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Mit dieser Nummer beginnen wir das dr i tte 
Jahr. Gl eichzeitig t ri tt unsere Dorfzyt ig 
i n eine neue Phase. Unser Redaktionsmit
gl ied Ha nsjürg Ger i sch hat Fäll anden 
ver l assen und so werden wi r l eider i n 
Zukunft aufr seine Mi t arbe i t verzichten 
müssen. Sei ne immer neuen Einfäll e, sein 
Humor- man denke z. B. an die diversen 
Fäl lander Löwen auf dem Ti tel bl att -, 
sei n unermüdlicher Einsatz und natür l ich 
seine gekonnt ~rofessionel l e graphische 
Gesta l tung werden uns feh len . Nicht 
weniger auch sei ne Arbeit al s "Kultur
minister" im Vorstand des Dorfverei ns. 
Wir möchten i hm an dieser Ste ll e für sei 
nen Einsatz danken und ihm am neuen 
Wohnort vie l Erfolg und a l les Gute 
wünscher.. 
Da in den vergangenen \Jochen Fasnachts
ze it 1~ar , möchten wir diese Nummer zum 
Teil diesem Thema widmen; wenn auch mit 
einiger Verspätung. Aus technischen 
Gründen war leider ein früheres Erschei 
nen nicht mügl ich. Wenn wir nun hier mit 
aller l ei rcsen Sprüchen diverse Leute 
aufs Korn nehmen, so hoffen wir, dass 
auch in der Nachfasnachtszeit ein Rest
chen Humor übri<Jgebl ieben ist. Möge . 

dies ein kleiner Ersatz f ür den Turpe
heir i sein , der offenbar dieses Ma l kein 
adequates Thema gefunden hat, oder aber 
durch die heft ige Reaktion auf den 
l etzten Art i ke l vor Schrecken verstummt 
ist . 

die Redaktion 

• • • • • • • • • • • • • • • • • 
• Ein Feuilleton i st das, worin man i n • 
e sechs Zeitungsspalten sagt , was man • 
e mit ei nem einzigen Satz für sich • 
. behalten sollte. • 

• • • 
• • wer seine Phantasie gratis zum besten • 

• gibt, gilt al s Lügner. Wer sich dafür • 
• Honorare bezahlen lässt, gilt als 
• Schriftsteller. • 
• • • 
: Oie Bildung sollte so verhül l t getra- : 

gen werden wie der Popo . Man hraucht • 
• beides , gewiss. Aber es ist unan
•ständig, es herzuzeigen. • 
• • • 
• • 
• Toleranz ist in Wahrheit nur niederge e 
•kämpfte Abneigung . • 

• • • • • 
• Luxus ist das, was man den anderen • 
• nicht gönnt. • 
• • • 
• W.Lichtenberg • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • 
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LESERBRIEF 

Ich finde Ihre Oorfzytig gut, informativ, 
unterhaltsam und graphisch sehr gut ge
staltet. Wer der Turpeheiri ist, nimmt 
mich natürlich schon lange wunder. Wer 
immer sich hinter diesem Synonym verbirg~ 
ob Mann oder Frau , ist mir auf jeden Fall 
sympathi sch: 

GASTl-()F II SONNE" Als eingefleischte Bengler-Fällanderin 
muss und will ich natürlich auch unserem 
"Wir Bengler" ein Kränzchen winden; 
fazit: Quartierzeitungen tragen meiner 
Ansicht nach wesentlich zu einer guten 
Gemeinschaft bei und fördern die Zusammen 
gehörigkeit. Denen, die sich mit der sehr 
zeitaufwendigen Aufgabe freiwi l lig und 
unentgeltlich beschäftigen, gebührt des
halb grosses Lob. 
Eines habe Jch ~ersönlich an der Dorf
zytig zu kritisieren: die Rubrir 
"wussten Sie dass . .. ". Was in dieser 
Spalte geschrieben steht, kann jedermann. 
der sich dafür interessiert, im Lexikon 
nachschlagen oder in jeder Bibliothek 
nachlesE>n. Kurz und gut, ich finde diese 
S~alte eine Fehl~lazierung, welcher zu 
viel Platz zugemessen wird. 
Zu Begi nn des J . Jahrganges der Dorfzytig 
wünsche ich Ihnen viel Ausdauer, Mut, 
Mithilfe von aussen und weiterhin gutes 
Gelingen. 

Putzi Kauwn 

Anm.der Redaktion: wir möchten uns für 
diesen Brief bedanken. Es ist das erste 
Ma l , dass jemand schrift l ich zu unseren 
Beiträgen Stellung nimmt. Jede Zeitung 
ist darauf angewiesen die Meinung ihrer 
Leser zu ~ennen. Wir m0chten deshalb 
diesen Brief zur Nachahmung em!Jfehlen. 
Bitte schreiben Sie uns , was sie von 
unseren Beiträgen halten, welche Sie 
gut und welche Sie al s unnötig empfinden. 

8117 Fällanden/ZH 

Familie J.Gasser 

oaoooaoaoooaoaaoaaoaooaao 
Fortschritt nennt man den Vorgang, bei 
dem es durch angestrengte Arbeit gelingt , 
so wenig tun zu müssen, wie die Natur
v~lker schon immer getan haben . 

David Frc>st 
oaaooaoaaoooaaooaaoaoooao 

,Pancakes sind kl eine Pfannkuchen, die mit 
Butter und diversen Sirups oder Konfitüren 
übera l l in USA, aber vor al l em im Westen, 
zum Frühstück gegessen werden . Einer der 
beliebtesten dazu verwendeten Sirups ist 
Ahornsirup. Hier ein Rezept für diese 
pancakes: 

1
stelleeinen Teig her aus 2 schaumig 
geschlagenen Eigelb, 11a Tassen Sauer
milch (falls keine vorhanden ist, kann 
gewöhnliche Mi l ch mit einem EL Essig an
gesäuert werden), un9efähr 2 Tassen Mehl, 
2 EL Zucker und 3 TL Backpulver. Der Teig 
sol l leicht und flüss ig sein. Falls er zu 
steif ist, etwas mehr Milch ven~enden . 
Zum Schluss werden noch die zwei steif 
geschlagenen Eiweiss daruntergezogen. 
Wie Pfannkuchen in der Bratpfanne machen. 
Schmeckt wunderbar. 
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wussten Sie, 
dass ... 

..•... der Energieaufwand für die Her
stellung eines Kilogramms Weissbrot 
ungefähr der Energie eines Liters Erdöl 
entspricht? 
Berechnungen ergaben, dass sich der 
Energieaufwand folgendermassen zusammen
setzt: 19,4% Landwirtschaft, 12,9% 
Mühle, 64,3% Bäckerei, 3,4% Verkauf. 
Oder anders betrachtet: 30,2 Backen, 
Verarbeitung, 20,1% Verpackung und 
Transport, 12,8% Maschinen, 11,1 % 
Oünger und 25,8% Diverses. 
In un serem Energiedominierten Zeitalter 
ist auch der Energieaufwand für die 
Nahrungsmittelbeschaffung gestiegen. 
Ein kleines Bei spiel zeigt dies ganz 
deutlich. Ein mexikanischer Bauer, der 
sein Land von Hand bearbeitet ~1endet 
für 1 ha Land rund 167 Mio Kalorien 
Energie auf und erwirtschaftet ca . 
2000 kg Getreide mit einem Energiewert 
von 6700 Mio Kalorien. Pro hineingesteck
te Kalorie werden also 40 herau sgeholt. 
Im Vergleich dazu erwirtschaftet ein 
mechani sierter nordamerikanischer Farmer 
auf 1 ha Land 5400 kg d.h. über 18'000 
Mio Kalorien. Für Ma sch inen, Dünger, 
Pestizide, Bewässerung, Transport etc. 
steckt er aber 8600 Mio Kalorien hinein. 
Das Verhältnis von Ertrag zu Aufwand 
beträgt our noch ca. 2: 1. Eine denkbar 
ungüns tige Energiebi lanz. Noch ungünsti
ger wird sie für die fertigen Lebens 
mitte l wie Brot und Fl e isch. Dann nämlich 
muss mehr Energie hineingesteckt werden 
als herau sgehol t wird. 

* * * 
. . . nach neusten Forschungen festgestellt 
wurde, da ss Medikamente unterschied! ich 
stark wirken je nach Tageszeit zu der sie 
eingenommen werden. So zeigten Versuche, 
da ss Betäubungsspritzen bei~ Zahnarzt am 
Morgen durchschnittlich 12 Minuten, am 
Mittag 30 Minuten und gegen Abend 19Min. 
anh~el ten. Schlafmittel und Beruhigungs-

März 1980 

mittel wirken am Abend stär ker a 1 s am 
Morgen. Das Gle iche gilt für Alkohol und 
Nikotin. So starben z.ß. von Mäusen, die 
nach dem Erwachen Alkohol erhielten, 
60%; von denen, die zu Beginn der Ruhe
zeit Alkohol erhielten aber nur 12%. 
Aehnliches wurde auch an Ratten, denen 
Nikotin verabreicht wurde, beobachtet. 
Durch ausgedehnte Forschung in dieser 
Richtung sollte es möglich 1•erden, 
Medi kamente gezielt und in kl einerer 
Dosis zu verabreichen. Dreimal tägl ich 
scheint jedenfalls nicht optimal zu sein . 

(aus Bild der Wi ssenschaften 1980, 2) 

* * * 
...... die mittlere Lebensdauer im alten 
Griechenland nur 24 Ja hre betrug ; im 
Mittelalter 30 und noch um 1900 nur 46? 
Heute i st sie bei 72. Das heisst aber 
ni cht, da ss die Leute vie l älter werden, 
sondern da ss mehr Leute äl ter werden. 
Waren es um 1900 noch 30'X der Bevu l kerung, 
die 65 Jahre alt wurden, so sind es heute 
bei den Männern 6B% und bei den Frauen 
sogar BOX. 

* * * 
ftiNIL 

III B~atrl ce Bottone lli ~ 
OHIIl >'(HR•OSI(H : ~ 

· /..ngebOl 
· Ver\au( Ul"''tllcher Re• seo,.ogrd.Te 

., , e ler Sch~~te t ze r 8uros 
- US"' • . . 

HR RE TSEBUtRO : 

TRAV EL BEt 
~unneu I s trnse 1 
z. StoCk 

Fal hnaen 
Tel ef on SZS 15 34 

9 . .'u -li . JOh I 13.30-1 7.30n 
Au f Anfr•ge: 24 Stunden 
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Die Fasnachtszeit war in den Landen 
und streifte auch etwas Fällanden. 
Drum wol l en wir von gestern und heute 
berichten über Land und Leute. 
Grad so wie einer unsrer Magistraten 
oft kleidet in Verse der Bürger Taten. 

Im Regionalplan steht es, man ist baff , 
Fällanden ist ein städtisch Kaff. 

.rfaffhausen, Benglen bleiben l ändlich. 
Fällanden nicht. Man findet's schändlich. 
Doch denkt man nach, kann man verstehn, 
dass unsre Planer dies so sehn; 
denn schliessli ch haben wir Verkehr , 
und zudem vieles anderes mehr, 
das kosmo~olitisch weltoffen ist. 
Verschwunden ist an der Strasse der Mist. 
Wir atmen den Duft der grossen,weiten 
~lelt. 
Wir haben viel Schulden, kein bares Geld. 
Die Häuser sie schimmern in leuchtenden 
Farben. 
Wir haben Ruinen mit kriegsähnli chen 
Narben. 
Wir haben Reklame im Grosstadtformat. 
Wir haben einen Mann im hohen Rat . 
Wir haben schlicht alles, was eine Stadt 
so missliches und mühsames hat. 
Und nicht zuletzt haben die Vertreter 
der f'lanung 
im ländlichen f'faffhausen ihre ruhige 
Wohnung. 

• t J - e . ' ''/ ~ 
" 

D .._ 

• ;> ~,~ .~ • • • 
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Im Gmeindrat ·händs die absoluti Macht 
doch das allei hät d'FDP nöd glückli 
gmacht 
au bi de Schuel wänd sie allei bifähle 
drum mues me bi de Wahle FDP go wähle 
mit nume vier sind siedet nöd im Schuss 
und CVP häts käne für de Bruderkuss. 
und d'SVP, ja d'SVP 
isch in Fällande niemer meh 
die Alte sind fruschtriert 
die Junge nüme interessiert 
die einseht Regi~rende sind niene meh 
hät d'SVf' doch au e CVP. 
und hät me das jetzt alles g'hört 
so fragt sich mänge ganz verstört 
und derlandesring und die Soziale? 
Ach Gott, die händ bi allne Wahle Quale 
händ wenig nur uf d'Lischte z'schtelle 
händs eine gha, hät en fascht ni emer 
welle 
die Grüene sind no schl ächter dra 
händ gar grad nu e einz'ge Ma 
mir gsehns us eusere Demokratie 
wird langsam und sicher e Plutokratie 
schpöter müen mir nur no en Kt nig ha 
au da gits scho dr richtigi Ma 
und mit Heinz dem Erschten wird 
Fäll anden Stadt 
zur Perle der Städte im Tal der Glatt 
käi Schulde meh und Gäld i dr Kasse 
wirds mänge Fällander chuum chönne fasse 
und mänge wird säge: das isch doch 
g 'lacht 
warum händ mirs nöd scho früer so g'mach 
denn politisiere "über die Schweiz" 
cha me au dänn no in jedere Beiz 
und am Sunntig chan me dänn ändli pfuuse 
und muess nöd wägem Absehtimme use 

• • • • 
Eusi Füürwehr isch verruckt 
wil d'Zytig so en Säich hät druckt 
chunnt da so en Gal0ri 
en fräche Oberschnörri 
tuet d'Füürwehr chritisiere 
däm Heiri sott me eini schmiere 
wenn mir dä Chog verwütsche 
düen mir en mit em Schluuch absch~rütze. 

• • • • • 

• • • • 
• 
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Der Turpenheiri ist auferstanden 
und geistert heiml ich durch Fällanden. 
Schreibt bissig und bringt viel an den 
Tag, 
was nicht e in jeder gerne mag. 
Und im Dorfe brodel ts heiss, 
weil von allen niemand weiss, 
wer der üble Bursche ist, 
der da säet Argwohn und Zwist. 
So wird denn heftig diskutiert, 
geraten, vermutet, spekuliert . 
Es kann nur ein alter Fällander sein, 
der all das weiss . Doch, halt mal, nein, 
es sind sehr oft auch Fremde da, 
wenn einer erzählt, was alles geschah. 
Dann ist da sein Stil, manchmal schlecht, 
manchmal gut, 
dass man sich wirklich fragen tut: 
hat der die Sek nun absolviert, 
oder sogar , wenn möglich studiert? 
Oder i st er nur ein Tropf, 
mit eher wirrem Zeug im Kopf? 
Ist es der Wettstein, der Zaugg, der 
Gfell er? 
heisst er Meier, Müller oder Keller? 
Man sieht, r.och ist es unentd~ckt, 
wer unter diesem Namen steckt. 

s'Pfarrhus schtrahlt i voller Pracht 
das händ zwe Chilepfläger gmacht 
wo d'Rächnig cho isch hät me gschtuhnt 
und vil sind plötzli schlächter gluunt 
denn vo Voraschlag und Planig 
händ die beede nöd vil Ahnig 
im Rächne sind sie eher schwach 
wahrschynli g'hört das nöd zum Fach 
drum suecht jetzt d'Chilepfläg uf 
d 'Wahl e 
e neue Pfläger mit Sinn für Zahle 
vom Baue muess er nöd vil verschtah 

wenn er nu mit em Tascherächner um 

cha gah~ . --~r-:z> 

T 
~,j~ ·t 'l '-G.? 

~ -~-

·~ >f . ,1 ~ ·f T 
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Zum Wohl des Volks, jedes Dorf,jede Stadt 
einen Rat von mehreren \·leisen hat. 
Vom Volke werden sie ge~ählt. 
Ein Vorgang, der so manchen quält . 
Denn schli ?sslich werden die Landesherren 
bei denen manche auch gern wären, 
ausschliesslich elitär erkoren, 
und nicht vom Pöbel und von Toren. 
Ach könnt' man doch verzichten auf die 
Leute, 
wievieles besser wäre unsre Welt da 
heute. 
Man ktnnt' das Eine tun, das Andere 
lassen 
und müsst ' nicht a 11 es immerzu in schöne 
Worte fassen. 
Man müsst' nicht Zeit verschwenden um die 
Leute einzuseifen, 
die meistens von der Sacbe sowieso nicht 
vi e 1 begreifen. 
Man könnte planen, spekulieren, 
bauen, schreiben, intrigieren. 
Mit einem Wort, man kc·nnt' regieren 
ein Volk, das nur als Dekoration tät 
existieren. 

So aber muss man mühsam sich besinnen, 
an welcho>m Ende soll man wohl beginnen? 
Was kann man denn dem Volke sagen? 
Was lieber nicht? Was wird es fragen? 
Was soll man besser vorbereiten? 
Und ~1e 1 chen Vorwurf energisch bestreiten? 
~las kann man vergessen? was verschieben? 
Was ist noch vom letzten Jahr übrig · 
geblieben? 
Und wenn einer fragt per Telephon, 
kann man ihm sagen, es sei beim Kanton? 
Und wenn einer meint, man solle hasten, 
kann man sich wirklich noch mehr belasten? 

!
Probleme und Fragen lasten auf ihnen, 

l
die geschworen haben dem Volke zu dienen. 
Wie man sieht, bedeutet es Not und Pein, 

Iein Weiser zum Wohle des Volkes zu sein. .... **""' ",.. 

r~ gab mal ein Gemeinderat, 
der war ein ~lann in Wort und Tat. 
Er konnte es mit allen . 
Er sagte das und tat dann dies, 
und wer sich je auf ihn verliess, 
tät auf die Nase fallen. 
Er flatterte von Ort zu Ort 
und streute sein aufrecht Manneswort. 
Man konnte es kaum fassen . 
Er wechselte Farbe Ton in Ton 
gerade wie's Chamäleon. 
Wann wird er's endlich l assen ! 
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01l""r i1 wu· -..1eder d41 
und 1lles surrte nach US.l 
a. Sultr-tolor·Giotzophon ~ 
$1$$ ll:f1Sl dft 94Rlf hltio.n 
und soh IIOdtrnt Gl•dfatortn 
steh wfnden fn den tl•gtn Toren • 
sah sfe dfe ._•nge runterfl ftzen 
•it :tundtrtfUnfzfgkll-ttrsptuen 
Stttf und sttll, Oh'-t aewegung 
verfolgt Nn das Rennen 1tit grosser 
Erregung 
hat an der ~efte einen Teller ~it 
frass 
und 1n der recht~n Hand efn Glas. 
Und ol ~til teh otn Sehret und grosscr 
Jubel 
iM ganzen Haus herrscht riesiger 
Trute! 
einer der unseren hat es geschafft 
wiedereinmal fuhr er mit voller Kraft 
und flugs w1rd er zum Keld erkoren 
in seine<rt ·"~" wird veschworen 
se1n Anblic~ trfUllt se~ne Fans ait 
!eben 
und jeden ,.tst hrn er von s1ch gebel't 
~och .,..he, wtnn ts f~ nicht glUckt 
.,.,. .. tlgtnt11ch Mt a~n Ihn geschickt 
wfe k•nn Nn eint solche Chlnce • 
verpassen 
Nn wird 1hn vertchten. verleUiilden. 
ja hassen 
ein vernichtendes Urte11 hat Jeder 
zur Hand 
und T.-auer legt s fch Uber das land • 
in R~ efnst wurden Ver lfe.-e.
ersehhgen 
reln fst zivflfsferter fn unseren Tagen 
doch hetrtehtet man dfe Sache genou 
ist es t .... er not~ dte pleiche Schau. 

~ • • • 
• ~ 

• • • 
• 

Jusend T;.e~ 
Im alten Sthulhous 

Jede Woch• Mittwoch 18 • 21 h 
Freitag 19 • 2Z h 
S.mstog 19 • 23 h 

• 

H~rz 1980 

Hans Merkwalder 

Ei oa. ciJ p a • 1\01'\ln foger/ 
Daehdottl.er 

3172 Pfaffheus•n. Olnzatr.S28 
Telefon 01/SZS )0 68 

---::-------·----• 
• • 

• • • • • • 
Wenn einer eine Reise macht 
so kann er was erdhlen 
heut Ist dts Angebot 'ne rraeht 

• 

man kann fast alles w)hlen ~ 

von Alu~a bis ftuerllnd 
als •:i hletw'lfnsch in Grotten 
!n c .. ~tngstldt fn Grtechenl•nd 
Bewch der Hottentotten 

wenn einer sich's nicht leisten kann 
und fst trotzae- ein rechter Kann 
~nd •~cht' die ~tlt gern sehen 

dann meldet er ~tr Telefon 
bef~ [MO steh als s, ton 
dann kann er sofort gehen 

• • 
• • 

• 
• 

• 
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Dorfverein, 8117 Fällanden, Postfach 

~räsident 
Vizepräs. 

~räsident 
Kassier 
Aktuar 
Markt 

Kurse 
Sr;ort 
Feste 

E. Wettstein 
i:.J . Gerisch 

E.Wettstein 
D. Kuster 
J. i' .Calame 
G. Dossenbach 
J.Frigg 
M. Preuss 
W.Ott 
M. Bindschedler 

825 31 69 
<~ r1 

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

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

Name: 

Vorname: 

Adre sse: 

Garage Meier 

SERV ICE - REPARATUREN 

1/H - SFEZIAL!ST 

~laurstrasse 28 

8117 Fäll anden 

Tel. Ol/825 33 56 

März 1980 

~; 
-----------· ----'· ·------

t;onzertreihe (Volksmusik, Folk, Jazz, 
Lieder, Tänze etc.) im gemütlichen Rahmen 
der Jugi Fällanden. 

Parkplätzev is-a-vis Jugendherberge. 
Eintritt 6. - . Auskunft und Reservation 
Tel. 825 31 44 

Freitag, 14.März, 20.15h 

Martin Heiniger, der eigenwillige Schweizer 
Liedermacher singt eigenen Lieder. Er wird 
begleitet vom erstklassigen Gitarristen 
Schifer Schafer (Rumpelstilz}. 
Martin Heiniger vermeidet, was gefällig 
und l eicht fasslich ist; seine Lieder 
streicheln selten, sie kratzen eher oder 
fahren einem unter die Haut. Dafür wirken 
sie länger nach. Auch zarte Lieder sind bei 
ihm nie wehleidig, aggressiv nie zerstöre
risch. Sogar in "harten und bösen" Liedern 
i st immer ein menschliches Mitgefühl zu 
spüren. 
Sein ~artner Schifer Sc~afer ist der 
hervorragende Gitarrist der legendären 
Bernergruppe "Rumpelstilz". Er ist der 
t1us ikant in diesem "Duo", ob er nun kom
poniert oder improvisiert. 

Samstag, 29.März, 20.15 

Claude Rochat singt, spielt traditionelle 
Lieder und Tänze aus dem ~lel schland und 
Frankreich. Ebenso interpretiert er auch 
eigene zeitgenössische Stücke (Gitarre, 
Drehleier, Dulcimer, Gesang). Dass er 
nicht nur in der Westschweiz auf Interesse 

I_ stbsst , zeigen die Erfolge, die er auf 
,Festivals wie Lenzburg und Gurten hatte. 

---------- .;---- . - --

~1v1Jmf 



<Vorschau 
Bitte notieren Sie die Anl~ss~ in Ihrer 
Agenda 

rreitag, 14.März, 20. 15 

Husig fUr's Dorf: ~rt1n ~einiger 

~mstag , 22. März 

Man trifft sich wieder am 

Er~ffnungsrr.arkt mit l<affeestul::(' 

22-mirs 
Samstag, 29.K~rz, 20.)5 

Husi~ für's Dorf: Claude ~oehat 

Bitte vormerken ' ' • • rreitag . 9. Hai 

März 1980 

Sonntag , t. Juni 

Greifenseeschiffahrt rnft erunch 

Reservieren Sie sich dieses Datum mit 
der eanzen Familie : 

Samstag , t 5. März 

Jas~eisterschaft 
0r9anisiert von Fischerverein 

20.00 im Restaurant Sternen 

Bitte rUnktl ich erscheinen 

Gl/ Ortsvere jn Benglen mit ansch11es,ser>d!lnl 
Tanzabend 
im Mehrzweckraum Schulhaus Beng ien 

l"achen Sie ntit 
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Herausgegeben vom Dorfverein Fällanden 
Redaktion : A.Auer , J.~.Calame 

editorial 
Schon naht rald die Ferienzeit, doch 
vom Sommer ist nocr ~·enig zu s~üren . Es 
regnet, regnet und regnet. Trotzdem tut 
sich einiges im Dorf. Oie Vereine sind 
recht a~trv. Im Frühling sind übrigens 
alle Fällander Vereine zusammengekommen 
um ihre Anlässe zu koordinieren . Somit 
sollte es nicht mehr vorkommen, dass an 
einem Wochenende zwei oder drei Anlässe 
verschiedener Vereine gleichzeiti~ 
stattfinden~ Eine solchE> 7usarnmen~unft 
von Delegierten der F?llandE>r Vereine 
soll in Zukunft z1-•eiroal ,iiihrl ich ahae
halten werden. Es is t schon, dass es 
dazu gekommen ist. ~'ie unsinni~ ••äre es, 
wenn jeder Verein sich nur um seine 
eigenen Sachen künrnern ~<~iirde. F<; würde 
wohl niemand davon rrofitieren und alle 
dabei verlieren. Dass diese 7usammen · 
kunft von den Pehrrden anoeregt wurde 
muss lobend erwähnt \\•erden . llmso er
staunlicher ist deshalb, was dem 
S:immbürger an der letzten Gemeinde
versammlung dargeboten wurde. Da liessen 
zwei Behrrden das selbe Traktandum 

behandeln und beide mit verschiedenen 
Vorschlägen. Musste da s sein. Es dürfte 
ja von Anfang an klar gewesen sein, 
dass man sich am Schluss wieder eini
aen musste . ~·ozu alsCl diese llebung? 
So 11 der St immt-iir11er , drr <nl"i eso durch 
allzuviele Vorlaoen scron oeniöoend 
überfordert ist, · ei~entlich noch mehr 
das Interesse verlieren: 
Dabei wäre es so einfach gewesen, das 
Geschäf~ unter den beiden ßehtrden 
vorher arzusnrechen; vor allem, da beide 
Finanzcrefs ja der gleichen Partei ange
hören. ~e muess halt red e mitenand ' 

die Redaktion 

........ ................ 
: Politik ist der vergebliche Versuch, • 
• jene Konflikte zu beseitigen, die sie • 
: selbst 9eschaffen hat. • 

• 
:oie Dummheit, mit der ein Mensch ge-
• boren wurde, ist das einzige, was an • 
• ihm nicht altert. 

!: * 
I: Da Woh 1 tun Zinsen trägt, 1 ehnen es 
. viele Menschen ab, sich in dieses 
. wuchergeschäft einzulassen. 
• 

~----------------------------------_, . • Geld allein macht nicht • glücklich, 
können. ~~~ : man muss es auch zeigen 

[Am Anfang gehören a 11 e Gedanken ~er J • Wer arbeitet, ha~ keine Zeit zum 

~ ~::'~;,::~,~~;:~;;::= : ,, 1 '"'di'"'" • 
~}..!~'<'~/\..).'/~~ : senil wird man mit zwanzig oder über- : 

~ ~ ~ # : haupt nicht. 

........... ....... .. .... W. Lichtenberg 
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'vussten Sie, 
dass ... 
...• ~An Gänseblümchen essen kann? 
Tats~chlich sollen die jungen Blätter 
der GrundrQsetten einen angenehmen nuss
artigen feschmack haben und gut sein 
als Zusatz zu Kräutcrsuppen , Salat oder 
als G:emUse mit SauerlUIIJ'Ifer-, Spinat und 
Brennesseln. Im ~ittelalter wurde~ di~ 
BlUten lur Regu l ieruno des ~tuhloanns 
ein9enommen . ~it ~on io zus~mmen sollen 
sie gut 9f9Cn ~usten sein. ~ie harten , 
noch grünen '1Utenknosre~. in rssi9 
gelegt , k~nnen als ~arernersatz ver
wendet ~o~erden. 
Diese Angaben entstammen einem 1978 
erschienenen Feld-, Wald- und Wiesen
kochbuch (f . ~. ~elm , ~eimeran Verlag) . 
Da findet man so appetitanregende Gerich
wie 8rennesselauflauf, lL~o~enzahnwein, 
Veilcheness i9, Flechtenbrot, 8er~erit· 
zenpudd ing, Wiesenschaumkraut-Kartoffel
kl~sse , ~ildkr~utersu~oe ~it ~chlüssel
blunen und viele andrre . 

~owohl Brennesse1~ ~ie löwPnza~n sind 
übrigens seit la"9Plll als f$c: - und ~eil 
~flanzen te~annt. So sollen ~rennesseJn 
harntreibend wirken , die Darmt~L igkeit 
regulieren, Keuchen und /lsthrr.a beheben, 
das eaut reinfgen und die Nerven stär
ken. Ausgerresster Brenncsselsaft mit 
Nussbl vermischt soll auf Brust und 
Schläfen aufgetragen nicht nur die 
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Nervosität bek~m~fen, sondern auch das 
Gedächtnis stärken . Ausserdem fördern 
Urennesseln Xusserl ich an~~~~ndet die 
Durchblutung der Yaut, ~e~~mnfen Qheuma, 
kalte Füsse und heilen Pundehisse und 
Furunkel . terner s~llen siecutsein 
geqen SchuJ'Ipen und !'aarausfa 11. · 
Wie ~n sieht, hat die beim Anfassen 
eher unangenehm auffal lende Brennessel 
doch recht viele rositlve Seiten. 
Ganz Aehnl iches gilt auch Ttir den im 
Rasen stfrenden Ltwenzahn, der nicht 
nur ~ls FrOhjahrssalat für B1utreini· 
gungskuren Anerk@nnuno findet . Pie 
Bl ätter und vor allem a~er die oetrock
nete Wurzel ~o~lrken ~arntrei~end - daher 
n~lich die Pezeic~ru~9 ßpttseicher -, 
und sind gut gegen Rheuma . Leber- und 
Nierenleiden, Gall enkoliken und vieles 
1\nderes wehr. 
Für Liebhaber und Sa~ler exotischer 
Gerichte geben wir hier ein raar 
Rezer.te aus oben erw~hot~ euch. 

G änsebl Umchen-S.auera.mrferyeen.i' ~öP 

Je zur ~~arte r.~~setl t~c~en~l Xtter und 
S~u~ra~pferb1~tter nehmen, 9rUndllch 
waschen und :ugedec~t in Butter weich· 
dUnsten . Etwas 1-"ehl darUberstäuben . mit 
Fleischbrühe aufgiessen und einige Ess 
lbffel saure Sahne zugeben. 

Hans M arkwalder 

Elf'& · drpl .i.t)minfegcr/ 
llre:hi.Jockor 

en:a l'f't~ffl\clusen , Oln:str- . $28 
le!P.fon 01/62S 30 6B 
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erennesselauflauf 

erennesselblätter in ralz~~~ser ~eich 
kochen lassen, at-seiber unc1 Pac~en. "ro 
r·erscn eine Semmel ~ l einschPeiden, Fett 
daraufoeben und sie mit ~ochendem Wasser 
oder Milch übergiessen. Oie Semmeln zu
gedeckt weichdämrfen lassen, mit sehr 
fein gescbnittenen Zwiebeln, Liebstrekel. 
Salz, nach r,eschmack auch Dill, würzen. 
Das erennesselgemüse dazugeben und mit 
einem fi l egieren. 
Die Masse in eine flache, gut eingefet
tete Auflaufform füllen und eine halte 
Stunde im heissen nfen rac~en. 

Lbwenzahnwei n 

Bei trockenem ~'etter 4,5 Liter Löwenzahn
blüten sammeln und in einen lD-Liter
Topf tun. 4,5 Liter kochendes Wasser 
darübergiessen. Den To~f zudecken und 
die Blüten 3 Tage lang darin aufweichen 
lassen. Die Flüssiokeit durch ein 
Mousselinetuch seihen und darei den gan
zen Saft aus den ~ l Uten rressen. ren Saft 
mit einer kleinen Tncwer~urzel, den fein
geschnittenen 5chalen ur~ rlem ~~ft von 
3 Orangen und einer 7itrone sowie 11 ,a ~r 
Zucker in einen orossen ~ochtor.f neben 
und 20 Minuten läno leicht kochen lassen. 
Die Flüssigkeit in- ein Steingut- oder 
Forzellangefäss fü l len und abkühlen 
lassen, ris sie kaum mehr lauwarm ist . 
Einen halben Würfel Hefe auf einem 
Stück getcasteten Roggenbrot verteilen 
und auf dem Löwenzahnsaft schwimmen 
lassen. Das Gefäss mit einem Tuch be
decken und es fiir sechs Tage in einen 
warmen Raum stellen. nann ~ann man den 
~ein in einen grossen Yrur ahseihen, der 
mit einem Baumwollrau~ch leicht ver
schlossen wird . Man lässt ihr nun drei 
Wochen l ang an einem dun~len nrt stehen, 
füllt ihn dann sorafältic in Flaschen, 
die man mit einem Verschiuss oder Korken 
abdichtet. Man sollte den Wein mindestens 
bis zum nächsten Weihnachtsfest ruhen 
lassen. 

Und jetzt en Guete und Prost : 

IIIIBII 

3 Weltmerken, zua•mm•n mit 
•inem •ratkl•aalgen Servic•: 

Garage 
Ernst Bosshardt 
Fällanden 
Schw•rzenbac hatr•••• 41 
Ger•g•: Tel. 01 825 36 73 
T•nkatelle: Tel. 01 8253305 
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Neuwagen - Occasionswagen 
Service-Arbeiten für alle Marken 
Esso Service-Station - Auto-Shop 

Brot aus Flechtenmehl 

1~ Pfund Flechtenmehl aus Isländisch 
Moos mit drei Liter Wasser 1~ Stunde 
auf offenem Feuer und dann eine oanze 
Stunde im Wasserbad kochen . ni~ Masse 
abkühlen und mit 11( "fund Ocoaenmehl 
und Sauerteio zur S~ueruro ansetzen. 
Den Teio üf:ler Nacht. o~ren lassen und 
dann mit weiteren 217 r fund Roooenmehl 
verkneten. Noch vier Stunden aehen 
lassen, und dann am besten ei~em Bäcker 
zum Backen geben. Die Menge ergibt 
etwa 12 Prote. 
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VoSchwale, 
Blueme 
und 
anderem 

Juni 1980 

Und jetzt habe ich noch einen Vorschlag. 
Damit endlich wieder jedes Oina sein 
Ortnung hat und jede Linke wieder 1~eiss 
was die Rechte tut, und die Schulameind 
wieder weiss, was die politische tut, 
damit die Oberen wieder für die Unter
tanen schaffen und nicht für sich sälber, 
und stttige wo zwei hacen dem einen geben 
wo keinen häd, und der Milchmann nicht 
immer mehr ~1ei ss a 1 s wir: 
Darum blädiere ich für ein F-Frühling 
(Fällander Frühlin9sommerherbstundwinter), 
das es wieder so wie friihner wird, wo der 
Maurer eben mit der kl einen Kelle an· 
gerüert häd, und es ~eim Schmid immer

ltzo komm ich wieder eima l aus den Binsen . d~r noch warm und gemütlich war.alle 
So hät sich da ein hergelaufener Sattler- Bache 1~aren _noch sauber_und .mcht ver-
kärli erfrechet mich zu veremitieren. g ~ ftet w1e Jet:t , ~nd d1e F1sche waren 
Schliesslich ist der Turpeheiri kein n1cht so gschl ~efr1g, es gab noch 
irrig- sondern ein original, ohne Durch- F~rell~n und n1cht nur Schwalen und 
schlägeoder sonschtigen Abklatsch. ltem d~e Srare waren n1cht so ungehobelt 
an selbiger Fasnacht schlüpfte noch Wle heut. .. . .. . 
menger Gsell in ein anderes f'alfter. Huh, das war Jetzt schon w1e anno der 
Dergestalt git::ts viele im norf, die ~10 B~üder .. Gri~m sälig , aber.d~s ~~eibt 
nicht wissen ob sie ein Geissebl üeml i e1n Trauml 1 beym Turrehe1r1. l11ndfahnen 
sind oder die stinkend Hofard. gibts immer und auch anderes und die 
Ein bsundrig Eksem~lar ist der Friedrich Boll~dick ischt halt eine seltsame 
der Grosse. lscht er wohl (Land)Wirt, Gschlt;ht . 
Crimina l- Kauboi oder Hilfscherif, wo Auf e1n anderMal 
in der Chrüzung vorturned oder ist er 
Presi beim iheimischen Gwerb? Und ischt 
er nun Mietglied bei der~uren-Essfau~ee? 
Wieso hat er dann bei dem Freisinn 
gewaydet? Deuchte ihn säbi9es Gras sig 
fettiger an Fitaminen B +Al . 

Euer Turpeheiri 

... 

Jedenfalls hat er sich das Mul verbrännt 
und ischt mit beiden Füssen ins Fett
näpfli getram~elt. Jetzt ist sein Name 
Hase und er weiss von nüd . Offenbar 
weiss seine linke nicht was seine Rechte 
tut . Oder chunnt er ~ppen nicht dru~. 
Vielleicht ischt er halt nicht so glewer 
wie sein Brüderli der wo uf vielen 
Hochzigen tanzet: zwo Schritt vor, zwo 
zurück. 

OE 
TURPEHEIRI 

Oder da ist ein andrer, einer von der 
hochwohlgeborenen Obrigkeit, der weiss 
nicht ob er ist ein duftia Rfsli oder 
ein Maagisches Unkraut, o~ er resitiert 
im oberen Dorf, in der unteren °faffen
huusen oder in der seitlichen Bänglen . 
Das ist einer, wo dem einen Klübbli ein 
Waldwiesl iblätz für ein Biot~~li ver
s~richt und im glichen Moment den 
provesionel len Vereinsmeiern vom Dorf 
den Chatisblätz für ein Luschthüsli 
em~fiehlt. Und da munkelt man er wolle 
in ein ~aar Jöhrli noch höher klettern. 

Nie wird ein Mann das Wesen einer Frau 
erfassen können, und niemals wird eine 
Frau etwas von männlicher Art beareifen. 
Da sich die beiden Geschl echter älso 
unter keinen Umst2nden verstehen können, 
bleibt ihnen nichts übrig, als sich zu 
l ieben. 

Wer heiratet, lebt länger. Dafür ist 
er auch länger verheiratet. Es gleicht 
sich alles aus im Leben. 

W. Lichtenberg 
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Mehr Hecken für unser Dorf 

Beachten Sie den Informationsstand des 
Natur- und Vogelschutzvereins Fällanden 
am Märt vom 28. Juni . Informieren Sie 
sich bei den anwesenden Vorstandsmit
gliedern über das Jahr der Hecke im 
besonderen und die Idee des Natur
schutzes im allgemeinen . Vielleicht 
gewinnen Sie einen kleinen rreis bei 
unserem gras sen ~'et the~1erb. Ihr Besuch 
würde uns freuen 

Garage Meier 

SERVICE - REPARATUREN 

V\1 - SPEZ lALlST 

Maurstrasse 28 

8117 Fäll anden 

Tel . 01/825 33 56 

Juni 1980 

Die GV des Dorfvereins Fällanden vom 
9.Mai verlief ohne grosse Wellen . Zum 
ersten Mal schloss die Rechnung mit ein 
einem Defizit, das aus den Reserven ge
deckt werden musste. Es besteht aber 
keinerlei Anlass zu Sorgen und für 
1980 sieht das Budget ~Iieder eine aus 
geglichene Rechnung vor. 
ßei den Wahlen wurde fiir das zurücktre
tende Vorstandsmitalied H. J .Gerisch 
Frau V.Vielguth in-den Vorstand gewählt. 
Sie ist den meisten Mitgliedern als 
tatkräftige Organisatorin des Kaffee 
standes bekannt . An ihre Stelle ist 
inzwischen Frau C.Mluch getreten . 
Die neue Verteilung der Ressorts im 
Vorstand sieht folgendermassen aus: 

Fräsident E.Wettstein 825 31 
Vize~räs. u. 
Aktuar J.F.Calame 825 C2 
Kassier D. Kuster P25 42 

69 

44 
10 

Markt G.flossenhach !<25 06 RS 
J.Frigg 825 07 66 

Kultur M. Bindschedler 
Kurse M. f-reuss 825 01 51 
Sr.ort W.Ott 825 43 52 
Feste V.Vielguth 825 37 14 

Dorfverein , 8117 Fällanden , rostfach 

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

Name: 

Vorname: 

Adresse: 
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ßei eirer Reifenrarne holt cter neut
sche den Waoenheber hervor und wech· 
selt das Rad aus ; der fn9länder lässt 
das Auto s~ehen, geht zur nächsten 
Tankstelle und ruft jemanden herbei , 
der die Panne repariert; der Italiener 
gerät in ~·ut und zündet das Auto an; 
der Franzose schliesslich stellt sich 
zunächst einmal neben sein Auto und 
schim~ft auf die Regierung. 

Fred O. lmmerorlin 

Für eine Frau ist ein Auto kein 
Ersatzgeliebter . Für eine Frau 
ist ein Auto ein Auto. 

Flke ~"11111'er 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
* * * * * * ! GASTHO F zu~· STE'RNEN! 
* * * * * * ! FÄLLANDEN ! 
* * * * * * * * * * * * * * * * : Säle für diverse Vereinsanliisse. ! 
* * ! Gute Küch~ : 
* * ! Pausgemachte ~'äh~n und 1 ·'urst1o~o9en ! 
* * * * 
: Es empfiehlt sich: * ! 
* * * * * * ! Familie RoNT!ann : 
! Tel. 825 33 08 ! 
* * : ~ontag geschlossen ! 
* ·• 
* * *************************************~ 
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Zuschriften 
Wo füllt man denn das ~'asser ein ..... ? 

~k.Kürzlich traf sich eine Gru;,oe 
Fällanderinnen bei der Telefonzentrale. 
Sie alle hatten sich für den Autopannen
kurs, durchgeführt vom ~orfverein 
Fällanden, angemeldet. Mit gemisc.hten 
Gefühlen standen wir da, die meisten 
ohne grosse Begeisterun9. 
Bald schon steckten wir oemeinsam unsere 
Krrfe unter die Motorhaure urd restaun
ten ziemlich ratlos ~iP ei~~rnen Fin9e
weide unseres .Autos. noch rald schon 
kannten wir e~en diese mit ~amen und 
lernten an Hand der ausoezeichneten 
Erklärungen durch die Kursleiter Fritz 
Joss und Giusep~e d'Onofrio, welche 
Funktionen sie hatten. 
Wissen ~ie , wie man feststellt, wieviel 
Volt das Auto hat? Kennen Sie den Trick 
mit dem Seidenstrumrf, falls plrtzlich 
der Keilriemen reisst, oder den mit dem 
Apfel, falls im strrmenden Peoen der 
Scheibenwischer versaot? ~iss~n ~ie , 
wo man i<ühlwasser nachfiöJ lt. , und wo 
das Motorenl' l? Ist I hner ~ l a r wie 1 et>ens
wichtig es ist, regelmässi9 das Bremsi''l 
zu kontrollieren? Kl'nnen Sie defekte 
Birnen und Bl inker selber auswechseln? 
Kennen Sie die Stelle, an der der 
Sicherungskasten Ihres Autos plaziert 
ist? Wo suc hen Sie Ihren Scheiben-
wi schermotor? 
Wir wissen jetzt 1tie man selber ein Rad 
wechselt, wie man Schneeketten montiert 
und- und- und ..•..... 
In wenigen Stunden harPn wir dieses alles 
gelernt, und wir sind dariit>er froh und 
stolz, denn es schenkt uns ein herrliches 
Gefüh l des Selbstvertrauens und der 
Sicherheit. 
Dass wir jeden dieser Kursabende an
schliessend hegiessen mussten, und dass 
es jeweils sehr gemütlich wurde, dies 
sei nur ganz am Rande verraten. 
Falls auch Sie an einem solchen Kurs 
teilnehmen mC.chten, im !-'erbst geht's 
wieder los. Anmeldun!J an r- . nossenhach 
Tel. 825 06 85. 
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m. Nach monatel angen Bauarbeiten ist das 
neue ( uartier endlich fertig geworden. 
Oer Gärtner hat seine Umgebungsarbeit 
beendet. Nun sind sie eingezogen, die 
neuen Nachbarn . Die Freude leuchtet auf 
ihren Gesichtern etwas Eigenes zu haben. 
Viele von ihnen haben zum ersten Mal 
ein eigenes Gärtchen, ja ein eigenes 
Heim . Es ist ihnen von Herzen zu gönnen; 
und mit den Eltern freuen sich die 
Kinder, die sehr rasch miteinander 
Kontakt gefunden haben. Anders ist es 
bei den Erwachsenen. Da ist ein Suchen, 
ein Abtasten. Man muss sich aneinander 
gewöhnen; dazu braucht es Zeit. Und was 
machen wir Ansässigen? Wir wo ll en sie 
doch in unsere Dorfgemeinschaft auf
nehmen. Sie sollen nicht nur ein Heim 
haben , sie sollen sich auch daheim fühlen 
Fäll ander sollen sie w~rden wie wi r . Es 
ist an uns den Anfang zu machen, denn s 
sie sind ja noch fremd hier . Also als 
erstes grüssen wir sie, denn hinter 
jedem fröhlichen Gruss steht ein nettes 
Gesr.räch . Fragen wir nicht, ob sie älter 
oder jünger sind als wir. An uns liegt 
es zu zeigen, dass sie bei uns wi l l 
kommen si~d. Ja wir sollen nicht zu 
stolz sein , selbst die Kinder als erste 
zu grüssen, sie werden und ganz sicher 
den Gruss dankbar erwidern. ~lenn Grass
el tern und Freunde sie am Wochenende 
besuchen, sollen sie nicht nur das 
Gefühl haben, dass sie an einem schönen 
Ort wohnen, sondern die Gewissheit mit 
nach Hause nehmen , dass sie in einem 
Ort sind , wo der ~ers~nliche Kontakt 
noch vorhanden und ge~flegt wird. 
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Erste 
vierstufige 
Kläranlage der 
Welt in 
Fällanden
Benglen 
Im Zug~ der Ueberbauungen in Benglen 
und dem Bau von 150 Einfamilienhäusern 
konnte erstmalig in der Schweiz eine 
kom~lette vierstufige Kläranlage, 
System "Fäll andria" gebaut werden. Im 
Gegensatz zur neugebauten Kläranlage 
Fällanden- Schwerzenbach-Volketswil, die 
letztes Jahr schon den vollen dreistufi
gen Betrieb aufnehmen konnte, weist die 
ARA Fällandria eine geradezu geniale 
vierstufige AbwasserreiRigunq auf . 
Die Vorzüge dieser neuesten Kläranlage 
werden im weitern kurz beschrieben. 

1 .Stufe: erste mechanische Klärung des 
Abwassers in der Kläranlage Benglen 
(Trennung des Schmutzwassers von r·a1Jier, 
Salatbl ättern usw . ) 

2.Stufe: Weiterleitung zum Jauche
Hydrant beim Bauernhof Dunkel (könnte im 
Brandfall evt. verwendet werden; die 
Gefahr des Verstopfens der Leitung kann 
jedoch nicht ausgeschlossen werden) . 

3.Stufe: Wegen Nichtgebrauchs der Jauche 
direkte Einspeisung in die "chemische" 
Stufe Fäll ander Tobel (Natur- und 

Wenn wir uns auf der Strasse oder in 
einem Geschäft begegnen , so wollen wir 
zeigen, dass wir einander kennen. Oder 
wenn Ihr irgendeinen Rat braucht, stehen 
wir Euch gerne zur Verfügung. Ein wich
tiger Ort der Zu~ammenkunft und der 
Gemeinschaft ist unser norfmärt auf dem 
Gemeindehausrlatz . Hier trifft man sich 
jPden Samstag - nicht nur zum Einkaufen, 
sondern man lernt sich auch kennen . 
Also , Ihr neuen Nachbarn, Grüezi 
mitenand und uf Wiederluege am Märt. 

••••••••••••••••••• 
*Der Edle ist betrübt über sei ne Un- * 
•zulänglichkeit. Er i st nicht betrübt* 
*darüber, dass die Menschen ihn nicht* 

I 
Heimatschutz) . 

_ 4.Stufe: durch das neu ausgebaute Bett 
des Fällanderbaches direkt in die Glatt 
d.h. Endlagerung des Bengler• ~ssers im 
Meer . 

verstehen. * 
* Konfucius 

••••••••••••••••••• 

An diesem Abwasserproblem sind über 1600 
Hausha l tunaen (Ebmatingen, Benglen) 
beteiligt T 

A. 



'Vorschau 
16.Auoust fichorindelfest 

Picnic, Tanz, Jubel, Trubel , Heiterkeit 
für die oanze Familie am fichorindel
~ latz beim Hermikerbrüggli a~ der Glatt 

7.Se~tember Bergwanderung 

Bergwanderung des Dorfvereins. Das Ziel 
ist noch unbekannt, aber wie letztes Mal 
werden ~ir auch diesma l wieder etwas 
S~ezielles finden . Weitere Informationen 
erhalten Sie von W.Ott, Tel .825 43 52 

21 . Sertember Velo-Rallye 

Auch dieses Jahr wieder mit raffinierten 
Fragen und tollen ?reisen . Fin glattes 
Fest für die ganze Familie und erst noch 
oesund . 
Wie immer Start und Zipl rPi~ Eich~rindel 

Das Angebot ist wieder riesengross. 
Kaufen Sie Ihr frische Obst und Gemüse 
am Fäl la nder Markt. 
~esuchen Sie den raffepst3nd . Fs oibt 
dort immer feinen, selrstnemachten 
Kuchen . Dazu ein raffee und ein ~l a uder 
stiinchen mit dem Nacrrar. 

Jeden Samstag von 8.30 - 11.30 

Der Treffrunkt von Fällanden 

• 

Wir spielen Volleyball. 
Jeden Dienstag um 20h treffen wir uns im 
Schulhaus rfaffhausen und spielen 
Volleyball. Es wird kein Spitzensport 
betrieben. Der Abend ist eher zur Ent
rostung von schon etwas älteren Semestern 
vorgesehen. Haben Sie Interesse? Machen 
Sie mit ' 

14.Juni SchulkarHel 

25 . Juni Gemeindeversammlung 

Männerchor F~llanden 

9/lO .August Grümrelturnier 

(ev . l6/l7) 
Fussballclub Fällanden 

23.August Wigartenfest 

0uartierverein Wi garten 

30.August Pieoie/Tanzabend 

Ortsvere in Pen9len 

l5.Sertember Knaren~c~iPssen 

• 
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EDITORIAL 
Nun haben wir sie, die grosse Planungs
kommission. Mit zäher Beharrlichkeit hat 
es das "Wohnliche Fällanden" geschafft, 
nicht nur die Bevölkerun9 an der Zukunft 
unserer Gemeinde zu interessieren, 
sondern auch die Behörden zu zwingen, 
das Volk in den Planungs~rozess einzube
ziehen. Der Gemeinderat war von diesem 
Volksentscheid nicht sehr begeistert . 
Man kann es ihm auch nicht verargen, 
denn Kommissionen, und vor allem grosse, 
sind oft recht schwerfällig und bringen 
den Behörden einiges an zusätzlicher 
Arbeit . Trotzdem ist die Reaktion des 
Gemeinderates, sich eine 9rosse Anzahl 
Kandidaten- nämlich 3 rro 0 artei oder 
Verein - vorschlagen zu lassen, um 
daraus dann die Mitglieder auszuwählen, 
etwas seltsam. Ist man der Meinung, 
die betreffenden Organisationen seien 
unfähig, geeignete und qualifizierte 
Vertreter vorzuschlagen ? Will man 
selber auslesen, um unbequeme Vertreter 
auszuschliessen oder um zu beweisen, 
dass eine solche Kommission nichts 
bringt ? Will man einfach ein bisschen 
zwängeln, weil die anderen auch ge
zwängelt haben ? Oder betreibt man auch 
inFällanden gute helvetische Politik, 
nach der jede Kommission paritätisch 
nach Partei, Verein, Wohnort, Bürgerort, 
Sprache, Religion, Beruf etc. zusammen
gesetzt werden muss ? Jedenfalls darf 

man auf die Zusammensetzung der grossen 
Planungskommission gespannt sein. 

die Redaktion 

Man muss die Tatsachen kennen, bevor 
man sie verdrehen kann . 

Mark Twain 

Aufgewärmter Kohl schmeckt am besten. 
Das wissen die Volksredner und die 
politischen Propagandisten . 

Lasst doch den Volksdemokratien Zeit ! 
Wenn sie erst das Volk beseitigt haben, 
bleibt nur mehr die Demokratie übrig. 

* Die verstehen sehr wenig, die nur ver
stehen, was sich erklären lässt. 

M. von Ebner-Eschenbach 

* Politische Umstürze bestehen darin, 
dass die Insassen von Gefänqnissen 
~nd Regierungsgebäuden gege~seitig 
ausgetauscht werden. 

W.L icfltenberg 
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Statistisches 
aus 
Fällanden 
Vor kurzem wurde vom Statistischen Amt 
des Kantons Zürich das Büchlein : 
"Kanton Zürich in Zahlen lg8C"heraus
gegeben. Daraus kann man z.B. entnehmen, 
dass si ch die Gemeinde Fällanden über 
722 ha Land erstreckt und im Dezernher 
79 6226 Einwohner ~atte. nas ergibt 
8,6 Einwohner/ha oder 11 .~ a/finwohner 
Im Vergleich dazu haren Maur 29,4, 
Dübendorf 6,~ und die Stadt Zürich 
2,5 a/ Einwohner . Die Fällander Be
vt l kerung hat seit 1970 um 46,2% zu
genommen. Die 6226 Einwohner verteilten 
sich 1979 auf 2461 Wohnungen d.h. 
2,53 Personen/Wohnung (Oetwi l a .d .L. 
1 ,68, Zürich 2,18, Dübendorf 2,43, 
Maur 2,95 und die Gemeinde Volken 4,31) 
Die Steuerkraft rro ropf betrug 1979 
für Dübendorf 1076.RO, Fäl landen 1298.90, 
Maur 1344.20 und die ~tadt Züri ch 
1707.40. An den beiden fxtremen des 
Kantons sind Volken mit 355.70 und 
Zumikon mit 3659.00. 
Was nicht in dem Büchlein steht, ist, 
dass Fällanden cereits seinen 235 .Märt 
abhält . Seit Bestehen des Marktes wurden 
über 3500 Stände aufgestellt und wieder 
abgebrochen, das bedeutet , dass dazu 
rund 45 ' 000 Schrauben an- und wieder 
abgeschraubt wurden . Kurioserweise 
wurden in der gleichen Zeitperiode 
etwa gleichviele Kaffees getrunken und 
gleichviele Stüc~e ruchen, ~rrtli oder 
Gipfeli konsumiert. 
Das Verhältnis von Kaffee resp. Kuchen 
zu angezogenen Schrauben beträgt also 
1: l. 

Oktober 1980 

Setzt man diese Zahlen in Gewichte um, 
so wurden 1035 kg Schrauben herumge
schlep~t und ca. 810 Hund Kaffee ver
braucht. Man könnte noch weiter auffüh
ren, dass die 45'000 Kaffee 9 Tonnen 
entsrrechen und dass ein ~ar~tstand 
aus 9 Teilen besteht oder dass jeder 
der normalerweise 3 Marktaufsteller 
jedesmal mehr als ein kg Sehrauren mit 
sich herumträgt und s ich seine Gattin 
deshalb nicht wundern sol lte , dass seine 
Säckt so oft Löcher haben und vieles 
anderes mehr. Aber all das wäre recht 
weit hergehol t und gäbe auch kein so 
schönes Verhältnis mehr. Sieht man aber 
genau hin, so stellt man fest, dass 
das Verhältni s der Fällander Steuer
kraft und der Pfund Kaffee im Goldenen 
Sdnitt steht. 

flamingo drogerie 

Wigartenstrasse 1, 8117 Fällanden 

Telefon 825 30 20 

Hauslieferdienst 
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Will den Ball 
Wollte den Ball 
Volley-Ball 

Oktober 1980 

2.und 3.Dienstag: Der Aufmarsch von bis 
zu 16 Athleten erstaunt alle. Die Knochen 
sind wieder wohlgeordnet. Etwelche Ver
schiebungen, sowie farblieh dunklere 
Körperpartien werden dem staunenden Nach
barn vorgeführt. Das Aufwärmen soll von 
nun an jedesmal von einem anderen Super
star geleitet werden, beschl iesst man. 
Zehenkreisen, Augenrollen, Kopfschütteln 
und so manches mehr wird exakt vorge
turnt und nachgemacht. An die Spezial
disziplin "Hockegehen" erinnert in der 
folgenden Woche Herr Muskelkater täglich 
und persönlich. 
In den abschliessenden S~ielen gelingen 
immere tessere Kombinationen. Häufig 
werden bereits 4 und mehr Anspielstatio-
nen pro Mannschaft zum Einsatz gezwungen. 

ov. Im Frühjahr 19RO entsteht in Fällanden Beim anschliessenden Sonnen werden schon 
und auch in Benglen die !'Jeil'ischte technische Finessen besprochen, so~!ie 
Volleybal l -Superliga. Das Training wird neue Taktiken und Finten ersonnen. Auch 
sofort aufgenommen, Meisterschaftsstart Kritik wird schon laut: .. . der heim Ein-
eventuell noch 1980. laufen geforderte Doppelsalto ..... . das 

Hier einige Eindrücke vom fulminanten 
Start und vom harten Training der Gruppe 
Fäll anden. 

l . Dienstag; 20.00 : Weiblein und Männ
lein, durchwegs austrainierte Athleten, 
treten zur gegenseitigen Kontrolle 
bezüglich Hosenlänge, Wadenumfang, Hand
fläche und Grösse der Verpflegungsöff
nung an. Es wird festgestellt, dass die 
verteilten Dinger rund wie die meisten 
Bälle sind und sich für Faustball aus
gezeichnet eignen. Inzwischen hat sich 
der Initiant und Erfinder des Fällander 
Volleyballspiels in Bewegung gesetzt 
und trabt leichtfüssig wie ein Reh in 
der Halle ringsum. Man sieht sich mit 
fragenden Gesichtern an. Was sol l das? 
Aha,aufwärmen ! Nach genau 12 Minuten 
läuft der Schweiss bereits in die 
Schuhe und der da vorne hat sich be
ruh)gt . Nach einer 9enerellen Frklärung 
des Spiels und seiner Pe9eln wird auf 
Bal ltechnik getrimmt. Als ~bschluss wird 
dann auch noch ein Match gespielt- bei 
dem heisse Ballwechsel mit jeweils einer 
Ballberührung hintereinander keine 
Seltenheit sind. Aufschläge donnern via 
Decke und Sprossenwand ins gegnerische 
Feld oder werden nur knapp unter der 
unteren Netzkante hindurchgeschmettert. 
Endstand im ersten, zweiten und dritten 
Satz: jeweils 1:0 für jeden, der mit
gespielt hat. Natürlich muss so ein 
Sieg noch begossen werden und so trifft 
man sich noch in der Sonne am Schatten. 

viel zu kurze Einlaufen ..... zu wenig 
Ball schule .. , .. kalte Turnhalle .. . ... . 
Teamwork ..... etc. 
14.Dienstag: Zwischenmeldun9: Anschlies
send an den praktischen Teil in der Halle 
folgt der theoretische Teil im Dunklen: 
Filmvorführung. Neben hochklassigem 
Volleyballspiel wird auch noch jedem 
Teilnehmer Gelegenheit gegeben seine 
Kenntnisse in japanisch zu vervollstän
digen. 

************************************** * * * * * * ! GASTHOF Zl!~' STFRNEN! 
* * * * * * ! FÄLLANDEN ! 
• • • * 
* * * * * * * * * * * * ! Säle für diverse Vereinsanllisse . ! 
* * : Gute Küche ! 
* * : !-'ausgemachte l·'äher urd 1·'ursh•eo9en ! 
* * * * : - Es empfiehlt sich: * : 
* * • * 
* * ! Familie Rot-mann ! 
! Tel . 825 33 Oß ! 
* * : Montag geschlossen ! 
* • 
* * *****•******************************** 



3. Jahrgang Nr. 3 

16.Dienstag: Zwischenmeldung: Neuerdings 
wird nicht mehr das eher chinesische 
"Ping-Pong-S~iel", nein auch nicht mehr 
"Ba 11 über die Schnur", sondern "Volley
ball mit Zuspiel" praktiziert . Eine 
s~ezielle Taktik des S~ielertrainers? 

17.-30.Dienstag: Vorbes~rechung: Wann 
wollen wir die vermutlich unterklassigen 
Bengler herausfordern? Vorsicht, wir dür
fen keine Uebertrainierten bekommen : 
Spielen wir in Rot, Grün oder eher blau? 
Wir kennen bereits alle St~r~en unserer 
Mitspieler , bilden Abwehrblrcke bis zu 
2 m über die Netzkante hinaus, schmettern 
Lfcher in den Hallenboden, kreieren 
neue Rückwärtshechtsprünge und trinken 
noch mehr nach dem Training. 

Vor allem aber, haben wir Freude an 
diesem schönen Spiel bekommen. Hoffent
lich bleibt es noch lange so. Herzlichen 
Dank dem Initianten und dem Dorfverein . 

Früchte 
Gemüse 
Lebensmittel 
Spirituosen 
Bier 
Mineralwasser 

E.Joss 
Lebensmittel 

Pfaffensteinstrasse 3 

8122 Pfaffhausen 

Tel. 825 48 11 

Oktober 1980 

Man trifft sich am 

bym Kafi 

jeden Samstag von 8.30 - 11.36 

Wettbevverb 
Wettbewerb 

Wettbewerb 

* Der Dorfverein sucht für sich ein 
Signet. Macht alle mit. 
Der beste Vorschlag wird mit einem 
Preis honoriert. 
Vorschläge, Skizzen, Entwürfe, Rein
zeichnungen, Ideen (realisierbare) 
Kreationen, usw, sind bis am 22.Nov.T980 
an den 

Dorfverein Fällanden 
Postfach 
8117 Fällanden 

zu senden, oder beim Kaffeestand auf 
dem t1ärt abzugeben. 

* Wettbewerb 
Wettbewerb 

Wettbevverb 
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Mehr aus Murphy's Gesetz 

Cole's Axiom: Die Summe aller Intel l igenz 
auf der Erde ist konstant. ~ie ~evclke
rung nimmt zu. 

Weiler's Gesetz: Nichts ist unmöglich 
für den, der es nicht selber machen muss. 

Richard's Regel: 1 .Wenn du etwas lange 
genug aufbewahrst, kannst du es fortwer 
fen. 2.Wenn du etwas fortwirfst, wirst 
du es brauchen , so bald du es nicht mehr 
hast. 

Gumperson's Gesetz: Die ~ahrscheinlich
keit, dass etwas 9esc~ieht, ist umgekehrt 
~roport i ona 1 zu seiner ~lünschi:la rkei t. 

Katz's Gesetz : Menschen und Nationen 
werden dann vernunftbegabt handeln, wenn 
alle anderen Mcglichkeiten ausgeschöpft 
sind. 
Cohen , s Gesetz: Was wirklich zählt , ist 
der Name mit dem es gelingt Tatsachen zu 
bezeichnen, nicht die Tatsachen selber. 

Menchen's Gesetz: 
Die, welche können - tun 
Die, welche nicht kr nnen - lehren 
Die, welche nicht l ehren krnnen 

-verwal ten 

Finagle's Regeln 

l.Um ein Thema gut studieren zu kennen , 
musst du es zuerst verstehen. 
2.Führe immer Buch - es zeigt, dass du 
gearbeitet hast. 
3.Zeichne immer zuerst die Kurven und 
füge dann deine Resultate ein. 
4.Wenn du Zweifel hast, musst du über
zeugend wirken. 
S.Experimente müssen immer reproduzier
bar sein - sie sollten alle auf die 
gleiche Art schief gehen. 
6.Glaube nicht an Wunder - verlasse dich 
auf sie . 

Grundgesetz: In einem hierarchischen 
System ist der Lohnansatz für eine 
bel iebige Arbeit umgekehrt proportional 
zur Lästigkeit und Schwierigkeit der 
Aufgabe. 

Oktober 1980 

Velo Rallye 
Bei strahlendem Sonnenschein fand auch 
dieses Jahr wieder das bereits tradi
tionel l e Velo-Rallye statt. Beim Start 
im Eichgrindel sah man nur wenig Leute . 
Die verschiedenen Gruppen trafen einzeln 
ein und machten si ch alsbald auf den Weg. 
Nach einem kurzen Geschicklichkeits
fahren - es ging darum aus einem mit 
Wasser gefüllten Gef~ss so wenig wie 
möglich zu verlieren - 9ings los. 
Ueberall unterwe9s ~ab es kniff l ige 
Fragen zu lesen, zu beobachten und 
Diverses zu finden . Manch einer suchte 
am falschen Ort. Mit viel Spitzfindig
keit wurden die Probleme gelcst, nicht 
selten mit vielzuviel. Das führte dann 
bei der Auswertung der Fragebogen zu 
ausgesuchten Diskussionen z.B . ob wohl 
der Garten mit den Bohnenstangen, die 
man zähl en musste, eindeutig bestimmt 
war oder ob nicht auch ein anderer in 
der Nähe gelegener rflanzhl~tz eher der 
richtige gewesen wäre. Oie ftr9umente 
mit denen da gefochten wurde , um eigene 
Resultate zu retten, führte oft zu 
grossen Heiterkeitsausbrüchen. 
Entscheidend waren zuletzt wohl die 
Resultate der Schätzaufgaben . Da 
schwankte z.B. die Anzahl der Bohnen 
in weiten Grenzen und das Kind, dessen 
Alter geschätzt werden musste, wurde 
irgendwo zwischen 1 Monat und 12 Monaten 
eingestuft. Dies ü~rigens auch von 
Leuten mit eioenen Kindern. Bei dem 1 m 
langen Stock,-den man mit~ringen musste, 
dachten die meisten daran das A-4 Blatt 
als Massta~ zu verwenden, doch soll es 
solche gehabt haben , die dann falsch 
zusammenzählten . 
Die Strecke war dieses Mal ~10hl ein wenig 
wenig weit und beinhaltete auch einige 
Steigungen. Doch auch wenn man schweiss
gebadet und erschcpft zurückkam, beim 
Pienie erhol te man sich schnel l, und das 
Gefühl, wieder einmal etwas für die 
Gesundheit getan zu hahen, liess die 
Müdigkeit rasch ver9essen. 
Bei der Rangverkündigun9 zeigte sich, 
dass auch dieses Jahr wieder A.Auer an 
der Spitze lag, diesmal mit D.Kuster und 
M.Bindschedler. 
Zum Schluss gebührt den Organisatoren 
T. und ~.Ott ein Lob und Dank für die 
glänzend gelungene Veranstaltung . 
Schade, dass nicht mehr Fällander den 
Weg zum Eichgrindel fanden, jpc. 
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wagrecht 
5 Theke 12 Waldtiere 16 Partei 23 ist 
auch eine Art Insel 24 Autokennzeichen 
25 UNO Generalsekretär 30 Nachtvogel 
32 Laufvogel 33 Gewichtsmass 34 nicht 
kalt 36 Medizinmann 37 Getreideart 
38 Autokennzeichen 

Oktober 1980 

senkrecht 
2 Hausteil 3 Möbel 8 Energiemass 
9 Bund 10 hört man oft auf der Fällander 
Kreuzung kratzen 14 gekocht 15 Licht
bild 18 Fragewort 20 falsch 21 bibl . 
Gestalt 22 kcnigliche französische Blume 
28 Stadt an der Donau 35 Flächenmass 

Telefon 825 38 50 
8117 Fäl l anden · 
Maurstrasse 5 
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Freitag, 12.Dezember 

~nrkt 

JUGEND-TREFF 

Nachdem es in letzter Zeit um den 
Jugend-Treff in Fällanden etwas ruhig 
geworden war, haben sich nun am Diens
tag, den 30 . September,infolge eines 
Flugblattes, das in der Qanzen Gemein
de vertei lt worden war,rund 30 Jugend
liche im alten Schulhaus versammelt. 
Dabei wurden diverse Probleme disku
tiert. Nachdem Frau Calame und Herr 
Wolff von der Jugendkommission hinzu
gestessen waren wurden auch Anliegen 
und Wünsche der Jugendlichen erörtert 
Als direkte Folge dieses Gesprächs 
wurde eine Arbeitsgruppe aus 8 Jugend
lichen im Alter von 14- 19 Jahren 
gebildet, um das weitere Vorgehen 
zur Schaffung einer Jugendorganisation 
auszuarbeiten. Im Vordergrund steht 
das Bereitstellen eines Jugend-Treffs 
mit ~reiterem Angebot, das die Alters
unterschiede und diversen Interessen 
weitgehend berücksichtigen soll . Nach 
Ausarbeitung der Grunslagen sol l das 
Konzept Ende Oktober/Anfang November 
allen daran interessierten Jugendli
chen und Erwachsenen zur Diskussion 
unterbreitet werden. Der genaue 
Zeitpunkt dieser Versammlung wird 
noch bekannt gegeben . 

Oktober 1980 

wussten Sie, 
dass ... 

.. . .. Coca Cola bald 100 Jahre alt ist? 
Es wurde 1896 von einem Arotheker namens 
J.S . Pemberton als flixir oeoen ~opfweh 
und Uebelkeit angeboten. A.G.Chanelle 
erwarb dann die Rechte für das Getränk 
und gründete 1890 die Coca Cola Co. 
1919 betrug der Umsatz bereits 25 Mio 
Dollars, 1979 4,3 M~; Dollars. 

..... es z.B. in Grossbrittanien fast 
ebenso gefährlich ist zu Hause zu bleiben 
als in der Industrie zu arbeiten. Eine 
Untersuchung über die Risiken verschie
dener Berufe und Aktivitäten zeigt 
folgendes : 

zu Hause bleiben 
Chemische Industrie 
Gesamtindustrie 
Koh lenminen 
Auto fahren 
Baugewerbe 
Fliegen 
Motorrad fahren 
Jockey 

3.(l 
3,5 
4.0 

40 
57 
67 

240 
660 

50'000 

Die Zahlenangaben bedeuten Anzahl Todes
fälle pro 100 Mio Stunden. 
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~orschau 
Bitte notieren Sie die Anlässe in Ihrer 
Agenda 

Dienstag, 2ß.Oktober 

Koordinationshöck der Fällander Vereine 

um 20.15 im Clubraum, Zentrum Bengl en 
Traktanden: Veranstaltungen ~is Frühjahr 

1980 
Weitere 7usammenarneit 
Verschiedenes 

Freitag, ?.November 

Räbeliechtliumzug 

Besammlung 17.30 beim 
Schulhaus Lätten 

Mit grosser Ueberraschung 

Freitag, 14.November 

Fällander Jassmeisterschaft 

20.00 Restaurant Sternen 
Tolle Preise : 

'Einschre ibegebühr 10.-

Machen Sie mit . Wir srielen ~chie~er 
mit "une-n-ufe" und "ohp-n-ahe". 

Sonntag, 7. Dezember 

Kammermusik in der Kirche 
Das Dübendorfer Kammerorchester srielt 
Werke von Händel, Vivaldi u.a. 

Oktober 1980 

In unserem Dorfverein 

FRANZÖSISCH ANFÄNGERKURS 

sind noch ein paar Plätze frei . Sind Sie 
daran interessiert? Jeden Montag von 
13.30 - 15. 30 . 
Bitte melden Sie sich bei Frau Marchand, 
Maurstrasse 52, Fällanden. 
Wir führen auch Fortgeschrittenenkurse 
durch. 

Samstag, 25.0ktober 

Konzert in Benglen , Ortsverein Benglen 

Mittwoch, 29.0ktober 

Gemeindeversammlung 

Samstag, 8.November 

Konzert in Benglen, Ortsver~in Benglen 

Samstag, 15.November 

Tanzabend Ortsverein Benglen 

Samstag, 15 . Novem~er 

Absenden, Schützenverein Fällanden 

Samstag, 22. November 

Loosli Marionettentheater , Ortsverein 
Benglen 

Samstag, 29 . November 

Waldbegehung, Ortsverein Pfaffhausen 

Samstag, 2~.November 

Musikfest in der Turnhalle Benglen, 
Musikgesellschaft Fällanden. 
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dk. Gute Stimmung herrschte an der 
3.Fä llander Jassmeisterschaft. 36 Wett
jasser kämpften , teils verbissen, teils 
mit Schmunzeln , um den l.Preis. 

l .Runde: gemischt 3.Runde: gemi seht 
verteilt gekippt 
gestöhnt geknurrt 
gespiel t gespielt 

2. Runde: gemischt 4. Runde: gemischt 
geraucht gelächelt 
geseufzt gewo nnen 
gespielt verspielt 

Grosse Diskussionen , Erklärungen, Be
hauptungen, Ratschläge •.. •• ..•• 
In der Zwischenzeit arbeiten die Rechner 
verbissen. Verflixt, viele Punkte sind 
auf der falschen Seite eingetragen. 
Schliesslich entwirrt sich der Knoten, 
die Spannung steigt, die Preisverteilung! 

l.Rang Ingrid Seidel 
2.Rang : Emil ~ettstein 
3.Rang : Werner Reinhard 

Freudig werden die Preise entgegenge
nommen, Gratulation, Applaus .••••• ! 
Schon wird vom nächsten Mal gesprochen. 
Was könnte man besser machen ? 

Der Dorfverein dankt allen , die mit Ihrem 
Mitmachen zu diesem gemütlichen Abend 
beigetragen haben. Also dann, bis zum 
nächsten Mal. 

die ~edaktion 



Der 
Bergsturz 

von 
Elm 
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ein neues Stück der Theatergruppe 
Fäll anden 
rh. Mit viel Spass und Vergnügen hat die 
Theatergruppe Fä l landen vor zwei Jahren 
am Weihnachtsmarkt den "Bauernkalender" 
aufgeführt . Es war ein Heidenspektakel , 
an den wir uns gerne erinnern (und 
viele Zuschauer auch, glau~en wir). 
Am 13.Dezember brinoen wir nun ein 
"eigenes" Stück zur-Uraufführung! Fast 
zwei Jahre dauerten die Proben daran ; 
denn es wurde nach einer alten Vorlage 
gearbeitet , einem Rührstück eines 
P.Appenzeller, geschrieben in den 20iger 
Jahren. Diese Vorlage wurde gründlich 
zerzaust, umgearbeitet und zu einem ganz 
neuen Stück geformt , das, so meinen wir, 
logischer aufgebaut ist, mehr Theater 
wirksamkeit hat und vor allem eine ganz 
andere, gültigere und aktuel lere Aussage 
besitzt. 
Der geschichtl iche Hintergrund 

In Elm, Kanton Gl arus , zerstört ein Berg
sturz 1881 ( !) einen Teil des Dorfes , 
weil verschiedene Verantwortliche leicht
fert ig und al lzu fortschrittsgläubig , 
nur um des Prof i tes wil l en den Schiefer
abbau weiter betrei ben, obwohl unmissver
ständliche Zeichen der Natur auf eine 
dr ohende Gefahr aufmerksam machten . 
Unser Stück zeigt nun das oft zwiespäl
tige Verhal ten der beteiligten Personen, 
ohne jemandem allein die ~chuld in die 
Schuhe zu schieben! Der ernst gemeinten 
Aussage steht ein Sriel gegenüber , wo 
man traurig und fröh l ich ist und wo die 
Zuschauer oft lachen oder schmunzeln 
können. 
Eine Ländl erkapel l e, die zumeist aus 
Mitgl iedern der Theatergruppe sel bst 
besteht, ·1 ackert das Geschehen auf. 

Dezember 1980 

Spieldaten: Samstag, 13.Dez. 1980 
Sonntag, 14.Dez. 1980 
Montag , 15.Dez. 1980 

jeweils um 20. 00h im Gemeindehaussaal 
Weitere Aufführungen 

24/25.Januar in Fällanden 
30.Januar in Fällanden 

10/ll.Januar in Dübendorf 
Hote 1 Bahnhof 

Bitte Vorverkauf benützen 
Flamingo-Drogerie Fällanden, 
Tel. 825 30 20 

Letzte Gelegenheit . ... 
Es sind noch einige wenige 0 lätze für 
die Ba l lnacht des kommenden Jahres zu 
vergeben. 
WANN? 21. Februar 81 , 19 - 3h 

WO? Landenberghaus in Greifensee 

I-lAS? Ball in festlichem Rahmen 
Apero, Salon Orchester 
Zürcher Oberland (rund 25 
Musiker), kaltes Buffet , 
Topas Ouintett Luzern, 
MitternachtsDherraschung, 
Mehlsuppe .•.•. .. 

WIE? In fest l icher Kleidung 

WI EVIEL? Fr. 95. - pro Paar 
Fr. 50 . - pro Einzel ~erson 
inkl. Apero , ka l tes Buffet 
und Mehl suppe. 

Anmeldungen werden in der eingegangenen 
Reihenfolge berücksichtigt. Leider ist 
die Platzzahl beschränkt. 

,-Q~ __ _ _ ~~'::r~t~_F~l~a~d:_n _ _ 
.~ 1 

Name . . . . • • . . . • • . . . . . . . • . . . • . . • • . . . 1 
I 

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

I 
1Adresse . .•..•.... . ..•.. ... .. . .•. . . 
I 
I Tel . .......•. .. . . .• . ..••. • .. ... . .. 

:Einsenden an V.+ O.Vielguth 
Jim Breiteli 4 , 811 7 Fäll anden 
ITel . 825 37 19 und 825 42 10 ._ ___ ___ ________ --

I 

I 
I 

_.J 



FREITAG 12. DEZEMBER 16- 21 UHR MARKTPLATZ 

Schon bald ist es soweit: Der grosse und fest
liche Weihnachtsmärt ladet wiederum Alt und 
Jung zum Kaufen und Verweilen ein: Einmal mehr 
haben wir uns um ein besonders vielfältiges An
q.eQQl bemüht. Inmitten der siebzig liebevoll 
geschmückten S!äoQe, erwartet Sie eine ~ 
ltqe Auswahl zum Einkauf der grossenund klei
nen Weihnachtsgeschenke. Sicher entdecken auch 
Sie etwas, das Ihnen Freude bereitet . Geniessen 
Sie unsere an regende Atmosphäre, untermalt von 
unserem Drehorgelmann mit seinen stimmungsvol
len Klängen und der ansprechenden Dorfmusjk, 
Erwähnenswert ist ebenfalls der Chtndermärt, wo 
die jungen Fällander mit Leib und Seele dabei 
sind: Und zuletzt noch ist uns ebenso das leib
liche Wohl unserer Besucher sehr wichtig. Wir 
offerieren Ihnen : eine feine Suppe, Würste, 
warme Schinkengipfeli, gebratene Fische etc. 
und die bekannte Kaffistube mit den besten 
Kuchen weit und breit: Wir wünschen Ihnen viel 
Freude auf unserem Märt: 
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ferhegnauäre 
au wenn es all Jahr weniger Gewerb gibt 

und daher auch immer weniger Puuren, ge
gackeret wird seit eh und je. Einer, wo 
mehr bekannt isch hyntenherum, der hat 
da am End von der vorig Gmeind wieder 
höch gepypset. Immer wenns gyrt ode~ 
gackeret, so legt er ein Ei. Un~ we1l 
ihn die reactio der Dörfler epp1s 
irrritirt ·häd, häd er es mit 1672 Wörter 
im Amtlichen noch ausbrüten wollen. 
Aber trotz Flyss keyn Priis. Denn wo 
nichts ist, kann auch nichts hervorkom
men usser gschtudierte Wörter wie 
bräjutizieren, evizzient, Quorumm, __ 
Spange, Pryoridäten usf. denn er mocht 
halt wie wild Provässer werden. 
An selbiger Gmeind von der Pfaf~en- .. 
huser Umfahrig hönd sogar der Vlel-Bach
ler und Alles-Redner, der wo suscht mit 
dem Volk s~ilet wie auf einer Zupfgeig, 
sich wohl gewundert, wie er in persona 
bei einer langen Nachred fascht hinaus-
kompletiert worden. . . 
Item bei besagter Umfahr1~ hetten d1e 
200 Züristrassenpfaffenhuser dänn Ruhe, 
subere Luft und swichtigscht chöscht
licheri Grundstück: jeder Blätz wär 
dänn öppe l/4 milion härti Franke mehr 
wert. Lärmen, Verkehr, Gstank, kabutte 
Kulturen händ dann die übrigen Bürger. 
Die oberen Pfaffenhuser Umwältschützer 
händ dänn ihr Pfaffenhuse geschützt mit 
e tüüren nschlucht mit Deckel" (Tunell), 
wo sie dann bioökolögisch, biodopisch, 
bioökomanisch und wies suscht no heissen 
mag, bepflanzen chönd. ne Dörfler_ihre 
Salat knirsched dänn halt von Rle1 . 
Bsundrig der Umwältschutz sött über den 
eigenen Nasespitz usengaa. . 
Dergestalt würd euses Fällanden m1tt 
siner ·umfahrig zu einem Wurmfortsatz 
vom Seedunnell mit dem Zuhälterverkehr 
von Züri. Die fremden Auto werden kommen 
wie bei einem Schissdreck die Flügen. 
Eleige die vom Kieswerk Hard warte~ 
bloss druf mit irene Kieslaschter Jeder 
·Tag 3000 mal dur die neue Umfarigstrassen 
ze donneren, dänn die hütigen Haarnade
lenkurven behaget denen au nicht. 
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Also was sC: llen wir machen? So häd der 
Turpeheiri widerum angefa~gen ze ~ombi
nieren: Wenn wir also schone, bre1te 
Umfahrungen bauen, kommt mehr Ye~kehr als 
frühner, dergestalt wir noch bre1tere 
Strassen bauen münd. Drum statt den 
Verkehr ·zu erliechtern, sollten wir das 
ganze umkehren und den fremden Autöli . 
ihr angenehm Färtli durchs Dorf vertle1-, 
den. Der Turpenheiri häd da folgende 
Gedanken : 
-eusere Dorfstrassen aufheben dürfen wir 
nicht, aber es wird ja überall soviel 
umgebaut daran und geflicket, geflicket, 
geflicket ..••.. dänn gibts doch drum 
so schön Umfarigen, wo zumal endigen 
immene Feldwegli. Und wenn dänn die 
incomodierten Autöli in ihrem eigenen 
Gstank wieder zruggfahren müssen, vor 
allem wänn noch Hunderte von hinten 
kommen wänd, wo das gleiche wollen, ich 
glaube die fahren nie mehr dur Fällanden. 

-Oder wie wärs mit Parkplätzen am Rand vom 
Dorf in allen vier Himmelsrichtungen ? 
Im Dorfkern Autofahrverbot. So fahren 
wir z.B. von Züri bis zum Schüzenhus 
oder zum Zihl, und chcnd den Charen dort 
abstellen. Mit dem Velo fahren wir dänn 
ganz gmüetlich durchs Dörfli heim. So 
gibts kein Gstank und wir müssen nicht 
me auf den Vittabargur und können erseht 
no die gwunnene Zit euseren grünen Ange
trauten widmen. So gibts mehr Kinder und 
weniger Verscheidungen. 

-Oder man könnt den ganzen Verkehr per 
Heliockcbter direct in die Zürisiti lei
ten. Natürli müssten wir qrosszügige 
Lösigen ins Aug fassen. Am besten reisset 
mann die alten Bruchbuden in der Alt
stadt ab und macht dort Fluglandeplätze. 
Eusere schonen Autos würden so nicht 
mehr abgenützt. Auch der Flügerlärmen 
ist nicht so tragisch, wir sind uns ja 
von Dübendorf an allerhand Gebrüll und 
Dröhne gwonet. 

-Oder warum hänken wir nicht einfach alle 
Autöli anenand mit Seil und Haken? Zu
vorderst brucht es bloss ein einzig Zug
auto. Alle fünf Minuten fahret so eine 

de tur~eheiri 
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Schlange. Oder alle Viertelstund, oder 
alle Stund , oder jeden lag einmal. So 
händ mir in Fällanden immerdar ein paar 
landibähnli. In der Autoschlange könd 
mir dänn bekuem Zitung lesen und frü
stücklen , so wird mehr geschafft im 
Büro . Zum Schuputzen münd wi r bloss die 
Füess usen halten. 
Für die Fussgänger git es ganz eifach 
auf jeder Seite von der Strass e1n 
Trambol in , wo man von der einten auf 
die andrer Seite gumpen kann, Unser 
Name kommt ja daher: "Fällt" auf ein 
"ander" . 

Zum Schluss möcht ich säbem Schreiber
l ing im Amtlichen von letzthin zueru
fen: ein dümmer Beispiel h~t er nicht 
nehmen können , das von we~em Guggu in 
Hegnau. Eben precis dies Hegnau gibts 
heut nicht mehr, nöd wegern Guggu, son 
dern weil die Hegnauer (als es noch 
söttige gab), sich auf die hochwohl 
meinenden Kantonsvätter sowie auf das 
dicdat von ihren Volletswiler Brüeder 
verlassen händ, die wo dann die trüwen 
Hegnauermit ihrer Strass für dumm ver
kaufet. Heute bestaht besagtes Hegnau 
bloss noch us e par Ortstafelen, vielen 
Umfahrigs- und andren Strassen mit 
Unterfürigen und dem Alibitürmlein. 
Das alles, nur weil dieselbigen 
bolitisch zu Volletswil gehört habind. 
Wie auch unser Dorf zu Pfaffenhusen, 
denn alle wichtigen Föstl i haben die
selben bis heut unter ihr Nagel ge-
rissen . 
So wünsch ich von Herzen dass wir nicnt 
ebenso verhegnaueret werden wie die 
Guggus. 

Auf ein ander Mal 

Euer Turpeheiri 

Unsere MarkHahrer 
Seit 2 Jahren schon kommen V.und W.Hächl er 
mi t ei nem breiten Angebot fiir den Brief
markensammler an den Fällander Märt. 
Sie wohnen im benachbarten Volketswil 
und haben dort an der Greifenseestrasse 
ein Briefmarkenlädeli. 

Auch am kommenden Weihnachtsmärt werden 
Sie wieder eine grosse Auswahl von Marken 
und al les , was es zum Sammeln braucht, 
anbieten. 
Besuchen Sie den Stand einmal. Vielleicht 
wird Philatelie auch Ihr Hobby, 

- Dezember 1980 

Der Dorfverein 
und die Kirchgemeinde 

organisieren 
mit dem Kammer-Orchester Dübendorf , 
unter Mitwirkung zahlreicher Mitglieder 
der Gemeinde Fällanden. 

Sonntag, ?. Dezember 1980, 
Dorfkirche Fäll anden 

Sol ist: Arthur Lilienthai 
leitung :Hans Meister 

Gluck 
Händel 
Pachelbel 
Vivaldi 

Symphonie G-Dur 

Pergolesi 

Concerto grosso I,Op .6,Nr.l 
Kanon für Orchester 
Concerto für Violine 
Op. 7, Nr. 11 
Concerto für 4 Violinen , 
G-Dur 

Plätze zu Fr. 7. - (Kinder Fr. 4.- ) 
an der Abendkasse. 

GASTHOF ZUM STERNEN 

Säle für diverse Ve reinsan
lässe. Gute Küche . Haus
gemachte Wähen und Wurst
weggen. 
Es empfiehlt sich: 

Farn. Robmann 
Tel. 825 33 98 
Montag geschlossen 
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LESERBRIEF 

Dieser Leserbrief wurde uns zugesandt . 
Auch für solche Anl iegen soll unsere 
Dorf-Zytig zur Verfügung stehen, viel 
leicht haben andere Leute ähnliche 
Erfahrungen gemacht . fs wUrde uns auch 
interessieren, was unsere amtlichen 
Stell en dazu zu sagen haben.(Red . ) 

Ich bin seit einem Jahr ~litwe, 49 Jahre 
alt, habe 5 Kinder (3 aus erster Ehe , 
2 aus zweiter Ehe). Das Jüngste ist bald 
19 Jahre al t und wohnt in Zürich, die 
anderen vier Kinder sind volljährig. 
Auf Grund dieser Fakten habe ich bei 
der Einwohnerkontrolle in Fällanden 
folgenden Dia log gehabt : 

Ich: Grüezi ! 
EK : Grüezi - Sie wünschen? 
Ich: Ich muss mich bei Ihnen anmelden. 
EK : Haben Sie Ihre Papiere da? 
Ich: Ja, meinen Heimatschein. 
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Ich verlasse kopfschüttelnd das gast
liche Lokal -eine Woche später erhalte 
ich eine schriftliche Mahnung ... innert 
5 Tagen .... Familienbüchl ein .. .. 
Nach einigen Tagen ~in ich wieder da: 
Ich: Grüezi, ich bringe das von Ihnen 

verlangte Familienbüchlein. 
EK : Ah ja! - (Der Beamte ist nicht mehr 

der gl eiche) - also Sie haben zwei 
Kinder. 8. ist noch minderjährig .. . 

Ich: (unterbreche ihn) ich habe 5 Kinder! 
EK : Im Fami l ienbüchl ein sind nur zwei 

eingetragen! 
Ich: Ebe Ja ! 
EK : ? ?? 
Ich: Jetzt hören Sie mir hitte genau zu: 

Ich habe 3 Kinder aus erster Ehe 
und 2 Kinder aus zweiter Ehe und 
ich wohne allein in Fällanden und 
ich habe schon bei meiner Anmeldung 
versucht zu erklären, dass mit dem 
Familienbüchlein ein Durcheinander 
entstehen wird, wei l ... . 

(Jetzt verliert der zweite Beamte die 
Geduld) 

EK : Ist gut - Sie erhalten Ihren Schrif
tenempfangsschein in etwa 3 Wochen 
per Post. 

EK : Haben Sie noch das Familienbüchlein? 
Ich: Das habe ich nicht, weil es noch Ir------------------tl 

beim Zivilstandsamt in O. liegt , 
mein Mann ist dort verstorben . 

EK Sie müssen uns das Familienbüchlein 
bringen , sonst sehen wir nicht wie
viele Kinder Sie haben . 

Ich : Ich habe 5 Kinder, aber ich wohne 
allein hier. Auch meine jünoste 
Tochter, die bald 19 Jahre ält 
wird, hat einen eigenen Heimat
schein. Ich habe Sie selber beim 
Kreisbüro 8004 Zürich angemeldet. 

EK : Aber Sie müssen uns trotzdem das 
Familienbüchl ein bringen ! 

Ich: ?? . .. aber in Zürich, wo ich 5 Mona -
te gewohnt habe, hat auch niemand 
mein Familienbüchlein verlangt und 
meine Kinder aus erster Ehe sind 
dort sowieso nicht eingetragen ! 
Jetzt sind Sie bitte so gut und 
bringen s:e uns das Familienbüch
lein (er verliert langsam die Ge
duld - ich übrigens auch) - warum 
haben Sie es denn nicht? Wo ist es 
denn ? 
Ich sagte Ihnen ja schon, es ist 
noch bei der Gemeinde 0., wo mein 
Mann verstorben ist. - Ich werde es 
Ihnen br ingen ! 

KENNEN SIE DAS 

BRIEFMARKENLÄDELI 

IN VOLKETS\<'I L 

SCHON ? 

Wi r haben für Sie immer eine grosse 
Auswahl an Briefmarkenalben, Kataloge, 
Lupen, Schneidmaschinen , Pinzetten 
und alles, was es zum Briefmarken
sammeln braucht. 
Sie finden uns am Fällander Weihnachts
markt mit einer Aktion vom Leuchtturm: 
Schweiz Vordruckal bum 1970-79 für nur 
Fr. 79.~ 

V. und W. Hächler-Ramseier, 
Greifenseestr. 4 
8600 Vol ketswil 
(Zimikon im alten Schulhaus) 
Tel . 945 58 32 
Oeffnungszeiten : Mi und Fr 14 - 20 h 
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Resultat : auf meinem ~chriftenempfangs
schein steht fol9endes : 

l.Ehe 3 erwachsene Kinder 
2. Ehe R. 1960 nicht hier 

B. 1962 (elterl. Gewalt Mutter) 
whft mit HS in 80D4 Zürich 

also bin ich bei der Gemeinde Fällanden 
als geschiedene Frau registriert, deren 
minderjährige Tochter beim Vater in 
Zürich wohnt. Und noch ein Hinweis: 
meine Kinder aus erster fhe sind offen
bar in Fällanden namenlos , aber erwach 
sen!! 

Ruth Schaub 

******* 

Hallo Skifahrer 
Bald kommt wieder die Zeit der Skiaus
flüge an Wochenenden. Auf vielseitigen 
Wunsch hat die VROG- eusi Linie 
Frühbusse für Skibusse einoeführt. Diese 
Busse haben direkten Anschi uss an die 
Linie 34 Richtung Kl usplatz, so dass Sie 
um 6. 45 den Hauptbahnhof erreichen kön
nen. Es gibt auch Verbindungen in Rich
tung Zürcher Oberland. 

Samstag, Richtung Stadt Zürich 

Linie 47 Maur Post ab 05.40 
Witikon an 06 . 03 

Linie 53 Fäl landen ab 05.48 
Witikon an 06.01 

Linie 86 Benglen Z ab 05.52 
Witikon an 06 . 03 

Sonntag, Richtung Stadt Zürich 

Am Sonntag fährt ein Sammelbus 

Bi nz ab 05.45 
Ebmatingen ab 05.58 
Maur Post ab 55.55 
-dem See entla ng 
Fäll anden ab 06 .05 
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Binz ab 05 . 45 
Ebmatingen ab 05.48 
Maur Post ab 05 . 55 
-dem See entlang 
Fällanden ab 06,()5 
Benglen Z ab (16.11 
-via Schützenhaus 
Pfaffhausen ab 06.17 
Witikon an 06.22 

Samstag , Richtung Schwerzenbach 

Linie 53 Witikon ab 06.02 06.50 
Schw'bach an 06.19 07 . 07 

SBB Richt.Uster ab 06.30 07. 16 

Sonntag, Richtung Schwerzenbach 

Linie 53 Wi tikon ab 06 . 58 
Schw'bach an 07.15 

SBB Richt.Uster ab 07.18 

Viel Skivergnügen und gute Fahrt 
wünscht Ihnen 

die Buskommission Fällanden 

flamingo drogerie 
ehern. Reinigung 

Haus11eferdienst 
Vermietung von Hagerty Tep

pichreinigungsgeräten 

Wiga rtenstr. L 8117 Fä1landen 
Tel. 825 30 20 
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FRANZÖSISCH KONVERSATION 

Wer hat Lust an einem Kurs teil
zunehmen? 

Anmeldung bei Frau Marchand , 
Maurstrasse 52, 8117 Fällanden 
Tel • 825 00 28 • 

Sonntag, ?.Dezember 

Kammermusikabend in der ~irche 

Freitag, l2.Dezember 

Weihnachtsmärt 

Samstag bis Montag, 13-lS.Dezember 

Der Bergsturz von Elm 
Theaterstück im Gemeindehaus, 20 . 00 

Samstag, l7 . Januar 

Märchenspiel, Mehrzweckraum Lätten 

Samstag, l4.März 

Dorfverein-Sall im Landenberghaus 

Donnerstag, l9.Februar 

Markthelferessen 

Wettbewerb 
Wettbewerb 

Es wurden bereits diverse Entwürfe 
eingesandt . Der Wettbewerb läuft 
noch bis Ende Jahr. Machen Sie mit 
Der beste Entwurf wird mit Fr. 50.
prämiert. 
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AuflOsung des Kreuzworträtsels aus Mr. 3 

Donnerstag, 4. Dezember 

Suppezmittag Benglen, OV Benglen 

Samstag , 6.Dezember 

Vortragsübung des Musikschulvereins, 
Gemeindehaussaal 
Sonntag, ?.Dezember 

Morgenkonzert in der Kirche 
Musikverein Fällanden 
Mittwoch, lO.Dezember 

Gemeindeversammlung, Budget 

Donnerstag, ll. Januar 

Kirchen-Apero der katbolischen 
Kirchgemeinde 
Sonntag , ~1. und Dienstag, 23 . Januar 

17.00 Fernsehsendung: was man weiss 
und doch nicht kennt, die Gemeinde. 

Dienstag, 23.Januar 
Vorführung Bengler TV-Filme, OV 

Mittwoch, 24.Januar 
Suppezmittag in Fällanden 

Freitag, 6,Februar 
Suppezmittag in Fällanden 

Freitag, 20.Februar 
Suppezmittag in Fällanden 

Dienstag, 24.Februar 
Vortrag der katholischen Kirchgemeinde 




