ders empfunden haben- aber rück
blickend verbinden sich bei mir da
mit zwei Melodiebruchstücke 
"Traditiooon ... " (aus einem Lied 
im Musical A:natev~a) und "Sep
tember mornmg ... ' (aus einem 
S<?ng _von ~eal Diamond). Es war 
wirklich em wunderschöner Sep
~embersamstagmorgen, als wir uns 
m der Hoffnung, es rasch und lu
stig .~inter uns zu bringen, beim 
Schutzenstand einfanden. Es 
herrschte ein leichter Dunst aber 
sonnig - nur Schiesswetter war das 
nicht! Kurzum, die Wartezeit war 
wie wohl immer sehr gemütlich in 
der Schützenstube - nur mein Zeit
plan für diesen Samstag wurde im
mer unrettbarer. Daher habe ich 
nach .der Mittagspause schnell eine 
Sche1b~ belegt und nicht gewartet, 
dass d1e fachkundigen Mannen 
vom Schiessverein Zeit haben und 
losgelegt! Eigentlich hatte ich noch 
das Ziel, erstmals im neu ausgerü
steten Schützenstand und dem neu
en Sturmgewehr des Nachbars we
nigstens passabel unsere Gruppe 
"Dorfverein 4" zu vertreten. Also
kein~ Zeit me~, die Zeiganlage im 
Detail zu studieren und die Korrek
turen am Gewehr zu studieren. 
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Los ging's. Schuss: 3 (auf der 5-er 
Sc~eibe), zweiter Schuss: genau 
gleich, (also immerhin gleiches 
"~bkommen"!) dritter Schuss: 
~1eder 3 (also gute Schussposi
tlon). 

Damit war der Ehrgeiz angekitzelt. 
~aher nur jetzt die Schiessposition 
mcht verändern! Schade zwar 
denn genau jetzt sollte man das Vi~ 
sier verstellen, am neuen Gewehr. 
Aber das geht eben jetzt nicht, da
rum. Haltep~nkt verlegen. Schuss, 
Sch1essanze1ge: 4! Befriedigung. 
Haltepunkt nochmals leicht än
dern. Schuss: Anzeige 5. Super- es 
läuft! Nochmals Haltepunkt verän
dern, um sicher zu gehen. Schuss: 
Anzeige 6!? Das gibt's doch nicht! 

Beim Sichern hörte ich den 
Bub,?er mir schrieb, sagen: "Scha
de, em Nuller." Was ist denn los? 
Ganz einfach: Man sollte auf der 
Anzeige eben nicht nur die Zahl 
anschauen, welche die abgegebe
nen ~chüsse (in diesem Fall sechs) 
anze1gt. Oder mit andern Worten 
a~ch bei einem traditionellen Sport 
wie dem Schiessen, ist der geän
derten Technologie Rechnung zu 
tragen. 

In der ~!eichen Stimmung wie die 
Schweizer Abfahrer in Albertville 
und die unsere Sommersportler aus 
Barcelona ging ich heim: Mich 
überzeugend, dass das Endschies
sen trotzdem ein schöner Anlass 
war un~ ~ss .beim Sport mitma
chen WIChtiger Ist als siegen. 
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Aber nächstes Mal, beim End
schiessen in Fällanden, habe ich 
mir geschworen, dann ist - Don
nerwetter nochmal! - der Sackhe
gel dabei, um richtig zu korrigie
ren. 

PS: Aber sonst war der schon bald 
traditionelle Gruppenwettkampf an 
diesem schönen Septembersamstag 
ein gelungenes Ereignis. 

H.R. Schuppisser 

Theater 
Gruppe 

Fällanden 

Heidi - Heidi - Heidi, ich mag's 
nüme ghöre! - Oh doch, es war ei
ne gute Produktion. Nicht so ganz 
einfach, haben viele Besucher ge
sagt. Das war eigentlich auch die 
Absicht. Theater kann unterhalten, 
kann lustvoll sein, kann aber auch 
bewegen. Es war interessant zu be
obachten, dass nach dem Theater 
in der «Beiz» oft nachdenklich 
über das Stück gesprochen wurde. 
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Einige kamen schon gar nicht, weil 
sie Heidi als heile Welt nicht zer
stört sehen wollten. Wir denken, 
dass wir das Heidi so gelassen ha
ben und den Geissenpeter und den 
Alpöhi. Was Ingrid Wettstein um 
diese Geschichte herum inszeniert 
hat ist gut hinterfragt und stark be
obachtet. 

Wir machen weiter. Im 
nächsten September werden wir in 
der Zwicky-Halle etwas Lustiges 
aufführen. Rupert Dubsky, bei uns 
bekannt als Regisseur von «Dals
kabaty», «De Herkules und em 
Augias sin Stall» und vom «Giiz
hals» hat uns zugesagt. 

Somit ist die Frage 
beantwortet, die ich das ganze Jahr 
hindurch immer wieder 
beantworten muss: «Wann spielt 
ihr wieder?» Unsere Theatergruppe 
fühlt sich wohl in unserem 
Fällanden, und wir danken an 
dieser Stelle für Euren Besuch und 
Eure Unterstützung. 

Pranz Pfulg, Präsident TGF 



Fällander 
Weihnachtsmarkt 

·: 19. Jahr 

Marktfahrer, Dorfverein 
und alle beteiligten Vereine 

freuen sich auf Ihren Besuch. 
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Bald isch sie wieder so wüt, 
d'Fällander Wiehnachsmärtziit. 
Dört gits so villi feini Sache, 
wo mänge Verein für d'Bsuecher 
tuet mache 
Au mir vom Dameturnverein si 
mit ämene Stand vo der Parti. 
Dass mir nüd nur i de Turnhalle 
umerränned, 
wüssed alli, wo öisi Oepfelchüech
li känned. 
Mir ladet Sie i, öiss cho z'bsueche, 
zum de Glüewi und d'Chüechli 
z'versueche. 

Möchtisch s'Tume au emol probie
re, 
mir tuend Dich gern drüber infor
miere: 

's Vroni Steiner d'Brigitte Gilgen 
Tel: 825'19'16 Tel: 825'25'14 

Dezember 1992 

Immer am letzten Samstag 
im Monat 

frische Backwaren aus 

Feldis am 

Fällandermärt 

Gasthaus und Konditorei 

~it-A•<fOJi 
BUndnerspezlallt:öun 

7404 Feldis 

! ! ! ! ! ! ! ! Achtung ! ! ! ! ! ! ! ! 

Wir bedienen Sie 
aucham 

Weihnachtsmärt 
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Kennen Sie Baltasar 
Lobo? 

Eigentlich müssten Sie diesen 
Bildhauer kennen, weil Sie jeden 
Samstag, wenn Sie den Markt be
suchen, die Skulptur "Mere et en
fant" auf dem Marktplatz antreffen. 
qder gehört diese Bronzeskulptur 
emer Mutter, die ihr Kleinkind 
spielerisch in die Höhe stemmt be-. ' 
re1ts S<? zum Gemeindeplatzbild, so 
dass S1e das Kunstwerk nicht mehr 
sehen? 
Dem möchte ich abhelfen und Sie 
wieder sensibilisieren, die Skulptur 
wieder einmal bewusst wahrzuneh
men. Der spanische Künstler Bal
tasar Lobo hat sie bereits 1947 ge
schaffen. Sie ist 1980 auf dem Ge
meindeplatz aufgestellt worden 
nachdem sie unserer Gemeind~ 
von Frau und Herrn Nathan ge
schenkt worden ist. Dr. Peter Na
than führt in Zürich eine Galerie 
und pflegt das Werk von und die 
Beziehung zu Lobo. Häufig ist 
aber die Familie Nathan auch in 
Fällanden am Rohr anzutreffen 
weil sie dort in einem Wochenend~ 
häuschen die Natur und die Stille 
des Sees geniesst. 
Der Ruf des nun schon zweiun
dachzigjährigen Baltasar Lobos hat 
sich in .den letzten Jahren vergrös
sert. Dieses Jahr hat er sein Werk 
in Ausstellungen in Linz und in 
Tübingen gezeigt. 
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Lobo wird zu Recht als der wahr
scheinlich letzte bedeutende, noch 
lebende Bildhauer der Klassischen 
Moderne bezeichnet. 
Als Antifaschist ist Lobo nach ei
ner traditionellen Ausbildung an 
der Hochschule für bildende Kün
ste in Madrid nach dem Ende des 
Spanischen Bürgerkrieges 1939 
nach Paris geflüchtet. Die Seine
Stadt wurde nun Lobos neue künst
lerische Heimat. Picasso verhalf 
hier Lobo zu einer Aufenthaltsbe
willigung. Die anregende Stadt Pa
ris trug zur Ausbildung von Lobos 
charakteristischer Eigenständigkei t 
bei. Bei den meisten seiner Werke 
handelt es sich um Abwandlungen 
d.es ~eiblichen Körpers, Akte, Tor
SI, Liegende oder Stehende. 
Schauen Sie die Skulptur "Mere et 
enfant" das nächste Mal auf dem 
Marktplatz wiedermal genauer an 
oder sind Sie gar neugierig auf das 
weitere Werk von Baltasar Lobo? 
Im letzteren Fall gibt Ihnen die Ga
lerie Nathan an der Arosastr. 7 in 
Zürich {Tf 422 45 50) gerne Aus
kunft. Dort treffen Sie auch Skiz
zen und Skulpturen von Lobo an. 
Für einen ersten erweiterten Über
blick sorgt auch das Lobo-Buch 
das in der Gemeindebibliothek auf~ 
liegt. Kunst muss nicht weit sein. 
Auch im eigenen Dorf sind Kleino
de, Bijous oder Lobos Plastik die 
der weichen Formen wegen ~uch 
schon zum Streicheln verführen 
kann, zu finden. 

Jacques Schildknecht 
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Bildlegende: "Femme ass1se, 
mains croisees, 1984 
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MEIN CHORUS CRESCENDO 

Er gehört mir zwar nicht. Auch bin 
ich kein eigentlicher Gründer. 
Trotzdem gehört er mir, vielleicht 
auch nur zu mir. Es war im Januar 
dieses Jahres. Das neue Pfarreizen
trum war schon lange eingeweiht. 
Gesehen habe ich es aber noch 
nicht. Aus den Plänen wusste ich 
jedoch: Die haben einen Saal ge
baut! als Tänzer tauchte natürlich 
sofort die Frage auf, welchen Bo
den sie dort verlegt hatten und wie 
gross ist die Lokalität eigentlich. 
Anschauen - vielleicht nach einem 
Gottesdienst - Aperitiv im zukünf
tigen Trainingssaal (?) - da sassen 
viele Leute - einige hatten am 
Weihnachtsgottesdienst gesungen. 
Leider habe ich nichts mehr am 
Hut mit dem Singen, nichteinmal 
die Akustik unseres Badezimmers 
genügt den Ansprüchen meiner 
Frau. 
Und nun singe ich mit einer Tenö
se (eigene Wortschöpfung?!) und 
drei Tenören im Chorus Crescen
do. Wie das kam? Nun gut - die 
Weihnachtssinger haben doch 
wirklich Alex Eugster (einen 
Freund, nicht nur von mir!) überre
den können, nach einigen Jahren 
Pause, wieder einen Chor zu leiten. 
Alex:"Du singst im Tenor!" 
Ich:"Nein, zuerst möchte ich mein 
Tanztraining. Nächstes Jahr viel
leicht, aber im Bass." Alex:"Säg 
amal öppis." Ich spreche oder viel
mehr widerspreche. Alex:"Du bist 
ein Tenor. Pasta!" 
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Versuchsweise beuge ich mich der 
Meinung des Maestro. Und weiter? 
Spätestens nach der Generalprobe 
im Sing-Trainingslager in Feldis 
ist mir klar: Auch wenn Du ausser 
einer .. Oeider) gewissen äusserli
chen Ahnlichkeit mit Bischof Haas 
mit der Kirche nicht sehr viel zu 
tun hast, auch in einem katholi
schen Kirchenchor mit vielen Re
formierten, geht es lustig, ernsthaft 
und kameradschaftlich zu. Luciano 
Pavarotti rüste dich! Auch wenn 
Du bisher alle Auftritte in Fällan
den abgesagt hast - ich habe Dich 
vertreten. Nicht immer schön, aber 
mit Herz. Und vielleicht bekomme 
ich auch noch ein weisses Spitzen
taschentuch für die ganz hohen Tö
ne. 
Nun ist bald ein Jahr meiner ge
sanglichen Ausbildung - von "nü, 
nü, nü" bis "Roma, Roma" und 
dem "deutlichen Sprechen" - ver
gangen. Wir haben mit dem techni
schen Hilfsmittel Tonband, aber 
natürlich erst durch Alex und Eli
sabeth (Ffulg, die Hände und Füsse 
an der Orgel), zwei Messen und ei
nige "weltliche" Lieder gelernt und 
sind festen Willens alles an die Öf
fentlichkeit zu tragen. Wenige ha
ben uns bereits gehört. Viele wer
den dies noch nachholen müssen. 
An Weihnachten, genau am 24. 
Dezember um 22.30 Uhr singen 
wir die Franziskus-Messe von J.B. 
Hilber so gut wie das ein einjähri
ger Chor kann. 
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Übrigens helfen uns hierbei auch 
einige Bläser. Ich glaube dass sich 
ein Besuch in der neuen Kirche 
lohnt und dem Weihnachtsfest den 
würdigen Rahmen verleiht. 
Sollten Sie jedoch dann in den Ski
ferien sein, am 11. März 1993, am 
Weltgebetstag im ökumenischen 
Gottesdienst, versuchen wir, allen
falls Dazugelerntes, vorzutragen. 
Dass wir auch zupacken können , 
möchten wir Ihnen am Weih
nachtsmarkt in der Kaffestube 
(Danke Dorfverein!) beweisen . 
Wir, inzwischen 37 Sängerinnen 
und Sänger, im an schwellenden 
Chorus Crescendo, freuen uns auf 
Weihnachten und auf Sie über
haupt, meint 

Orest Vielguth 
und 

alle von unserem 

Chorus Crescendo 

Schützenhilfe 

wenn's um's Eigenheim geht 

t 
Hauseigentümerverband 

t t 
Dübendorf Wld 
Oberes Glattal 

E Mitgliederdienst, 
H V Tel. 820'09'17 
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Fällander WALDHUUS 

Hilfe!!!!!!!! 

Ferienablösung im Waldhuus 

Wer hätte Zeit, ca 2x im Jahr unser 
Hauswart-Ehepaar zu vertreten? 

Die Aufgabe besteht darin, unseren 
Mietern den Schlüssel zu überge
ben, sie einzuweisen und nach der 
Miete das Waldhuus zu reinigen. 
Gute Bezahlung! 

Bitte melden Sie sich unter: 

Tel. 825 21 12 Farn. Zimmerli 

od. 825 25 20 Dorly Kuster 
(zwischen 10.00 - 11.30 uhr) 

DORVEREINFAELLANDEN 
Waldhuus - Kommission 
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LAST NEWS LAST NEWS 
LAST NEWS LAST NEWS 

Ich möchte es nicht unterlassen, all 
den treuen Besucherinnen und Be

Derniere Mad 
Dodo 

Samstag, 30. Januar 
1993 

in der Zwickyfabrik 

suchern der kul
. turellen Anlässe 

1992 herzlich 
für ihre Teilnah
me und Unter
stützung zu dan
ken. Vor allem 
aber auch allen 
Helferinnen und 
Helfern, die je
weils hinter 
dem Buffet ste
hen, aufstellen, 
abräumen, put
zen, ... helfen, 
aber auch Frau 

'----~-=~=~!r.'llll!==T":"':''l:!!"!'!!-~~=~~~ri" und Herrn Rein-

In letzter Minute ist es uns gelun
gen, Mad Dodo, die soeben den 
deutschen Kleinkunstpreis gewon
nen hat, für ihre letzte Vorstellung 
des aktuellen Programms nach Fäl
landen zu engagieren. Nachher 
wird sie ein schöpferische Pause 
einlegen, bevor sie Ende 93 oder 
anfangs 94 mit einem neuen, ei
nem Jubiläumsprogramm aufwar
ten wird. Wir freuen uns, dass Mad 
Dodo ihre Derniere bei uns in der 
Zwickyfabrik durchführen wird. 
Im Anschluss daran, steigt ein Fest 
der Fällanderinnen und Fällander 
zusammen mit Mad Dodo und 
Freunden von ihr . 

Also streicht Euch den 
30. Januar 1993 

im Kalender fett rot an! 

hard, die unsern Vorverkauf be
treuen und dem Zwickyehepaar 
Elisabeth und Kurt Bäbi, ohne die 
unsere Anlässe in der Zwickyha11e 
gar nicht vorstellbar wären, sei un
ser herzlichster Dank ausgespro
chen. Allen wünsche ich einen gu
ten Rutsch ins neue Jahr und hoffe, 
möglichst viele wieder an einem 
unserer Anlässe im 93 zu sehen, 
sei es an unserer traditionellen Se
renade im Waldhuus oder in der 
Zwickyfabrik. 
Bis bald im neuen Jahr! 

Jacques Schildknecht 
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Fällander Fasnachtsmotto 93 

(Total verchehrti Wält! ) 

:OllO:W 
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Präsident 
H.R. Schuppisser 825 4064 
\ "izepriisident/Kullur 
J. Schildknecbt 825 22 27 
Kassierlßuchhallung 
P. Prenss 825 66 86 
Aktuarin 
0. Friess 825 00 II 
Marktobmann 
G. Dossenbach 825 06 85 
Z)ti~ 
G. Sliiubl~ 825 54 88 
KaliSland 
A. Trollmann 825 39 SI 
Rtoslauration 
w. Helbling 825 21 35 
I. Beisitzer 
J .·L. Mauron 825 03 62 

Waldhuusohmann 
J. Frigg 821 61 88 
Reservationen \\"aldhuus 
0. Kuster 82S 2S 20 

kh möchte Mtt&bed dell Oorr\crtasawodm 

(Jahresbeitrag SFr. 10.··) 

Name: 

Vorname: 

Adresse: 

Telefon: 

···········~•*******+*••·~~······· 
Senc.k:D Sie dietcn T~t.IOI'I an: 

Herrn P. Preuss 
Maurslrasse SO 

8117 Filllanden 

()ezember 1992 

Veranstaltungskalender 

Freitag, 11. Dezember 1992 
Weihnachtsmärt 

Mittwoch, 6. Januar 1993 
Dreikönigstreff der drei Orts· 

vereine im Waldhuus 

Samstag, 30 . .Januar 1993 
Mad Dodo's Derniere 

Zwicky-Fabrik Fällanden 

Samstag, 27. Februar 1993 
Maskenball 

Turnhalle Bengien 

Freitag, 5. Miit·z 1993 
Generalversammlung des 

Dorfvereins 
Restaurant "Sonne" Fällanden 

Samstag, 20. Miirz 1993 
Eröffnungsmärt 

Redaktionsschluss 
für die Frühlingsausgabe ist 

bereits am 
Samstag, 13. Februar J 993 

Einsenden an: 

Gaby Stäubte 
Kehrstrasse 5 

8117 Fällanden 
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