
ELSAU RATE RSCHEN SC HOTTlKON RÜM IKON SCHNASBERG TOLLHAUSEN FULAU 
September 1984 4 . Jahrgang Nr.19 Auflage 1300 Ex. 



I I I m pressu m • • 

2 

elsauer-zytig 

Herausgeber 

Redaktionsteam 

Beitrage an die 
Redaktion 

lnsertionsauftrage 

GrafJk, Satz und 
Druck 

Vertrieb und 
Abonnemente 

Buehhaltung 

Verteilung 

Posteheckkonto 

Abonnemente 

Insertionspreise 

Ausgabe 

Nr. 20 
Nr. 21 

Titelbild 

lnfonnationsblat! fur die 
Gemeinde EIsau 

Vereinskommission Elsau 

E. Bartselti, H. Biehsel, P. Eiehenberger, 
H. Erzinger, E. Hofmann, A. Rüeger, 
P. Rutishauser, U. Sehõnbaehler, 
W. Sehuppisser, R. Weilenmann 

Ems! Bartselti 
EIsauerstr. 5 
8352 Ratersehen 

Erwin Rüeger 
imGrund 
8352 Raterschen 

Sehõnbaehler Druek 
Sehulhaus Sehot!ikon 
8352 Ratersehen 

Ursula Sehõnbaehler 
Sehulhaus Sehottikon 
8352 Ratersehen 

Robert Debrunner 
Auwiesenstr.13 
8352 Ratersehen 

Jugendtreff EIsau 

84·3464 

Für Einwohner von EIsau: 
Heimweh-EIsauer: 
Einzelexemplar: 
Kollektivabonnement fur 
Vereine: 

1/16 Seite Fr. 35. -
1/8 Seite Fr. 65. -
1/4 Seite Fr. 120.-
1/2 Seite Fr. 240. 
l/l Seite Fr. 480. -

Tel. 362181 

Tel. 361894 

Tel. 36 17 81 

Tel. 361781 

Tel. 362176 

5.-/Jahr 
30.-/Jahr 

5. -

IO. -/Jahr 

Rabat! bei mehrmaligem Erseheinen: 
ab 2x 10% ab 4x 15% 
Kleininserate (4 Zeilen) Fr. 5.-

Redaktionssehluss 

1O.0ktober 
28. November 

Verteilung 

27.0ktober 
15. Dezember 

Sportanlage Niderwis - Spatenstieh am 24. August I984 
(Lesen Sie dazu den Berieht auf Seite 17). Foto: PE 

~<\R.MEYERI 
spritzwerk 

8412 Ober-Ohringen 
Münzerstrasse 5. Te/eton 052 /23 85 02 
$âmtliche Unfallreparaluren 
Carrosseriearbeiten 

Sponsor: A Junioren 
FC Raterschen 

verzeihen Sie, wenn die Seite 2 der Nummer 19 - der ersten 
Nummer des vierten Jahrganges - etwas anders aussieht als 
gewohnt. 
Naeh aehtzehn Ausgaben hat das als Versueh gestartete Vor· 
haben seinen regelmassigen Platz in der Gemeinde. 
Einige hat!en dem Projekt "elsauer zytig" nieht viele Ausgaben 
zugemute!. Das regelmassige Erseheinen wird hoffentlieh aueh 
die letzten Zweifler überzeugt haben. 
Dass die Inserenten mit ihrer Unterstützung, Sie , liebe Leser, 
mit der Bezahlung des beseheidenen J ahresabonnements und 
die Gemeinde mit dem regelmassigen Pausehalbeitrag die fman· 
ziellen Sieherheiten filr das Erseheinen sind, dürfte inzwisehen 
kein Geheimnis mehr sein. Ebensowenig, wie die Tatsache. 
dass das Redaktionsteam aus Freude am Zeitung·Maehen un· 
entgeltlieh arbeite!. 
Nun ist es uns ein Bedürfnis. demjenigen von uns, der den 
Lõwenanteil der Arbeit bewaltigt, zu danken: 
Unserem Redaktor, Emst Bartsehi, gelingt es immer wieder, 
aus den vielen Beitriigen eine neue interessante Ausgabe zu 
komponieren. Einfach war dies sicher nie. wird es auch nie 
sein. Jede Zeitung stellt neue Anforderungen, ringt um neue 
Kompromisse und bringt vor a1lem Arbei!. 

Lieber Ernst, 

wir danken Dir, dass Du Dich immer wieder bemühst, unsere 
Artikel, Anregungen, Beitrage und Wünsehe unter einen Hut zu 
bringen. Dass Du es immer wieder verstehst, eine v6llig neue 
und andersgesichtige "elsauerzytig" zusammenzusteUen. Sicher 
ware es Dir nicht langweilig, müsstest Du keine neue Nummer 
mehr redigieren. Aber niemand unter uns würde es sich zu
trauen - hatte er aueh die benõtigte Zeit -, den Job des 
Redaktors zu ühernehmen. 
Darum hoffen wir , dass wir Dir in der 50. Nummer an dieser 
SteUe wieder einige Zeilen widmen k6nnen. 
Sieher wird das Viertel·Hundert Anlass zu einem kleinen Fest 
sein, auf das wir uns schon heute freuen. 

Dein Redaktionsteam 

Giorgio Conconi 

Pflasterungen 

Allman llstr. 29 8-1-00 Win tenh ur 
Telefon 1I5212R ~ I 6~ 
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Mit offenen Augen ••... 
Was ist eigentlieh Arehitektur? Ist das etwas Mehrbesseres, gilt 
das nur fUr Kirchen, Museen und andere Palãste , oder sind eine 
Fabrik und ein Hühnerhaus aueh Arehitektur? 
Architektur ist eine Sprache - sie ist auch am besten zu ver
g1eichen mit unserer Sprache. Mit den immer wiederkehrenden, 
gleiehen 26 Buehstaben kann eine unbegrenzte Flut von Wõr· 
tem, Satzen und Gesehichten gesehrieben werden. Sogar in 
verschiedenen Sprachen immer wieder neu, imruer wieder 
anders, aber immer mit den gleichen 26 Zeichen. Für den Bueh· 
staben steht in der Baukunst das arehitektonisehe Element 
(Wand, Saule, Loeh, Daeh, Raum, Lieht ete.). Diese Elemente 
müssen nach bautechnischen Gesichtspunkten richtig zusam
mengefUgt werden zu einer funktionsgerechten Konstruktion. 
Das ist aber noeh keine Arehitektur. In der Spraehe liegt die 
Entspreehung in der Orthographie und in der Grammatik. Eine 
tadellose Reehtsehreibung und ein perfekter Satzbau genügen 
bei weitem nicht , um eine Geschichte lesenswert zu machen. 
Zur Literatur oder Architektur fehlen da noeh die Ideen, das 
Herz, die Empfindungen, die Dramaturgie und die Gestaltung. 
Erst damit wird eine Gesehiehte (analog die Arehitektur) reiz· 
voU, faszinierend oder sogar zuru Hit. 
Aus der "Riitsehtemer·Arehitektur·Hitparade" moehte ieh 
Ihnen heute einen Bau in Erinnerung rufen, der seit zwei lahr
,ehnten in den Medaillenrangen liegt: 
Unser Gemeindehaus. 

F olgende Oberlegungen fúhren zu diesem Sehluss: 
Das eher ungünstig sehmale, lange Grundstüek zwisehen Au· 
wiesenstrasse und der Eulaeh ist optimal und mit viel Einfilh· 
lungsvenn6gen genutzt worden. Die drei v611ig verschiedenarti
gen Programmpunkte Verwaltung, Feuerwehr und Wohnungen 
sind in dreí ablesbaren Bauk6rpern überzeugend in dieser Situa. 
tion plazier!. Am südliehen Kopf, an der Fussgangerverbindung 
zum Bahnhof, die Gemeindeverwaltung mit dem vorgelagerten, 
einladenden Eingangshof. Der zUfÜekhaltend dominierende 
Kubus des Ratsaales auf dem flaehen Verwaltungstrakt gibt der 
Gesamtanlage ein ihrer Bedeutung entspreehendes Geprage. 
Am gegenüberliegenden Ende der Anlage die betont saehlich 
und funktionell riehtig disponierte Feuerwehr. Dazwisehen 
eingeklemmt der sehliehte Baukorper mit den drei at!raktiven 
Wohnungen. Diese Wohnungen sind fUr mich ein Musterbei
spiel, wie mit einer riehtigen Situierung und einfaehsten gestal· 
terischen Mitteln auf kleinstem Raum ein Maximum an Wohn
wert gesehaffen werden kann. Die Wohnungen sind sehr gut 
besonnt (Ost- West), sie werden nicht dureh storende Einblieke 
beeintrachtigt und haben einen sehr rationel1en, ausgereiften 
Grundriss. Besonders die Kombination Wohnen - Essen _ 
Küehe mit der direkten Verbindung zum wohnungseigenen 
Garten ist hervorragend. Zudem werden sie weder durch den 

Betrieb ums Gemeindehaus noch durch die Einsãtze der Feuer
wehr beeintraehtig!. 
Besteehend sind die gepflegten, fast puritanisehen Details, die 
sehr sehliehte Material· und Farbwahl und die ganz auf Zweek· 
massigkeit und Einfaehheit ausgerichtete Gesamtanlage. Ebenso 
gesehickt ist die Ausnützung des kleinen Gefalles zwisehen 
Strasse und Eulaehbord. Es überraseht nieht , dass in diesem 
gelungenen Projekt auch noch eine harmonische Erweiterungs
mõglichkeit enthalten ist, bei der die bestehenden Wohngiirten 
zu Atriumgãrten umgestaltet werden. 
Ich bin mir bewusst , dass es fast einer Provokation g1eich
kommt , in der heutigen Zeit einen Betonhau als gut zu taxie
ren, wo doeh überall die Abneigung gegen den Beton an die 
Wande gesehmiert wird und die Gegenbewegung "Holz maeht 
heimelig!" auf der Erfolgswelle reite!. Heute gilt bald jeder 
sehon a1s Umweltsehadling, der sein Baumaterial nieht im 
Reformhaus einkauft! Dabei kann bekanntlieh ein Material in 
sich weder gu! noch schleeht sein, es kommt einzig und a1lein 
darauf an, wie und wo es verwendet wird. 
Natürlieh hat aueh dieser Bau kleinere "Orthographiefehler", 
deren Eliminierung das befÜhmte l.rüpfehen auf diese gute 
Arehitektur bedeuten würde. Aber wie ieh sehon anfangs er· 
wahnt habe, verkraftet eine gute Gesehiehte ein paar Reeht· 
sehreibefehler. 
Obrigens, der Arehitekt ist Markus Dieterle, Zürieh. 

Felix Loetseher 
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(~ ________ G_em __ ei_n_de _________ ) 
J. Winteler: 

Verhandlungen des 
Gemeinderates 
Waldumgang am 15. September 1984 

Am 23. Juni 1979 hat der Gemeinderat die Einwohner zu 
einem Grenzumgang eingeladen. Die Veranstaltung ist in guter 
Erinnerung geblieben, daher wurde der Wunsch geaussert, man 
mbchte wieder einmal einen solchen Anlass fUr die Bevólke~ 
rung durehftihren. Der Wald steht gegenwartig aus versehiede
nen GTÜnden ho Mittelpunkt des Interesses: Die Waldzusam
menlegung ist im Gang, der Wald erfreut sich einer steigenden 
Beliebtheit als Erholungsgebiet, leider haben in letzter Zeit der 
Borkenkiifer und das Waldsterben aufhorehen lassen. Es lag 
daher nahe , den Wald .in den Mittelpunkt eines solchen Anlas
ses zu stelien. Der Gemeinderat hofft auf gutes Wetter und 
viele Teilnehmer am 15. September 1984 (Programm siehe 
Inserat) . 

Mehr Steuerkraftausgleich 

Gemass Verftigung der Direktion des Innem erhalt die Gemeinde 
EIsau 1984 einen Steuerkraftausgleich von Fr.l'052'880. Im 
Budget wurde mit einer solchen Leistung in der Hóhe van 
Fr. 900'000 gereehnet. Dagegen dürfte der einfaehe Staats· 
steuerertrag 1984 eher etwas unter der Prognose von 2,2 MiI
lionen bleiben. Sofem nieht ungewohnliehe Oberrasehungen 
eintreten, wird jedoeh das Ereignis der Reehnung 1984 bei der 
Politisehen Gemeinde befriedigend ausfallen. 

Überwacht von Chemikern ... 
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Unser Trinkwasser wird periodisch vom kantonalen Labor 
überpTÜft , das Wasser wird sowohl bakteriologiseh wie aueh 
ehemiseh auf seine Taugliehkeit gepTÜft. Sorgf:i1tig untersueht 
werden auch die Verhãltnisse in der Klaranlage, die entspre
ehende Cheekliste des Amtes ftir Gewassersehutz umfasst nicht 
weniger als 95 Positionen! Ein neues Tiitigkeitsfeld hat sich 
den Chemikem des Kantons beho Sehwimmbad erMfnet. Dem 
Untersuehungsberieht vom 25. Juli 1984 ist zu entnehmen , 
dass die bakteriologisehe und ehemisehe Besehaffenheit den 
Anforderungen entspricht. Wegen dem betraehtliehen Haro· 
stoffgehalt (!!) ist leider eine hohe Frisehwasserzufuhr notig. 

Baubeginn beim Sportplatz "Niderwis" 

Mit dem ersten Spatenstieh beginnen die Bauarbeiten ftir den 
Sportplatz "Niderwis". Das Sehwergewieht der Arbeiten in die
sem Jahr betrifft Erdarbeiten und Entwasserungen. Die Direk
tion des Innem leistet einen Investitionsbeitrag von Fr. 300'000 
an die Baukosten der Anlage. Die Fertigstellung der Sportan
lage ist auf August 1986 vorgesehen. Ob bei der Einweihung 
Real Madrid oder der Hamburger SV spielen werden, ist noeh 
nieht entsehi.eden. 

Ladenprovisorium in der "Sonne" 
Die Verkaufsbaracke des Coop so11 einem Neubau weichen. 
Wahrend der Bauzeit wird der Laden provisorisch in der Ue· 
gensehaft "Sonne" untergebraeht. 
Der Ladenneubau des Coop stellt mit Wohnungen und Arzt
praxis ein bedeutendes Bauvorhaben dar, welches einen deutli
chen Akzent in der Kernzone von Raterschen setzen wird. Mit 

Rüeksieht auf die drei Kastanienbaume, welche zu den dureh 
die Naturschutzverordnung geschützten Einzelbaumen gehoren, 
hat der Gemeinderat die ZUTÜeksetzung der Südfassade um 2 m 
gegenüber dem ausgesteekten Projekt verlangt. 

Gemeinschaftsantennenanlage 

Am 12. Mai 1971 hat die Gemeindeversammlung den Bau 
einer eigenen Gemeinschaftsantennenanlage beschlossen. Die 
Anlage hat sich bewahrt, sie ist immer wieder erweitert worden 
und reicht heute vom Geren in Rümikon bis zur Alfred Huggen
berger-Strasse. 
Gestützt auf ein Bundesgeriehtsurteil werden Gemeinsehafts
antennen-Besitzer ab 1.5.1984 pro Monat und Abonnement 
Fr. 1.60 an Urheberreehtsgebühren abzuliefem haben. Zudem 
ist noeh mit TÜekwirkenden Abgaben zu reehnen. Bei den ohne
hin knapp bemessenen Gebühren müssen diese zusatzlichen 
Kosten auf die Abonnenten abgewalzt werden. Der Gemeinde
rat hat daher die monatliche Abonnementsgebühr ab 1.1.1985 
von Fr. 10. - auf Fr. 12.50 ,rhoht . 
Gleichzeitig wurde der Au tophon AG der Auftrag zur selekti
ven UKW-Aufbereitung der Programme von DRS l, 2 und 3 
erteílt. Damit soU dem berechtigten Wunsch nach einem ver
besserten UKW-Empfang naehgekommen werden. 
Die Fortsehritte in der Obermitt1ungsteehnik zwingen mittel
und langfristig auch zum Überdenken der Situation unserer 
Gemeinschaftsantennenanlage. Es ist nicht damit zu rechnen, 
dass das Kabelnetz überflüssig wird; wohl aber konnte es sieh 
erweisen, dass die immer grõssere Programm-Auswahl besser 
von einer regionalen Grossanlage empfangen würde. 

Arbeitsamt 

In den Zeiten der Hoehkonjunktur ftihrten die Gemeinde· 
arbeitsamter ein Schattendasein. Es gab Arbeitslosenversiche
rungen, õffentliche und private, die Einkommensgrenzen fUr 
die Versieherungspflieht waren tief angesetzt, Arbeitslosigkeit 
und Krise schienen der Geschichte anzugehóren. Vor einem 
lahrzehnt erlebten wir einen ersten Konjunktureinbruch. Vor 
einer eigentIichen Krise blieben wir verschont. Doch die Zeiten 
des hektisehen Wirtsehaftswaehstums sind vorbei. Der Markt 
ist fUr die meisten Unternehmen schwieriger und harter gewor
den. Dasselbe gi1t fUr die Arbeitnehmer, es ist schwieriger , eine 
Stelle zu bekommen, und die Arbeitsplatze sind nieht mehr so 
sicher. 
Die veranderte Konjunkturlage liess sehr rasch die Bedeutung 
der Arbeitsamter steigen. Die Mitgliedsehaft bei einer Arbeits
losenversicherung war wieder gefragt, 1974/1975 ist die Zahl 
der versicherten Personen um das Dreifache gestiegen! Heute 
ist mit einigen wenigen Ausnahmen jeder Arbeitnehmer gegen 
Arbeitslosigkeit versichert, er und die Arbeitgeberfirrna bezah
len die Beitrage zusammen mit der AHV. 
Die Tiitigkeit des Arbeitsamtes besteht nieht einfaeh im "Stem
peln". Es gi1t, die Arbeitslosen bezüglieh der Forrnalitaten ho 
Zusammenhang mit dem Bezug der Entsehadigung zu beraten. 
Ebenso wiehtig wie die Ausübung der Kontrolipflicht ist die 
Verrnittlung. Der Arbeitslose muss verrnittlungsfáhig, d.h. er 
muss bereit und in der Lage sein, eine zumutbare Arbeit anzu
nehmen. Bei der Stellensuehe und anderen Massnahmen sind 
die Arbeitslosen zu unterstützen . 
Die Aufgabe des Arbeitsamtes ist keineswegs leicht, sie erfor
dert auch einen recht grossen Zeitaufwand. 

-

Bau-Freiheit die ich meine . .. 

Aueh wenn die Bautatigkeit eher zuTÜekgegangen ist, so ist die 
Zahl der Baugesuehe doeh reeht gross. Dabei handelt es sich 
vor allem um viele kleinere An- und Nebenbauten sowie um 
Umbauten bestehender Gebaude . Es sind baureehtliehe 
Geschafte, denen fUr alle Beteíligten wenig Motivation inne
wohnt: Der Bauherr hat den Eindruck, wegen einer soo o klei
nen Saehe hatte es keine Baubewilligung gebraueht, die admi
nistrativen Umtriebe und Kosten sind oft unverhaltnismassig 
gross ftir die Behorde und Verwaltung. Woflir eine baureeht
liehe Bewilligung notig ist, besthomtkeineswegs der Gemeinde
rat, sondem das kant. Planungs- und Baugesetz und die dazu
gehorigen Erlasse . Als Gebaude gilt beispielsweise naeh § 2 der 
Allgemeinen Bauverordnung vom 22.6.1977 ein Bauwerk von 
einer Hohe über 1,5 m und einer Bodenfliiehe von mehr als 
2 m'- Wer aber glaubt, die Behandlung soleher kleinen Bau
gesuehe steile nur eine Besehaftigungstherapie ftir Gemeinde
rat und Verwa1tung dar, irrt sieh. Einen Anspruch auf Einhal
tung geltender Reehtsnorrnen hat nieht zuletzt der Naehbar. 
Für ihn ist unter Umstiinden auch ein kleiner Anbau nicht 
gleiehgültig, oft noeh mehr kann eine Zweekanderung storen, 
beispíelsweise die Einrichtung einer Werkstiitte in einem beste
henden Gebaude. 
Angesiehts der vielen Paragraphen, welche das Bauen reglemen
tieren, ist bei den Betroffenen eine gewisse Verargerung ver
stiindlieh. Es wird dann oft über die Freiheit geredet und ge
schrieben. Man vergisst dazu nur allzu leicht, dass die persón
liche Freiheit dort endet, wo sie an den berechtigten Freiraum 
des Niichsten stõsst. Dabei braucht der "Nãchste" nicht immer 
der Naehbar zu sein, aueh die Allgemeinheit hat einen Ansprueh 
auf Einhaltung von Vorsehriften im Interesse der Wohnhygiene, 
des Ortsbildes oder der Verkehrssieherheit. 

GEMEINDEUMGANG 

Wirtschaftliche Landesverteidigung beginnt beim 
Notvorrat 

Wenn von der Landesverteidigung die Rede ist, dann denkt 
man an die Armee und vielleicht auch noch an den Zivilschutz. 
Zur Gesamtverteidigung unseres Landes gehort jedoch auch die 
gesamte Volkswirtsehaft, also ein gewaltiges Potential von 
Industrie- und Dienstleistungsbetrieben nebst der Land- und 
Forstwirtschaft. Der ausreichenden Versorgung unseres Landes 
mit Gütern aller Art würde entscheidende Bedeutung zukom
men. 
Würde es klappen mit der wirtsehaftliehen Landesverteidigung? 
Die vorhandenen Pflichtlager sind reeht bedeutend. Die 
gesamte Wirtschaft und auch jeder Konsument müssten sich 
zudem auf das Notwendige besehranken. (Beispielsweise würde 
sich die Luftverschmutzung schlagartig reduzieren durch Kon
tingentierung und Rationierung von Heizól und Benzin!) Die 
Landwirtsehaft würde dureh eine Neuauflage des beTÜhmten 
"Plan Wahlen" ihre Anbauflaehe vergrossem, Mileh- und Fleiseh
produktion würden zuriickgedrangt zugunsten von Getreide, 
Kartoffeln und Gemüse. Dureh die Rationierung würde die 
Kalorienzufuhr pro Person und Tag um ea. 700 Kalorien redu
ziert. Trotz unserem sehr bedeutenden Aussenhandel in Frie
denszeiten ware die Anpassungsfáhigkeit und damit die Ober
lebensehanee unserer Volkswirtsehaft beaehtlieh. 
Vor einer Rationierung würde eine Bezugssperre verfUgt, damit 
würden Hamsterkiiufe unterbunden. Die Bevõlkerung müsste 
sieh wahrend 10 Tagen auf jeden FalI aus den eigenen Vorraten 
verpflegen. Administrativ ist die Rationierung zwar kurzfristig 
losbar. Der Naehsehub von Lebensmitteln ist jedoeh gegenüber 
dem Zweiten Weltkrieg aus folgenden GTÜnden wesentlieh pro
blematiseher geworden: 

Am 15. September 1984 sind alle Elsauerinnen und E1sauer herzlich zu einem Rundgang durch unsere 
Gemeinde eingeladen. 
Am Morgen findet ein einfacher Postenlauf statt , Streeke ca. 6 km auf guten Strassen. Am Start werden 
eine kleine Laufkarte mit der eingezeichneten Strecke (die noch mit Fãhnehen markiert sein wird) und 
ein Verpflegungsgutschein abgegeben. 

08.30 - 09.30 Uhr Start im Eiehholz (Gemeinsehaftsantenne) 
Kontaktnahme zum neu geschaffenen Waldlehrpfad 
Waldsterben hautnahe erleben 
Erlãuterungen zur Borkenkãferfalle 
Wanderung durchs reizvolle Fulauer-Tobel 
Besichtigung eines "Kãferloches" 

12.00 - 14.00 Uhr gemeinsames Braten und Mittagessen 
beim obersten Weiher (Strasse Rãterschen - Ricketwil) 

Am Nachmittag findet eine geführte Wanderung statt, an der unter anderem 
der Tollhuser Weiher 
ein neuer Bachübergang im Landsehaftsschutzgebiet 
der Waldstrassenbau in der Waldzusammenlegung 
die starke Parzellierung im heutigen Zustand 
das neue Biotop in der Schottiker Kiesgrube 

zur Spraehe kommen werden. 

Etwa um 17.00 Uhr Schluss in Oberschottikon 

Gutes Schuhwerk sowie evtl. einen Regenschutz dürften alle besitzen, so dass niehts mehr schief gehen 
kann. Bei Regenwetter werden die Ãnderungen am Start und im Schaukasten der Gemeindekanzlei 
bekanntgegeben. 

Der Gemeinderat Die Waldzusammenlegungsgenossenschaft 
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1. Niemand garantiert uns, dass die Schweiz erneut von direk· 
ten Kriegseinwirkungen verschont würde. 

2. Die Einkaufsgewohnheiten der Familie Sehweizer haben ein 
gewaltiges l.ãdelisterben verursaeht, das hat eine sehr starke 
Zentralisation der Lagerung von Lebensmitteln zur Folge. 
Selbst ohne Zers!órung der Transportwege würde der Naeh
schub auf grosse Schwierigkeiten stossen, das Einkaufen 
mit dem eigenen Auto müsste man mangels Benzin sehr 
rasch vergessen. 

Mehr denn ie zuvor ist die Bevôlkerung daher bei künftigen 
Versorgungskrisen auf den eigenen Notvorrat angewiesen. Füh
ren Sie einma1 eine Inspektion des Notvorrates in Ihrem Haus
halt dureh! Wenn Sie nebst a1lerlei Garten- und Freizeitgeraten 
auch noch auf ein Sortiment verstaubter Flaschen Bordeaux 
stossen, so ist dagegen nichts einzuwenden. Als Notvorrat kann 
das jedoch ebensowenig bezeichnet werden wie ein paar Stan
gen Zigaretten. Folgende Mindestmengen pro Person sol1ten in 
jedem Hausha1t immer vorhanden sein: 

2 IUlo Zueker 
- 2 Kilo Reis und/ oder Teigwaren 
- 2 Kilo dI und / oder Fett. 

Bei der grossen Haltbarkeit dieser Produkte kônnten die Men
gen ohne Sehwierigkeiten verdoppelt werden. Ferner ist der 
Grundvorrat durch weitere Produkte zu erganzen: Konserven 
(Fleiseh, Fisehe, Fertiggeriehte ete.), Kaffee , Hülsenfrüehte, 
Dõrrfrüchte usw. Sehr wichtig ist auch ein genügender 
Getrankevorrat, pro Person sind ca. 15 Liter Minera1wasser 
oder Fruchtsafte als Vorrat zu halten. 
Vergessen Sie nieht, dass der so selbstverstandliehe elektrlsche 
Strom ausfallen kônnte. Auf das Fernsehgerãt und den elektri
schen Rasierapparat kann man verzichten, schwieriger wird 
dies bei der Beleuehtung, beirn Koehen und bei der Heizung. 
Zumindest Tasehenlampen, Kerzen und ein Minikoeher sol1-
ten vorhanden sein. Dem Transistor-Radio kame als Informa
tionsquelie Bedeutung zu, Batterien dazu dürfen daher nicht 
fehlen. 

Mehrkosten ergeben sich durch die wirtsehaftliehe Landesver
teidigung im eigenen Wohnungskeller keine. Bei einer etwas 
langerfristigen Planung beirn Einkaufen kann man sogar Geld 
sparen , Zueker und Kaffee unterliegen, ie naeh Weltmarktlage, 
nicht unbetraehtliehen Sehwankungen. 
Mit diesen Empfehlungen so1l keineswegs in Panik gemaeht 
werden. [m Gegenteil , nüchterne Voraussicht kann Panik in 
einem Krisenfall verhindern oder reduzieren. Von einem rõmi
sehen Sehriftste11er stammt das Wort: "Si vis paeem, para bel
lum" (Wer den Frieden will, halte sieh kriegsbereit). Beim Wett
rüsten in aller Welt kommen uns da Zweifel. Aueh flir die Ver
teidigung unseres Landes gibt es (Kosten-) Grenzen. Bei den 
sinnvollen kriegswirtschaft1ichen Vorbereitungsmassnahmen, 
und dazu gehõrt ganz besonders auch die private Vorratshal
tung, hat· dieses Wort iedoeh uneingesehrankte GÜlligkeit. 
Ohne finanziel1en Mehraufwand, nur mit etwas Verantwor
tungsgefühl und allenfalls einem Notizblbekli kann ein en t
scheidender Beitrag zur wirtschaft1ichen Landesverteidigung 
geleistet werden. 

J osef Winteler 

i' I 111: I 

I I Gesundheitskommission 

Mitteilungen der Gesundheitsbehõrde 

Kadaverdienst 

Naeh dem Hinsehied von Herrn Josef Kaufmann sen. , der rund 
40 Jahre lang diese nieht irnmer dankbare Aufgabe zuverlassig 
und plliehtbewusst ausgeflihrt hatte , hat sich sein Sohn, Herr 
Josef Kaufmann iun., bereit erklart, die Naehfolge anzutreten. 
Die Gesundheitskommission ist ausserordentlieh befriedigt 
über seine Zusage, da Herr Kaufmann mit dem Kadaverdienst 
bereits sehr gut vertraut ist. Ausserdem kõnnen beide Sammel
stelien, sowohl die im Werkgebaude wie aueh die an der Strehl
gasse, beibehalten werden . Im Kadaverabfuhrdienst der 
Gemeinde tritt also ke ine Ãnderung ein. 
In diesem Zusammenhang mbchte die Gesundheitskommission 
daran erinnern, dass in die Kadaverkübel keinerlei Gebinde 
(Plastiksaeke ui.) geworfen werden dürfen . Kadaverkübel, die 
Fremdkôrper enthalten, werden vom Abfuhrdienst nieht mit
genommen. 
Neu hat ieder, der einen Kadaver abliefert, in der aufgehãngten 
Liste unter Angabe seines Namens einzutragen , was zu wel
ehem Zeitpunkt in den Kübel geworfen wurde. Die Behbrde 
hofft, dass alie diese ftir eine Kontro1le unerlassliehen Angaben 
machen werden. 

Papiersammlungen 

Naehdem die Primarsehule die Gesundheitsbehôrde ersueht 
hatte, flir die Papiersammlung Ersatz zu suehen, haben sich als 
Naehfolger der Velo-Moto-Club und der Fussballclub gemeldet. 
An einer gemeinsamen Sitzung, an der auch Vertreter des Turn
vereins und der Pfadfinder teilnahmen, konnte eine Lôsung ge
funden werden, die allen gerecht wird und ausserdem fUr die 
Einwohner der Gemeinde Elsau und den Umweltschutz eine 
Verbesserung darste11t. Ab 1985 wird die Zahl der Papiersamm
lungen von 3 auf 4 erhôht. Sie werden wie folgt stattfinden: 

Februar: Fussba1lclub 
Mai: Pfadfinder 
August: Velo-Moto-Club 
November: Turnverein 

Die naehste Sammlung wird noeh naeh dem alten Turnus irn 
Oktober 1984 dureh den Turnverein durehgeflihrt werden. 
Die Gesundheitsbehôrde mbehte den beteiligten Organisationen 
fUr ihre gute Zusammenarbeit im Dienste einer sinnvollen Alt
stoffverwertung herz1ieh danken. 

Stoffresten 
Kinderbekleidung 1-14 Jahre 
Modelle Gr. 92, 140 günstig 

Mittwoch 13-18 Uhr 

Fabrikladen Rãterschen unter der Brüeke 

pe 

Die Tel. Nr. 36 11 60 für alle Schreinerarbeiten 
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I I Gemeindewerke 

Kanal- und Kliiranlage schlucken vieles, aber ... 

Wissen Sie eigentlich, dass alles, was heute so einfach in Wasch
beeken, IUosetts, Wasehruasehinen, Bodenablaufe, Sehaehte 
usw. beseitigt wird, dureh kilometerlange Kanalanlagen in die 
zentrale Klaranlage abgeschwemmt werden muss? Diese wohl 
wiehtigste Einriehtung im Dienste der Hygiene und des Gewas
serschutzes ist fUr unsere Zivilisation zur Selbstverstandlichkeit 
geworden und wird leider nur allzu oft gedankenlos ruiss
braucht. "Was aus den Augen ist, ist weg, ist nicht mehr mein 
Problem". So denken viele. So gelangen viele Grob- und Schad
stoffe in die Kanalisation, wo sie zum Problem fúr den Betrieb 
und Unterhalt des Kanalnetzes werden oder gar zu Stôrungen 
im biologisehen Reinigungsprozess der Klaranlage flihren kôn
nen. 
Verschiedene Sachen belasten die Kana1isationen unnõtig, sie 
führen in sehwaehen Gefállstreeken und wenig wasserführen
den Kanalen zu Ablagerungen, zu Verstopfungen. Früher oder 
spãter müssen solche Stoffe wieder aus der Kanalisation ent
fernt werden. 
Feststoffe, Textilien, Strümpfe, Wegwerfwindeln, Watte, 
Ohrenstabehen, Verpaekungen, Rasierklingen, Kaffeesatz 
u.a.m. gehõren nicht in die Kana1isation, sondern in die Keh
rich tab fuhr . 
Bratõl und Bratfett werden in der Kanalisation zusammen mit 
dem Ba1last des Abwassers zu zahen Feststoffen und gehôren 
deshalb in die von der Gemeinde eingeriehtete dlsammelstelle 
beim Werkgebaude. 
Wasehmittel enthalten meist Phosphate, die in Gewassern das 
Algenwaehstum fôrdern und dami! massgebend zur Sauerstoff
zehrung und zu Stôrungen des biologisehen Gleiehgewiehtes 
beitragen. Dazu beeintraehtigen freiwerdende Sehaumgebilde 
die natürliehe Sehônheit unserer" Fliessgewasser. Obwohl in der 
K1aran1age mit grossem Betriebskostenaufwand eine chemische 
Phosphatfállung betrieben wird, verbleiben irn gereinigten 
Abwasser noeh 10-1 5% des ursprüngliehen Phosphatgehaltes. 
Darum merke: Mit Wasehmitteln sparsam umgehen. Eine Oher
dosierung bringt ohnehin keinen Nutzen. 

So aber ist es 
auch wieder 
nicht gemeint! 

lomm.r 

Der Werkmeister 
H. J. Sehuppisser 

Elektro - und Telefonanlagen 

Aufforderung zum 
Zurückschneiden von Biiumen und Striiuchern 

liings õffentlichen Strassen und Wegen 

Die Strassenabstandsverordnung vom 19. April 1978 ent
hali fúr Baume und Straueher langs ôffentliehen Strassen 
und Fusswegen folgende Vorsehriften: 

Baume und Straucher sind so unter der Schere zu hal
tenI dass sie nicht über die Grenze hinausragen; 
das Ast- und Blattwerk von Baumen hat über Strassen 
einen Lichtraum von 4,5 m Hõhe zu wahren; 
bei õffentliehen Fusswegen hat dieser Liehtraum min
destens 2,5 m zu betragen. 

Die Grundeigentümer werden ersucht, Bãume und Strau
eher entspreehend diesen Vorsehriften bis zum 15. Okto
ber 1984 zurüekzusehneiden . 

Sofern diese Auflage nieht erftilll wird, erfolgt die Aus
führung der erforderliehen Arbeiten dureh das Werkper
sonal, wobei die Kosten naeh Aufwand den entspreehen
den Grundeigentümern verrechnet werden . 

8. September 1984 Der Gemeinderat 

Evangelisch-reformierte 
Kirchgemeinde Elsau 

Gottesdienstplan 

Sonntag, 9. September, 09.15 Uhr, 
Predigt Pfr. R. Fraefel, Tauren 

Sonntag, 16. September, 09.15 Uhr, 
Bettag, Abendmahlgottesdienst, Predigt Frau Erhardt 
Mitwirkung des Mannerehors Elsau 

Sonntag, 23. September, 09.15 Uhr, 
Predigt Pfr. R. Fraefel, Taufen 

Sonntag, 30. September, 10.45 Uhr, 
Oekumeniseher Erntedankgottesdienst im Eiehholz, 
oberhalb Oberhof(Einweisung ab IUrehe), mit an
schliessendem gemeinsamem Mittagessen. 
Bei sehleehter Witterung in der IUrehe. 

Konfmnanden-Lager: 8. bis 13. Oktober 1984, irn Ritterhof 
Uerikon-Stãfa 

Seniorennaehmittag: 26. September 1984 

Alle weiteren Angaben und Infonnationen zu den Veranstal
tungen, Gottesdiensten, Sonntagsschulen usw. ersehen Sie aus 
dem gelben Beilageblatt des Kirehenboten. 

Reparaturservice lomm.r 

• Elekl(O - Anlogen 

J.llob 10'''''.'. 8353 Dlcllbuch 
Eldg dlpl Eleklr Olnstallaleur Tele/an 052/36 2102 •• 
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Sonntaggottesdienst 

11.00 Uhr, im Oberstufenschulhaus·Singsaal 

Die Messe in italienischer Sprache um 10.00 uhr faUt bis auf 
weiteres aus. 

30. September: Oekumenischer Erntedankgottesdienst 

~ ~ .. ::-- _S_a_U_n_a_N_id_e_r_w_iS __ _ 

Erinnem Sie sich noch an den Beitrag um die gleiche Zeit im 
letzten Iahr? Mitten im "Jahrhundert-Sommer" fiel es uns 
wahrhaft schwer, an den nahenden Herbst oder gar Winter zu 
denken. 
Mit dieser UmsteUung dürften wir heuer erheblich weniger 
Mühe haben. Seit anfangs August sind die Anzeichen des Herb· 
stes so untrüglich vorhanden, dass auch die letzten Optimisten 
bald erkennen werden, dass das, was man so sparlich a1s "Soro
mer 1984" bezeichnen konnte, bald vorüber sein wird. 
Was bedeutet dies ftir den eingefleischten Saunaglinger? Erwird 
sich schleunigst darauf besinnen, dass ihm der regelmassige 
Saunabesuch ab sofort wieder die Angewohnung an die "stm· 
bere" Jahreszeit erleichtern und ihn gegen die Anfeindung der 
Kãlte und Nãsse wappnen wird. Neulinge mbchten wir einmal 
mehr ermuntern , es ihm g1eichzutun und eine regelmãssige 
"Sitzung" in der Niderwis in ihr Wochenpro'gramm einzupla
nen. Zu alien Zeiten ist noch Platz fur jedermann und jede· 
frau. 
Unsere Gmppen bilden sozusagen das Rückgrat der Eintritts· 
statistik. Hier wiire vor allem der Sonntag noch zu haben. Er 
eignet sich bestens für Sauna "en famille" und dürfte im Herbst 
und Winter eine willkommene Gelegenheit sein, Wochenenden 
verkürzen zu helfen, an denen vieUeicht sonst nicht allzuviel 
los ist. Mochten Sie es versuchen? Anmeldungen nimmt die 
Kommission gerne entgegeo. 
Unsere gediegene Anlage verdient es , optimal genutzt zu wer
den. Helfen Sie mit, dass unsere Sauna ein florierendes Unter
nehmen zum Wohle der Gemeinde bleibt. 

Herzlich Ihre 
Betriebskommission 
Freibad j Sauna "Niderwis" 

H. Erzinger 

Zivilschutz-Nachrichten 

Information 

Zivilschutzkonzeption 71 , Gmndsatz 2: 
Schutzriium.e haben gegen aUe auftretenden Waffenwirkungen 
eines modernen Krieges genügend Sicherheit zu garantieren. 

Es heisst nicht absolute und 100%ige Sicherheit, sondem genü· 
gend Sicherheit. Mit anderen Worten finanzieU tragbare Sicher· 
hei!. In den Diskussionen im Anschluss an den Film "A day 
after" haben Politiker im Parlament die Behauptung aufgestellt , 
der Zivilschu tz verspreche mit der Konzeption 71 eine 100%ige 
Sicherheit. Dies ist barer Unsinn und entspricht nicht den Tat· 
sachen. 

Ich will Ihnen schildern, was in einem modernen Krieg mogli· 
cherweise zu erwarten ware und welche Schlüsse wir daraus zu 
ziehen haben. 
Die technischen Moglichkeiten und die taktisch·operative Dok· 
trin der Grossmaeht·Armeen sind bekannt, sofern man die vor
handenen Infonnationen zur Kenntnis nimmt und ihre Trag
weite begreift. Skizzieren wir in Stichworten die wesentliehen 
Merkmale: 

Luftherrschaft, enorme Feuerwirkung aus der Luft (Flug· 
zeuge, Kampfhelikopter) 
Massives Feuer (Artillerieraketen, alienfalis auch nukleare 
Sprengkopfe) 
Rücksichtsloser Einsatz von C·Waffen 
Dreidirnensionale Kampffühmng 
Durchbrüche in die Tiefe des Raumes, keine Fronten, 
Kampfriiume , rasch wechselnde Schwerpunkte 
Hohe Fiihigkeit, Geliindehindernisse zu überwinden 
Nachtkampffahigkeit. 

Das sind die wichtigsten Merkpunkte eines modernen Krieges. 
Was ist daraus abzuleiten? 

Der Abwehrkampf findet mitten in den Wohngebieten statt. 
Die Bevólkerung wird nieht ausgespart. 
Keine Fronten, sondern Kampfriiume, Kampfgebiete grosser 
Ausdehnung. Kampftmppen·Kommandanten bestimmen das 
Geschehen. 
Unsere Armee wird den Abwehrkampf - in der Tiefe des 
Raumes gestaffelt ' - fuhren. Ob die BevOlkemng, wenigstens 
die Mehrheit, überlebt, wird sich in jeder einzelnen Gemeinde , 
abhiingig davon, ob dort der Zivilschutz ausreichend zum Tra· 
gen kommt oder nieht, erweisen. Sehutzr3ume nützen nur 
dann etwas, wenn sie bezogen sind. 
Was der Zivilschutz, im Wissen darum, was gesehehen kõnnte, 
vorbereitet und plant, will ich Ihnen in einer niichsten Infor· 
mation mitteilen. 

OC E. Schlumpf 

Der Forster berichtet 

Waldzusammenlegung EIsau - Wiesendangen 

Das Jahr 1984 scheint für die Waldzusammenlegung EIsau -
Wiesendangen einige Bedeutung zu bekommen. 

Holzerei 
Im Winter wurde begonnen, die Strassenschneisen auszuholzen. 
Mit 4 Akkordantengmppen, wovon eine als selbstiindiger 
Unternehmer auftrat , wurden irn ganzen 2591 Silven (stehend 
gemessene m' ) geschlagen und aufgerüste!. 
Das schlechte Wetter im Monat Januar bescherte an verschie· 
denen Orten etwas Landschaden. Der kalte Febmar sorgte 
daflir, dass die Stamme ohne weiteren Morast geriiekt und die 
Schliige anfangs Miirz abgeschlossen werden konnten. Die an· 
gefaliene Holzmenge teilte sich in 

1432 m' Nutzholz , wovon 

und 

483 Ster Schichtholz, wovon 

1020 m' Langholz 
207 m' Fohre, Liirche 
205 m' Laubholz 

68 Ster Buchenzellulose 
250 Ster Papierholz 

24 ,5 Ster Industrieholz 
140,5 Ster Brennholz 

Der Holzmarkt liess nichts Gutes erahnen . Trotzdem gelang es, 
alies Holz zu marktüblichen Preisen zu verkaufen, so dass mit 
guter Zuversicht die Schliige des kommenden Winters geplant 
werden kónnen. 

-

Schlagsperre 

Die einstmals auf den l. Miirz 1984 angesetzte Schlagsperre 
wurde, wie im Kreisschreiben Nr. 6 mitgeteilt, bis aufweiteres 
aufgeschoben. 
Die befürchtete Kiiferinvasion und die damit verbundenen 
Schiiden sind vorerst ausgeblieben. Wenn das bis in den Spiit· 
herbst so bleibt, und wenn das EDV·Programm des Oberforst· 
amtes besteht, wird die Sehlagsperre auf etwa November an
gesetzt werden kõnnen. 

Strassenbau 

Aus Gründen der Holzerei musste der Bau der Strasse 22 im 
Cholholz (Gegenseite der Dickbucherstrasse) vorgezogen wer· 
den. 
Der Auftrag wurde der Firma Schwyter, Rikon, übertragen. 
Der Bau ging zügig voran, und die fertige Strasse konnte an· 
fangs Juli abgenommen werden. 

Nachdem die eingegangenen Offerten für die Baulose I und 2 
überrasehen~ denselben Unternehmer als Günstigsten auswie
sen, wurde lffi Vorstand beschlossen, die Firma Stutz Tmtti. 
kon, mit dem Bau von fast 7,5 Kilometern Waldstr~ssen zu 
beauftragen . 
Heute sind etwa 5 km im Rohbau ersteU!. Jedermann kann sich 
vom guten Einpassen ins Geliinde überzeugen. Absichtlich wird 
dle Strassenoberfliiche noch nicht gut planier!. Zwei Haupt· 
grunde sprechen dafür: l. Die Versuchung, die neuen Wege als 
Teststrecken fur Auto und TOff zu benützen, wird kJein gehal· 
ten:. 2. A1lfaUIge Senkungen, sei es im Geliinde oder in aufge. 
schuttetem Matenal , konnen kostengünstig ausgeglichen w er. 
den. 

Im Gebiet Oberschottikerholz - Geitberg - Chrdenbüel -
Laubrüti - Strdngenholz ist in diesem Jahr der Strassenbau im 
Gange. 

vorher / nachher: Hier noch als Schneise mit starkem Quergefdlle und frisch geschlagenen Stdmmen, prdsentiert sich der 
Weg 30 - an derselben Stelle fotografiert - als hdtte er schon immer als Strasse hier durchgefi1hrt. 

(Fotos: RW) 
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Winter 84/85 
Wiederum werden diesen Winter einige Kilometer Strassen· 
schneisen ausgeholzt. Um die Arbeitslast verteilen zu konnen 
und den Wiesendangern auch einige Strassen zu bescheren, 
wird in beiden Gemeinden ein Baulos vorbereitet. Naeh den 
guten Erfahrungen im vergangenen Winter soH aueh in dieser 
Saison der Sehlagabraum in den Sehneisen versehenkt werden. 
Interessenten werden gebeten, sich frühzeitig(Oktober, Novem
ber) beim Forster (3617 70) um einen Abraum zu bewerben. 
Ebenso wird wieder eine stattliehe Menge Brennholz anfallen. 
Da diese jedoeh wesentlieh kleiner sein wird als im letzten Win
ter, empfiehlt es sieh, die Bestellungen bis im November aufzu
geben. 

Waldsterben 
rw Leider, oder vieHeieht aueh zum Glüek, werden aueh die 
Garten- und Parkbiiume nieht versehont. Selbstverstiindlieh 
sind auch diese Bãume der Luftverschmutzung ausgesetzt, nur 
sind sie dank ihrer meist konkurrenzlosen Existenz etwas 
widerstandsfáhiger. 

--
Die sehone Rotbuehe der Familie Naegeli zeigt sehon ganz 
deutlieh die erste Sehadenstufe_ Kriinkelnd ist dieser Baum nur 
noeh zu mageren Peitsehentrieben fáhig. 
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__ .... ~Il-G;V~ TennisAG 

8352 Rümikôn bei Winterthur, Tel. 052 I 36 12 47 
4 Hallen- 11 Aussenplãtze 

Tennisschule - Sport.hop - Re.taurant "Bannebrett" 

Die Rottanne van Frau Furrer in Elsau weist, ebenfalls krãn
kelnd, die typisehe Kronenverliehtung auf, aueh LamettabU
dung genannt. Zusiitzlieh ist der dürre Wipfel vom Kupferste
eher, dem kleinsten aner Borkenkiifer, befanen. Wenn diese 
Ausgabe der "elsauer zytig" verteUt wird, sind mit Sieherheit 
ein bis zwei Àstkriinze mehr abgestorben. 
Langsam aber sieher wird deutlieh, dass das Waldsterben nieht 
nur eine Angelegenheit der Waldbesitzer ist. 

TOLLWUT 

rw In neuester Zeit ist die Tollwut wieder in unsere Niihe ge
rüekt. Dureh TollwutfáHe in der Naehbarsehaft - eine Katzen
besitzerin ist von ihrem Liebling gebissen worden - wird die 
Gefahr fast spürbar. . 
Der Aufruf der Gesundheitskommission in der letzten elsauer 
zytig hat mieh veranIasst, dieser Seuehe etwas naehzuspüren. 

Es gibt wohl keine andere Krankheit, die vom Tier auf den 
Mensehen übertragbar ist, die die Mensehheit seit J ahrtausenden 
immer wieder besehiiftigt. Der Grund, warum uns diese Krank
heit so nahe geht, ist wohl der, dass die Infektion mit dem Erre
ger der Tollwut praktiseh bei anen Warmblütern unweigerlieh 
zum Tode ftihrt, wenn es zum Ausbrueh der Krankheitkommt. 

Etwas Geschichte 
Es seheint, dass sieh das KrankheitsbUd in den letzten 2000 
Jahren nieht geiindert hat. Aristoteles, ein grieehiseher PhUo
soph, besehreibt beim Hund niimlieh ein Leiden, das aufGrund 
seiner genauen Angaben nu! Tollwut gewesen sein kann. Die 
Erseheinungen und der Verlauf, die er damals erwiihnte, wer
den aueh heute noeh in gleieher Weise festgestellt_ 
Den Rõmern, die die Bisswunden jeweils ausbrannten, waI be
kannt, dass der Menseh dureh den Biss eines tollwütigen Tieres 
infiziert wird. Sie haben diese Krankheit beim Mensehen als 
Hydrophobie oder Wasserscheu bezeiehnet. Im Mit!elalter 
gerieten sãmtliehe Erkenntnisse über diese Krankheit vollig in 

ri 

Vergessenheit. Bis Anfang des letzten Jahrhunderts giaubte 
man an Hexen oder bõse Geister, so dass in Deutsch1and und 
Frankreich Gesetze erlassen werden mussten, um so zu verhin· 
dern, dass an ToHwut erkrankte Mensehen erdrosselt, erhiingt 
oder ertrankt wurden. 
Es ist vor allem Louis Pasteur, dem grossen Chemiker und Bio
logen, zu verdanken, dass der ToHwut die Sehreeken genom
men worden sind. Er klarte mit Experimenten die Ursache 
endgiiltig ab und entwickelte einen Impfstoff rur Mensehen, 
der auch heute noch , wenngleich in modifizierter FaTIn, zur 
Anwendung gelangt. 

Das Virus 

Bei der ToHwut handelt es sieh um eine Virusinfektion. Der 
Erreger weist eine Grosse von 80-150 Millionstelmillimeter 
auf und wird heute in die gleiehe Erregergruppe eingeordnet 
wie Rinder- und Sehweinepest, Hundestaupe, Masern und 
Mumpf. G1üeklicherweise ist der Erreger gegenüber iiusseren 
Einflüssen wenig resistent. Im eingetrockneten Speichel verliert 
er seine Wirksamkeit innert weniger Stunden. Gegenüber den 
gebriiuehliehsten Desinfektionsmit!eln wie Jod, Merfen, 
Désogéne, Formalin und Phenol ist er nicht widerstehend . 

Die 4 Typen 
Das Strassenvirus: Es han deIt sich um den Erreger, der natürli· 
cherweise durch den Biss eines kranken Tieres mit dem Spei
chel auf den Menschen ader ein Tier übertragen wird. Dieser 
Virusstamm hat die Eigenheit, dass die Inkubationszeit grosse 
Sehwankungen aufweist. Sie kann 10- 14 Tage, aber aueh 2-
6 Monate dauern. 

Virus fixe: Durch Verimpfung des Strassenvirus, z.B. auf eine 
weisse Maus, veriindert sich das urspriingliche Virus in der Weise, 
dass sieh die Inkubationszeit von 10-21 Tagen auf 5 -6 Tage 
reduziert. 
Das Virus flXe hat sich im Verlaufe der letzten 80 Jahre nieht 
verãndert. Das heute in den Tollwutlaboratorien der ganzen 
Welt verwendete Virus stammt vom ursprüngliehen Pasteur
sehen Virus flXe ab. Es hat aueh die Mogliehkeit verloren, sich 
in den Speieheldrüsen anzusiedeln und wird so nur noeh gefahr
lieh, wenn es direkt ins Hirn gelangt. 

Flury-Stamm: Dieses Virus wurde aus dem Gehim eines an 
Tollwut gestorbenen Miidehens namens Flury gezüehtet. Dureh 
Weiterzüehtung wiihrend 40-50 Passagen auf bebrüteten Hüh
nereiern hat der Erreger seine krankhaftmaehende Wirkung 
verloren, die immunisierende jedoch beibeha1ten, so dass sich 
dieser Stamm rur die Sehutzimpfung bestens eignet und heute 
aueh in der Sehweiz zur Anwendung gelangt. 

Nieren-Stamm: Als 4. Stamm ist sehliesslieh derjenige zu er
wahnen, der auf Nierengewebe gezüehtet werden kann. Aueh 
dieser Stamm seheint sieh soweit an das Kulturmedium ange
passt zu haben, dass er seine krankmaehenden Eigensehaften 
verloren hat und hoffentlieh in absehbarer Zeit rur die Impfung 
verwendet werden kann. 

Infizierung 

Mit dem Biss wird fast immer Speiehel und damit der Erreger 
in die Wunde versehleppt. Die Verletzung der Haut ftihrt aueh 
immer zur Verletzung der Blut- und Lymphgefásse. Oher die 
Blutbahnen wird das Virus nun im ganzen Korper umherge
sehwemmt. Die besten Vermehrungsbedingungen hat der Erre
ger in der Gehirnsubstanz. Dort verursaehen die Stoffweehsel
produkte des Virus sehwerste Sehiiden, die praktiseh in allen 
FaHen den Tod des Patienten zur Folge haben . Aueh die Spei
eheldrüse wird meist zum Brutplatz. Damit ist der Speiehel mit 
neuen Viren durehsetzt und der Kreislauf gesehlossen. Nieht 
bei jedem Biss wird das Opfer aber infiziert, doeh ist es bis 

heute unmõglich nachzuweisen, ob Erreger in die Wunde 
gelangt sind. 
Darum wird jeder Menseh, der dureh ein tol1wutverdiiehtiges 
Tier gebissen wurde, sehutzgeimpft. 

Empfanglichkeit 
Eine hohe Anfálligkeit gegenüber dem ToHwutvirus weisen vor 
anem Fuehs, Coyote, Wolf, Rind und Sehaf auf. 
Eine mittlere Empfángliehkeit haben Menseh, Hund, Katze, 
Pferd und Skunk. 
Verhãltnismiissig resistent (z.T. dureh natürliehe Abwehrstoffe) 
sind das Opossum und das Gefiügel. . 

Wer kan n erkranken? 

Jeder Warmblüter auf der ganzen Welt. Gefáhrdet ist somit der 
Menseh wie das Tier. 
Es ist ein Irrtum, zu glauben, es genüge, alle Haustiere zu imp
fen, um so die ToHwut rur den Mensehen bedeutungslos zu 
maehen. Im GegenteU. In der Vorsieht gegenüber Tieren mit 
abnormem Verhalten liegt der grosste Sehutz. Vom Tiersehutz 
her ist es auch unsere Pflicht, alle Lebewesen, die impfbar sind, 
vor dieser scheusslichen Krankheit zu schützen. 

Wer spielt die Hauptrolle? 
Es ist bei uns, wo die Wolfe ausgestorben sind, tatsiiehlieh der 
Fuehs. Dies ergibt sieh aueh aus dem Verlauf der Krankheit. Es 
ist interessant festzustellen, dass parallel mit der Grõsse der 
Fuehspopulation aueh ein An- und Absehwellen der Tol1wut
fáHe zu beobaehten ist. Die fiiiehenmiissige Ausbreitung ist 
kanstant. In Deutsch1and, von wa diese Seuche zu uns kam, 
breitete sie sieh jiihrlieh 50-70km weiter naeh Westen aus. 
Gegen den Winter steigen die Erkrankungsziffern jeweUs deut
lieh an, um im ersten Quartal jedes Jahres den Hohepunkt zu 
erreiehen. Dies geht auf die Jungftiehse zurüek, die sieh ein eige
nes Revier erobem müssen . Bei den dabei entbrennenden 
Kãmpfen kommt es zwangsliiufig dazu, dass kranke Tiere 
andere infizieren. 
Die absoluten Spitzen kranker Tiere liegen in einem 3-Jahres
Zyklus. Die Grundlage jeder Bekiimpfung liegt in der genauen 
Kenntnis der Verhaltensweisen, kurz der Epidemiologie der 
Seuehe. 

Der zweite TeU folgt in der niiehsten Ausgabe. Darin werden 
die Bekiimpfung, die Symptome, das Verhalten bei Kontakt 
und die Geflihrliehkeit der versehiedenen Tiere erklart. 
Angst vor der ToHwut seheint unbegründet. Zuviele Mensehen 
leben seit Jahrhunderten mit dieser Gefahr. Der beste .Sehutz 
ist das vorsiehtige Verhalten gegenüber fremden Tieren und das 
Impfen der eigenen Lieblinge . 

mãs.::hli 
KREUZGARAGE 

6353 ElGG. TElEFQN 052/471600 

VERKAUF, SERVICE, 

REPARATUREN 

MEII:EDES IEIZ 

Fil. 

~ 'f!lI 
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J. Brüniger 
St. Gallerstrasse 308 
8409 Winterthur 
Tel. 281440 

OffiZie;~ SUZUKI ~ Vertretung 
Mehr SpaSS am Verkehr. 

Service und Karosseriearbeiten aller Marken 

An· und Verkauf von Occasionen 

R.Roeà ... (I ..... .... , .• ·.-.. · ·~ít .••.. kf ...• · .•.••. ·.··.··. ;.~!' 
. . . ;;;. ;,,- ,;~~ 

im Geren 1 2 8352 Rümikon/Rãterschen 
Telefon 052 361212 

o' rnt\Ícher o n 
tOuOhrun9 sa 0erarbe1te 

"US d ,.apezI 

t,Aa\er- un 

Sparkasse Elsau 
Te!efon 052/361672 
Postcheckkonto 84 - 680 

KASSAOBLlGA TIONEN 

Eine sichere Anlage mit hõherem Zinso 

Unsere Kond ilionen laulen zur Zeil * 
und bis aul w eiteres wie lolgl: 

Zinssalz Laulzeit 

5 % 7 bis 8 Jahre 

4314 % 4 bis 6 Jahre 

4 1/2 % 3 Jahre 

* ) Bei Redaklionsschluss, 2208084 

lo I Oberstufenschule 

Freiwillige Hauswirtschaft1iche F ortbildungsschule 
Elsau-Schlatt 

Mitte August wurde die Liste mit dem diesjahrigen Kursange
bot an aUe Haushaltungen verteilt. Zum "Seniorenkoehkurs -
K1eine Mahlzeiten fUr alleinstehende Ehepaare" sehreibt die 
Kursleiterin. Frau M. Loeher, folgendes. 
"Fragen Sie sich, was Sie noch lernen sol1en , nachdem Sie ein 
halbes Leben lang fúr eine Familie gekoeht haben? Dieser Kurs 
ist als Ergãnzung zu Ihrer bisherigen Erfahrung gedaeht, denn 
auch im A1ter kommt einer gesunden Ernahrung grosse Bedeu
tung zu. Wir lernen, wie man mit kleinen Tricks grosse Ab
wechslung auch in kleine Menues bringt und unter Umstãnden 
aus Resten eine ansprechende, neue Mahlzeit zubereitet. Im 
Kurs sind speziell altere Frauen und Manner willkommen. Die 
Kurszeit wurde deshalb über Mittag angesetzt, und zum Genies
sen unserer Mahlzeiten soll te genügend Zeit zur Verfligung 
stehen." 

Anmeldung fúr den am 26. Oktober beginnenden Kurs nimrnt 
Frau e.' Bantle, Untere Egg, 8352 EIsau (Te!. 36 1830) gerne 
entgegen. 

I §I Kindergarten 

Elternzyklus über Kind und Spiel-(zeug-) Not 

Da lebt ein " Hans-Dampf im Sehneekenloeh". ung1üeklieh 
über seinen Besitz und trotzdem gierig nach weiterem - denn 
was er will , das hat er nicht, und was er hat, das will er nicht ... 
Nicht nur im Trotzalter machen uns diese Hanschen Sorgen. 
Spielzeugi.iberfluss einerseits, aber Spielnot andererseits lassen 
aueh Kindergartenkinder in passives Verhalten fallen. Lange
weile und "Mir-stinkt's-Phasen" der Kinder maehen Eltern und 
Erzieher ratlos. Wir aUe wollen doeh, dass es dem Kind gut 
geht und bemühen uns deshalb mit Züekerli und anderen Loek
mitteln , die K.inder aus ihrem Schneckenhaus-Dasein zu be
freien. 
Aus der Über1egung heraus, dass viele Eltern mit diesen Sorgen 
aUeingelassen werden, stellte ieh fúr 4 Abende einen Eltern
zyklus über "Kind und Spiel-(zeug-) Not" zusammen. Gemein· 
sam lernten wir voneinander aus Erfahrungen und erarbeiteten 
Ideen rund um das Spielverhalten des Kindes. Die Abende setz
ten sich aus folgenden Themen zusammen: 

I. Spielentwieklung unseres Kindes 
Spielen ohoe Spielzeug 

2. Die Farbenwelt des Kindes 
Spielzimmereinrichtungen 

3. Kriterien zum Spielzeugkauf 
Kriegsspielzeug und Modespielzeug 

4. Naturspielzeug 
Didaktisehes Spiel 

Dass Prablemen nicht nur im Gesprãeh auf den Grund gegan
gen werden kann, zeigte sieh an diesem Abend deutlieh. 
Beim Einriehten von aufgezeichneten Wohnungsgrundrissen 
mit Mbbeln aus Papier oder beim Spiel mit einem didaktisehen 
Material zeigten sieh viele Eltern erstaunt über die vielfáltiger. 
Mbg1iehkeiten, dem Kinde gereeht zu werden. Grasse Span
nung lõsten die Kinderaussagen über Zimmereinrichtungswün-

« 

sehe oder Farbsympathien aus. Das farbliehe Empfinden des 
Kindes kann gegenüber dem des Erwaehsenen sehr untersehied
lieh sein ; Kitseh oder Harrnonie sind Begriffe, die jeder anders 
er1ebt. 
Die Mbg1iehkeit, an E1ternabenden gemeinsam Erziehungsfra
gen zu erõrtern, finde ich eine gute Art, die "Institutionen" 
Familie und K.indergarten einander naherzubringen. 
Für mich waren diese Abende nieht nur ein angeregter Erfah
rungs- und Infonnationsaustausch, sondem auch eine Bestati
gung, dass Erziehung im Alleingang nie die Fruehte tragen 
kann, wie eine Erziehung in ehrlicher Gemeinsamkeit. 

V. Graf 

k)jl Pestalozzihaus 

Gruppenlager 1984 

l edes lahr fúhren unsere beiden Wohngruppen "Lindenhof' 
und "Sonnenhof' ihre Sommer1ager dureh. In diesem lahr zog 
es beide Gruppen ins Bernbiet. 
Die Lindenhbfler bezogen fúr ihr Lager das neu erstellte Pfadi
heim Enzenbühl in Gwatt bei Thun. Neben vielen Aktivitãten 
im und ums Haus standen verschiedene Unternehmungen auf 
dem Lagerpragramm. Auf einer Velotour rund um den Thuner· 
see wurden die Beatushbhlen und das Sehloss Oberhofen 
besiehtigt. Die grbsseren Kinder hatten die Mbg1iehkeit, die 
Tell·Freiliehtspiele in Inter1aken zu besiehtigen. Neben ver
sehiedenen Bastelarbeiten wie das Herstellen eines Minigolf
Pareours oder das Bedrueken von T-Shirts blieb immer aueh 
genügend Zeit fúr gemeinsame Spiele und zum Baden im nahen 
Thunersee. Zum Absehluss des Lagers wurde der Hausberg Nie
sen besueht. Der mehrstündige Abstieg sorgte dafUr, dass die 
Teilnehmer aUesamt einen tüehtigen "Chnüüsehlotteri" mit 
nach Hause nahmen. 
Das Lagerhaus der Gruppe Sonnenhof befand sieh direkt an 
der Aare bei Zollikofen. Diese Lage wurde denn aueh genutzt. 
Alle Teilnehmer wurden mit Sehwimmwesten ausgerüstet und 
amtierten als Kapitane und Matrosen auf den mitgebraehten 
Gummibooten. Hbhepunkt des Lagers war die Flussfahrt auf 
der Aare mit dem Start beim Lagerhaus und dem Ziel in Woh
len. Daneben wurde aber aueh die Umgebung naher kennen· 
gelernt. Dazu dienten Ausflüge naeh Bern und ein Velo-OL im 
Berner MitteUand. An regnerisehen Tagen blieb Zeit zum Vor· 
lesen und zum Basteln . Das selbsthergestellte Riesen-Memory
Spiel wurde auf dem Bundesplatz und im Bahnhof Bern ein
geweiht, immer vor zahlreichen Zuschauern. 

M.Bernhard 

Gruppe Lindenhof' Modeschau mit selbstbedruckten T-Shirts 

leh freue mieh, Ihnen die 

Erõffnung 

meines 
Damen und Herren 

Coiffeur - Salons 
bekanntzugeben. 

Salon Sonja 

So Bõsch 
Riedstrasse 5 
8352 Rãterschen 
Tel. Go 36 14 22 / P. 2232 13 

Projektierung und Ausführung von 
Metallbau- und Schlosserarbeiten 

RELLSTAB METALLBAU AC 
Im Geren 18 8352 Rümikon Telefon052 362441 

Autofahrschule 

J. Stãnz 
Schulfahrzeug: 

Mercedes-Benz 190 E 
Neu: Auch Automat! 

Niederfeldstrasse 29 
8452 Wiesendangen 

Telefon 052 372763 
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Die Sonnenhof-Crew vor dem Start zum Aare-Abenteuer 

Das Riesen-Memory 
vor dem Bundeshaus 
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Arbeitsjubilãum im Pestalozzihaus 

Vor genau 30 Jahren, im Juli 1954, begann Fritz Mosirnann 
mit seiner Frau EIsbeth die Arbeit im Pestalozzihaus Riiter
sehen. Aus dem Berner Seeland kommend, bedeutete die neue 
Aufgabe in einer fUr beide vbllig neuen Gegend eine eehte Her
ausforderung. Es galt, einen Landwirtsehaftsbetrieb mit damals 
9 Kühen zu bewirtsehaften . Masehinen wurden zu diesem Zeit
punkt noeh keine eingesetzt. Man war auf die tatkriiftige Mit
hilfe von K.indern und Mitarbeitern angewiesen. Fritz Mosi
mann weiss aus dieser Anfangszeit von vielen Episoden zu be
riehten, die er in seiner Arbeit mit den Heimkindern erlebt hat. 
Aus dieser Zeit pflegt er aueh heute noeh Kontakte mit nun
mehr liingst erwaehsenen ehemaligen Pestalozzihaus-Sehülern. 

Die Jubi/aren Elsbeth und Fritz Mosimann 

Fritz Mosimann und seine Familie fassten in unserer Gemeinde 
bald Fuss. Dureh die aktive Mitgliedsehaft in Vereinen und 
dureh die Mitarbeit in Viehversieherung und Milehgenossen
sehaft entstanden bald aueh wertvolle Kontakte zur Dorfbe
vblkerung. 
Der Landwirtsehaftsbetrieb im Pestalozzihaus wurde naeh und 
nach modernisiert. Die notwendigen Maschinen wurden ange
sehafft. In seinem nun 30jiihrigen Wirken war Fritz Mosirnann 
wesentlieh an diesen Veriinderungen beteiligt. Die Heirnleitung 
und die Kornmission des Pestalozzihauses Riitersehen danken 
Herrn und Frau Mosirnann herzlieh fUr ihre treue Mitarbeit 
und wünschen ihnen und ihrer Familie auch weiterhin viel 
Freude und alles Gute. 

Ein Ei/d aus früheren Jahren: Fritz Mosimann bei der Arbeit 

~--- - _ _ o 
-. - - .=.--- .; 

« 

( Kommunale Bauprojekte ) 
~--------~~--~ 

«ez» ·Reportage über die Entstehung kommuna1er 8auwerke in 
Fortsetzungen: 

Erweiterung Oberstufenschulhaus Juni-August 1984 

_..!i~~ili=~'~.=::;- ~~,",..IIIC:T \.: l 
Fotos: PE 
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Landwirtschaftliche 
Konsumgenossenschaft 
Elsau u. Umgebung 

Autowaschanlage 
Werktags 7.00 - 21.00 geóffnet 

Selbstbedienungsanlage 
Tag und Nacht geóffnet 

Getrãnkeverkauf 
ab Lager 
Verwaltung Raterschen 

NB. Betriebsleri en vom 17.9.-29.9.84 

Ihre Bãckerei-Konditorei 

René Sommer 
Rãterschen 

Te!. 36 11 66 

GARTNER 
Tief-und 
Strassenbau 

8352 Schottikon 
Tel. 052 361538 

8404 Winterthur 
052290686 

Garageeinfahrten 

Hausvorplatze 

Kanalisationen 

Gehwege 

Quartierstrassen 

Sportanlage Niderwis 
Spatenstich am 24. August 1984 

eb) Nur gut , dass es aueh Bagger gibt , sonst müsste die Delega
tion des Gemeinderates die nachsten zwei Jahre wegen Einsatz 
bei der Rohplanie der Sportanlage Niderwis mii Piekel und 
Spaten von ihren Àmtem beurlaubt werden. 
Im Beisein von beteiligten Unternehmern, Vertretern der 
Steuerzahler und der "Presse'" haben sie mit einem symboli
sehen Spatenstieh den Start ftir die Bauarbeiten an der Sport
anlage Niderwis ausge16st. 
Reehtzeitig zu diesem Anlass war die Stellungnalune des IOK
Prasidenten Samaranch zum Bauvorhaben und der Bewerbung 
zu den Olympisehen Sommerspielen 1992 eingetroffen. Arehi
tekt Robert Tanner (Bild) konnte die Anwesenden als erste 
über den Inhalt orientieren, und wir m6chten nicht versaumen, 
Ihnen, liebe Leser, die ungekürzte Fassung weilerzugeben. 

Los Angeles , den 14. August im Olympiajahr 1984 

Sehr geehrter Gemeinderat , 

vielen Dank ftir die Zustellung der Projektplane flir die Erwei
terung Ihrer Sportanlage Niderwis in Elsau, Schweiz, welche wir 
mii sehr grossem Interesse eingehend studiert haben. Die letz
ten Tage waren hier in Los Angeles sehr turbulent , so dass Sie 
sieher Verstãndnis dafilr haben , dass wir erst heute auf ihre An
frage eintreten k6nnen. 
Ihre Bewerbung um die Durehfilhrung der Olympisehen Som
merspiele 1992 auf Ihrer neu geplanten Sportanlage Niderwis 
k6nnen wir auf Grund der eingereiehten Plane, unter Auflage 
von einigen tlankierenden Massnahmen, durchaus positiv be
antworten. 
Wir bitten Sie, vor der defmitiven Bewerbung unbedingt fol
gende Fragen Ihren gesehãtzten RatskoUegen zur Prüfung vor
zulegen. 

« 

• t 

Fotos: PE 
1. Bauliehe Anpassungen: 

1.1. Der vielgerühmte Viadukt in Ratersehen sollte unbedingt 
auf 4 Fahrspuren ausgebaut werden, da bei einem allfálli
gen Masseneinlauf beim olympischen Marathon an dieser 
SteUe gefáhrliehe Engpasse entstehen k6nnten. 

1.2. Da heute sehon aus mehreren Oststaaten Teilnalunezu
sagen vorliegen, ware es dringend n6tig, die Ostzufahrten 
zum Olympiagelande aus Riehtung Fulau und Sehnasberg 
wemgstens zu teeren ader noch besser als Betonstrasse 
auszubauen, da zur Entlastung des Flughafens Kloten die 
Ost-Sportler via Airport Frauenfeld eingeflogen werden . 

1.3. Da das Garderobegebaude zur Zeit noeh nicht gebaut 
ist, soUte dringend geprüft werden, ob nieht flir die aus
wartigen Sportler, die gelemt haben, die Sehuhe am Brun
nen lU reinigen, eine zusatzliche Tür auf der Brunnenseite 
vorgesehen werden sollte. 

1.4. Für das Hoehwasserentlastungsbeeken der Waltensteiner 
Eulaeh soUte unbedingt die Variante 2 gewahlt werden. 
Ausser der angeblieh sehr guten landsehaftliehen Eing!ie
derung des 110 m langen (in Worten: einhundertzehn 
Meter langen) und 8,2 m hohen Dammes, k6nnten bei 
reehtzeitigem Eintreffen des hundertjahrigen Hoehwas
sers hier sehr gut die Ruderwettkiimpfe durehgeführt wer
den. 

2. Sportliehe Erwãgungen: 

2.!. Die bei de n Staatsamateure René Gerth und Peter Eichen
berger soUten ihr Lauftraining auf keinen Fali mehr stei
gem, da eine Olympia-Teilnahme vorlaufig immer noeh 
auf Amateure besehrankt ist . 

2.2. Der FC Rãtersehen soUte seine Spielweise den zur Zeit 
herrsehenden Spielregeln anpassen, da Rugby leider immer 
noeh keine olympisehe Disziplin ist. 

Restaurant 8352 Rümikon 

HerzIich WiIlkommen! 

im Restallrant BllIme Rlimikon-El sall 
Eriifln Llng 1 (I. Septelllber 19K-l 

Znünibri:itli - Tagesmenue 
Zvieripliittli - Bauernspeck 

Knoblibrot 
div. Coupes 

Frisch geriiuchter Lachs aus Alaska 
Preiswerte Menuevorsch liiue 

"' 
Antrinkete: Freitag, 21.9.84 

Aul Ihren BesLlch IreLlen sich 
Oorli Llnd Noldi Ritter 
Sonntag Ruhetag Te!. f) S2 36 21 77 

VvL.Jrrnli 
Metzgerei 
Kirchgasse 
8353 Elgg 
Te!. 4715 50 

Dienstleistung ist unsere Starke 
und macht uns Freude! 

Jeden Dienstag. Donnerstag und 
Samstag bringen wir Ihnen 

feines. frisches Fleisch und 
beste Wurstwaren 

an Ihre Haustüre -

Rufen Sie uns an ! 

VvL.Jrrnli 
Qualitãt zu 
vernünftigen 
Preisen 
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2.3. Nach unseren Beobachtungen am Eidgenbssischen Turn· 
fest, liegt fúr den Turnverein Ra terschen eine Medaille 
durchaus im Bereich des Mbglichen, da mit sehr grosser 
Wahrscheinlichkeit bis zu diesem Zeitpunkt die neue Dis· 
ziplin "Festbankgumpen" olympisch anerkannt sein wird. 

Abschliessend mbchten wir vom Internationalen Olympischen 
Komitee festhalten, dass wir eine definitive Bewerbung durch 
den Gemeinderat Elsau sehr begrüssen würden, nicht zuletzt 
darum, da Ihre geplante Sportanlage dem Urgedanken der 
Olympischen Spiele sehr nahe komm!. Es ware zu prüfen, ob 
der Gemeinderat seine Herbstreise statt ins Emmenta1 aus 
aktuellem Anlass nach Olyrnpia, zur historischen Sta!te der 
Olympiade, umbuchen sollte, um dort noch die letzten Anre
gungen fúr die Verwirklichung Ihres Stadions holen zu kbnnen. 

Mit olympischem 
Frisch, Fromm, Frbhlich, Vernünftig 

Ihr IOK Prasident 
Samaranch 

Das allerschbnste Duschbad aber 
muss auch fachkundig angeschlossen 
und montiert sein. 

Neubau Sparkasse EIsau Nur einer kann das: Wir. 
Natürlich auch tür 
Service- und Reparatur-Arbeiten 

eb) Am Dienstag, 14. August 1984, war es soweit: Der Umbau 
des ehemaligen Volg-Ladens an der St. Gallerstrasse in Rater
schen zu neuen Bankriiumlichkeiten konnte tenningerecht in 
Angriff genommen werden. 
Zusammen mit der geplanten Neugestaltung des "Sonne"
Areals "ennet der Bahnlinie" (COOP-Neubau j Sonne-Renova
tion) wird sich in absehbarer Zeit das Dorfbild im Zentrum von 
Raterschen zu seinem Vorteil veriindert haben. 

Peter Sommer 
8352 Riiterschen 
Sanltiire An lagen/Heizungen 
Tel. 36 13 13 

Leider fehlt heute eine a!traktive Velofahrer- und Fussganger
verbindung zwischen diesen beiden Dorfteilen. Ideal ware, 
wenn ansteUe des ehemaligen Bahnüberganges eine geeignete 
Losung in F aDU eines einfachen Bahnüberganges mit Barriere 
oder einer Unterflihrung unter der Bahnlinie und St. Galler
strasse mit Zugang zum Bahnhofareal gefunden würde. 

Aktion gegen langweilige Badezimmer~ 

Zukunftsmusik? Foto: PP Chãs-Schmid 
Kiisespezialgeschiift 
Marktgasse 55 
8400 Winterthur Te!. 052- 226941 
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Privat: im Schründler 9 

tott1 Jutlllttllnt ~ t e r n e n 
Saal für 80 Personen für Hochzeits- und Vereinsanlãsse 
Oachstube für Familienfeste mit 50 Sitzplãtzen 
Restaurant mit 80 Sitzplãtzen 
Giistezimmer mit Duschen und WC 

Verlangen Sie unsere Menüvorschlãge 

Gerant: Rolf Beugger 

Kein Ruhetag Tel. 052 /36 19 13 Beat Hasler 

.. 

COOP-Neubau in Rãterschen 

eb) Wer hal sie nicht gesehen und mit Befriedigung festgestellt, 
dass sich hier nun etwas tut, auf das man schon lange gewartet 
hat: Die Bauvisiere über dem bestehenden COOP-Laden! 
Mi! der Einleitung des Baubewilligungsverfahrens scheint nun 
jer erste sichtbare Schritt zur Verwirklichung eines alle Betei
Iigten befriedigenden Projektes erfolgt zu sein. 
Ein Blick in die Projektunterlagen überrascht: Hierwurde etwas 
geplant, das durchaus nicht den Eindruck eines reinen Zweck
baues hinterlãsst ! Nun liegt der Bali bei uns, der "Sonne" eine 
ebenbürtige "Verschbnerungskur" zukommen zu lassen, damit 
diese nicht in den Scha!ten gestellt wird. 
Wir gratulieren der COOP zu diesem Wurf und danken an die
ser Stelle Herrn J. Hugentobler, Geschaftsleitung COOP Win
terthur, daft.i.r, dass er uns eine Dokumentation des eingereich
ten Projektes 84 zur Verbffentlichung überlassen hat. 

Zum Neubau COOP-Laden in Raterschen ein Bericht der Bau
herrschaft .. . 

Neubau COOP-Laden Rãterschen 
Coop konzentriert sich nicht nur auf Standorte in Grossstad
ten und Agglomerationen, auch Dorf- und Quartierladen liegen 
uns ebenso am Herzen. Die Coop-Gruppe hat ja bekanntlich 
gesamtschweizerisch das dichteste Verkaufsstellennetz. 
Von den rund 1 '400 I.aden stehen 80 Verkaufsstellen im Wirt
schaftsgebiet der Coop Winterthur. 
Die Einkaufsgewohnhei!en haben sich sei! der Erbffnung unse
res Einkaufspavillons vor bald 20 Jahren stark geandert. Nicht 
nur unsere Kunden, sondern auch das Filialpersonal würde 
einen neuzeitlichen, modern konzipierten Laden begriissen. 
Bis es aber soweit ist , stellt uns die Gemeinde die Parterre
Raumlichkeiten der "Sonne" zur Benützung als Ladenproviso
rium zur Verft.i.gung. 
MiI einer Fliiehe von ea. 350m', wie sie sieh in Ratersehen in 
hellen, freundlichen Rãumen prãsentieren wird, wãren wir in 
der Lage, den Konsumenten eln VoUsortiment an taglichen 
Bedarfsartikeln anzubieten und das erst noch zu günstigen Prei
sen. Das Schwergewicht legen wir auf die Frischprodukte. Die 
tagliche Anlieferung von Frischprodukten wie Früchte, 
Gemüse, Molkereiprodukte, Backwaren und Charcuterie, dann 
eine Anzahl an Wurstwaren , aber auch Frisehfleisch in Selbst
bedienung garantiert unserer Kundschaft taglich .frische Ware. 

Seit der Schliessung des Restaurants im Jahre 1978 haben 
unser Laden und die "Sonne" einen langen Leidensweg hinter 
sich. 
Es bleibt zu hoffen, dass mit dem eingeleiteten Baubewilli
gungsverfahren der geplanten Neuerbffnung per J ahresende 
1985 nichts mehr im Wege steh!. 

.. . und des Architekten R. Favero 

Das Projekt 1984 
Erst durch die Vielfalt der Studien-Projekte, die in den vergan
genen Jahren das intensive Suchen nach einem umfassenden 
Bauprogramm begleiteten, war es mbglich, dem gemeinsamen 
Streben von Gemeinde und Bauherrsehaft zur Realisation des 
Zentrumgedankens zum Durchbruch zu verhelfen. Durch den 
unter Schutz gestellten Altbau "Sonne" und dessen kauflicher 
Obernahme durch die Gemeinde klarte sich die Situation ins
besondere in bezug auf die nun gegebene Mbglichkeit, eine 
geschlossene, aufeinander abgestimmte Gebaudegruppe zu 
gestalten. Das Bauprojekt der COOP basiert denn auch auf 
dem vorgegebenen Konzept der Gemeinde. 
Durch die Stellung des neuen Baukbrpers des COOP-Laden
und Wohngebaudes mit dem gegen Süden gerichteten Giebel 
entsteht ein "gefasster" Freiraum im schbnen Zusammenspiel 

mit den weitausladenden Kastanienbãumen und den ostwãrts 
der Elsauerstrasse gelegenen, gutproportionierten Altbauten. 
Dem Charakter eines Dorfplatzes entspricht die vorgeschlagene 
Bauweise in verputztem MaueIWerk mit markanten Partien aus 
Holz und dem weitausladenden Sa!teldach, dessen Quergiebel 
dieses ansprechend gliedem. Ein besonderes Merkrnal bildet 
indessen der verbindende Treppenaufgang, der auch der 
"Sonne" dient. 
Der neue Laden wird gross und erweiterungsfáhig sein, so dass 
er der Gemeinde bis weit in die Zukunft zu dienen vermag. Er 
wird alle Annehmlichkeiten bieten, die das Einkaufen erleich
tern und fordern. Sicher ist auch eIWãhnenswert, dass sich im 
Hause ein Arzt etabliert. Ferner werden drei Familien in den 
gerãumigen Wohnungen ein angenehmes Heim finden konnen. 
Um die Umgebung nicht allzusehr mit Autos zu belasten, ist 
eine rüekwartige, in den Hang greifende Einstellhalle geplant, . 
an der beide Baupartner dem Bedürfnis entspreehend beteiligt 
sind . Das Terminprogramm sieht vor, durch gezieltes Vorgehen 
rasch voranzukommen. 

R. Favero, Architekt SIA, Winterthur 

Malergeschaft 
Erich Hatt, Gotthelfstr. 10 

Ma/en 
Tapezieren 
/solieren 
Teppiche 
8352 E/sau, Te/. 362231 

HATT 

HA7T Malergeschaft 
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Zweites Elsauer Schülerwettschwimmen 1984 

Welch ein Vergnügen, welch eine Freude, unseren kleinsten 
Sehülern bei ihrem ersten grossen Wettkampf zuzusehauen! 
Weleh heitere Augenblieke erlebten wir, Sehüler, Eltern und 
Lehrer, an diesem prãchtigen Sommertag im Sehwimmbad 
Niderwís, als die Erstklassler in einer Reihe, von ihrer Lehrerin 
gefl1hrt, aufmarschierten und sich vor dem Beckenrand auf
stel1ten! Wie stolz sie waren, aus dem Lautsprecher iluen eige
nen Namen zu horen! "Auf die Platze, fertig, los! " - Und 
schon war der Sprung ins Wasser getan, ega1 wie, bauchlings 
oder, noeh wagemutiger, kopfvoran. "Hopp, hopp, hopp !" 
Die Anfeuerungsrufe trieben sie irn Nu durch das Wasser. 
Welehe Genugtuung und Zufriedenheit über die eigene Lei· 
stung, die die Wasserratten nach den zwei anstrengenden Breiten 
im Nichtschwimmerbecken zeigten! "War das ein Erlebnis!" 
Sofort erziihlten sie in stolzen Tanen ihren Eltern von dem 
grossen Ereignis. Als Anerkennung bekam jeder Schüler eine 
Medaille, und den drei sehnellsten Sehwimmern winkten gar 
schane Preise . 

Etwas gelassener, aber nieht weniger ehrgeizig liessen die Ober· 
stufenschüler das Wettschwimmen angehen. Es war ein Genuss, 
die teilweise sehon gut ausgefeilte Sehwimmteehnik einzelner 
Sehüler zu beobaehten. Hervorragend fielen entspreehend aueh 
die Zeiten aus. 30,9 Sekunden flir die 50 Meter ben6tigte der 
absolut sehnellste Sehüler, Philipp Ritz! 
Ein herzliehes Dankeseh6n geht an die Organisatoren, die flir 
einen reibungslosen Ablauf sorgten, und an alle, die dazu bei
trugen, dass dieses zweite Elsauer Wettschwimmen in schan
ster Erinnerung bleibt. 

Markus Riekenbaeh 
Ranglisten 
Die drei sehnellsten Sehüler jeder Kategorie: 

Kategorie I (l. Klasse, Knaben und Madehen) 
2 Breiten im Nichtsehwimmerbeeken 

l. Rémy Glauser 23 ,8 Sekunden 
2. Christian Wild 23,9 
3. Andreas Welti 26,1 

Kategorie II (2. Klasse, Knaben und Madehen) 
2 Breiten im Niehtsehwimmerbeeken 

l. Martin Rast 23,5 Sekunden 
2. Andreas Gross 24,7 
3. Bruno Spieher 25,1 

Kategorie III (3. Klasse, Knaben und Madehen) 
I Llinge im Sehwimmerbeeken 

l. Rolf Waleh 23,5 Sekunden 
2. Bettina Frei 25,1 
3. Stefan Hanseimann 25,9 

Kategorie IV (4. Klasse, Miidehen) 
I Llinge im Sehwimmerbeeken 

l. Annette Loeher 23,9 Sekunden 
2. Christina Spahn 24,4 
3. Livia Lupaioli 25,7 

Kategorie V (4. Klasse, Knaben) 
I Llinge im Sehwimmerbeeken 

l. Stefan Kümin 17,5 Sekunden 
2. Markus Sehimmer 19,9 
3. Patriek Erne 20,0 

Kategorie VI (5. Klasse, Miidehen) 
2 Llingen im Sehwimmerbeeken 

l. Susanne Peter 45,9 Sekunden 
2. Annette Studer 47,1 
3. Andrea Oehsenbein 54,9 

Kategorie VII (5. Klasse, Knaben) 
2 Llingen im Sehwimmerbeeken 

l. Thomas Traehsler 39 ,2 Sekunden 
2. Franz Ruehti 42 ,7 
3. Rolf Hahni 43,0 
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Kategorie VIIl (6. Klasse, Madchen) 
2 Ungen im Schwimmerbecken 

I. Carmelia Bitschnau 41 ,0 Sekunden 
2. Katja Huber 49,6 
3. Manuela Buff 50,0 

Kategorie IX (6. Klasse, Knaben) 
2 Ungen im Schwimmerbecken 

I. Thomas Erzinger 36,5 Sekunden 
2 . Sascha Schmalz 43 ,6 
3. David Lupaioli 45 ,5 

Kategorie X (I. Klasse Oberstufe, Madchen) 
2 Ungen im Schwimmerbecken 

I. Beatrice Ritz 3 1,7 Sekunden 
2. Michele Trachsler 33,3 
3. Brigitte Eichenberger 40,7 

Kategorie XI (I. Klasse Oberstufe, Knaben) 
2 Ungen im Schwimmerbecken 

I. RalfWeidmann 34,4 Sekunden 
2. Ma!!hias Spühler 36,9 
3. Markus Lüt!ich 37,0 

Kategorie XII (2. Klasse Oberstufe, Madchen) 
2 Ungen im Schwimmerbecken 

l. Susanne Hãhni 40,5 Sekunden 
2. Moni Locher 41 ,5 
3. Comelia Panzenbock 42,0 

Kategorie XJII (2. Klasse Oberstufe, Knaben) 
2 Ungen im Schwimmerbecken 

I. Philipp Ritz 30,9 Sekunden 
2. Daniel Hofmann 33,0 
3. Roger Kümin 33,6 

Kategorie XIV (3. Klasse Oberstufe , Madchen) 
2 Ungen im Schwimmerbecken 

l. Irene Stillhart 41,7 Sekunden 
2. Barbara Kolb 42 ,0 
3. Esther Bolsterli 44 ,6 

Kategorie XV (3 . Klasse Oberstufe , Knaben) 
2 Ungen im Schwimmerbecken 

l . Pascal Hensch 34,6 Sekunden 
2. Peter Baumann 35,5 
3. Thomas Leuzinger 36,5 

Grossandrang bei der Siegerehrung Fotos: PE 

A. Weldmann + Sohn 
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Eidg. dipl. Elet<.tro -Installateure 

8352 Rãterschen 
LlCHT-KRAFT-TELEFON 
Verkauf ·aller Apparate 

Auch die Tribünen waren gu! besetz!. 

Das Zeremoniel/ der Siegerehrung im Olympiajahr 1984 ... 

Salan Astrid 
Coiffure 

Astrid Giezendanner 
E/sauerstrasse 23 

8352 Riiterschen 
Te/. 052 /36 11 38 

Ein Weg zum 

Brillen-Stübli 
lohnt sich: 

• Bri llen 

~ 
Fassungen 

• Fernglaser 

• Lupen 

• Barometer 

Optik W. Babel 
Dorfstr. 44 8542 Wiesendangen 

Te!. 052 /37 20 86 

--"'c€C-G~v3 TennisAG 
8352 Rümikon bei Winterthur, Te!. 052 1 36 1247 

4 HalIen- 11 Aussenplãtze 
Tennisschu1e - Sportshop - Restaurant "Bãnnebrett" 

Nach emene Spaziérgang zur 
Starkig õppis vom Grill oder us 
em Chami i da Gartewirtschaft 
vom 

Restaurant Frohsinn Elsau 

Stammlokal: 
- FC-Rãterschen 

(Sponsor) 
- Mánnerchor 
- Gemischler Chor 
- Schützenverein 

Ferien bis 17. September 

Auf Ihren Besuch 
freuen sich 

Esther + Fritz 
(Te!. 36 11 22) 

Auch dieses Jahr vermochte die Bundesfeier wieder 
viel Volk anzulocken. 

(hr) Zum besseren Verstãndnis von jung und alt hat Pfaner 
Hans Ulrich Kieser, Hettlingen, an unserer diesjãhrigen Bundes
feier aufgerufen und etwas mehr Grossmütigkeit bei der Auf
nahme von Flüchtlingen gefordert. Die unsichere Wetterlage 
bewog die Organisatoren bereits am Nachmittag, den Mehr
zwecksaal flir die Durchführung der heimatlichen Feier herzu
richten. Die gekonnten Darbietungen des Mãnnerchores, des 
Frauen- und Tochterchores, des Gemischten Chores, des Tum
vereins sowie der Tambourengruppe gaben der Feier eine fest· 
liche Note. Abgesagt hatte dieses Jahr der Harmonikaklub, der 
trotz alIen Bemühungen keine Spielgruppe zusammenbringen 
konnte. 
Ab und zu einen Marschhalt einschalten und überlegen, wie die 
anstehenden Probleme gelost werden konnen, dazu sei die Bun
desfeier der richtige Tag, steUte Gemeinderat Walter Beutler 
einleitend fest. Wir stehen heu te vor einer ungewissen Zukunft. 
Dunkle Zeiten konnten auf uns zukommen. Daneben gab er 
auch seiner Freude Ausdruck , dass die Dorfvereine wieder zu
gesagt haben, an der Bundesfeier mitzuwirken , und der weit
gehend geflillte Mehrzwecksaal beweise , dass das Interesse nach 
wie vor wach sei. Das Bundesfeierkomitee ha!!e als Redner 
Pfaner Hans Ulrich Kieser verpflichtet , dessen Ansprache 
nachstehend im Original, allerdings in Schriftsprache, wieder
gegeben ist. 

"Als einer unserer Sohne erfahren ha!!e, dass der Valer in Elsau 
die Augustrede halle , hal er in alIem Emst gesagt: 'Bist du flir 
diese Aufgabe nicht zu all?'. Sicher ist es ilun nichl um die 
Rede an und flir sich gegangen, als eher um die Frage : Versleht 
ein iilterer Mann die Probleme unserer Heimat, welche zur Zeit 
aktueU sind? Ich bin froh gewesen um das bekannte Wort aus 
dem TeU von Friedrich Schiller: 'Wir wollen sein ein einzig 
Volk von Brüdem, in keiner Not uns trennen und Gefahr'. Es 
hat im Leben unserer Heimat des oftem Note und Gefahren 
gegeben, welehe den Grundsatz 'ein einzig Volk von Brüdem' 
in Frage steUten. Wem kame bei solehen überlegungen nicht 
der alte Zürichkrieg in den Sinn, als die Urkantone sieh ãngstig
ten, die Stadlorte, vorab Zürich und Luzem, konnten zu gross 
werden im jungen Bund und die Landgebiele dominieren. Und 
der Bauernkrieg, mehr als hundert Jahre spaler, war eine Folge 
von Ungerechtigkeiten, welehe von Brüdem den Bauem als 
Bürger zugefligt wu rden. Sie wurden nicht mehr als g1eichbe-
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8352 Ráterschen 
Telefan 052 36 11 39 

8404 Winterthur 
Telefan 052 27 19 38 

Wir haben langjãhrige Erfahrung 
sind jung und dynamisch. 

Wir bauen für die õffentliche Hand. 
für die Industrie sawie für Sie; 

vom Ein-. Mehrfamilienhaus 
bis zum Schulhaus, 

Kanalisatian und Entwásserungen, 
Umbauten und Revisionen, 
ader Ihre kleine Reparatur. 

Neu: 
Nissan Bluebird 1.8/2.0 

Nissan 81uebird limousine 
Frontantrieb, 1.8· und 2,O-Liter-Motor, mit 66 kW 
190 DIN·PS) ode, 73 kW (laO DIN·PS), 5·Gang·Ge· 
tnebe ader Automat. In GL· ader SGl·Ausführung. 
(Alufelgen sind Sonderausstattung.) 

Vo" Fr. 16 990.-
blS Fr.18 990.-

(Auch als Kombl erhaltlich) 
Am besten: Sie f.hren ihn zur Probe! 

rechtigte Partner behandelt. Vor etwas mehr als sechzig Jahren 
sind es die Arbeiter gewesen , welche durch den Generalstreik 
von 1918 zeigten : ' Für uns hat es keinen Platz , wir sind in der 
Landesregierung nicht vertreten'. Um den Willen aller zu wek
ken, sind immer wieder Kampfe notwendig gewesen, wir woll
ten wirklich ein Volk von Brüdern sein. 
Wenn wir heute mit offenen Augen unser Volk betrachten, ist 
nicht zu übersehen, dass auch heute wieder Anzeichen vorhan
den sind , dass um gleiches Recht fUr aUe, fur Brüder und 
Schwestern, gerungen wird. Ich betone spezieU die Rechte der 
Schwestern. Es ist fUr mich zwar bedrückend , wenn altehrwür· 
dige Gebiiude, kaum sind die Gerüste entfernt, mit Farbbeu· 
tein und Sprüchen beschmiert werden. Stehen aber hinter die
sen Taten oft nicht Junge, welche das GefUhl nicht los werden, 
die Alten, welche etwas zu sagen haben, in den Regierungen 
sitzen und die GeseUschaft dominieren, siihen die Probleme der 
heutigen Jugend kaum. Es scheint mir Ofters, dass Eltern, ohne 
es zu wollen, noch einmal Vater und Mutter werden müssten, 
um die Not der Jungen zu verstehen. Sehen wir die Angst der 
Jungen vor einer ungewissen Zukunft, vor den Atommachten. 
Beim Bau der Autobahnen dürfte es nicht zule tzt die unbe· 
queme Jugend sein, welche Einsichtige bewegt, ein vernünfti
ges Mass einzuhalten: Sie haben im Grunde genommen doch 
Reeht, dass nicht alles verbetonisiert werden darf. Ist die Auf
schrift 'E chli mee Grüen' auf einer Brücke über der Autobahn 
zwisehen lürich und SI. Gallen nicht ein Notschrei der Jugend. 
Schweizer, Eidgenossen zu sein heisst nicht nur, immer wieder 
überlegen, es heisst auch kiimpfen. Was muss wohl geschehen, 
dass wir auch am Ende des 20. Jahrhunderts noch ein beispiel
haftes Volk von Brüdern und Schwestern sein kõnnen. 
In unserem Land hat es zunehmend mehr Leute aus fernen 
Liindern, Schwarze und Asiaten. Ich denke jetzt nicht an die 
reiehen Inder, Japaner oder Afrikaner, die als Touristen in 
unsern Hotels willkommene Giiste sind und mit Geld in teuren 
Geschiiften um sich werfen. Mir kommen die Flüchtlinge, Asyl
bewerber in den Sinn, von welchen viele treue Eidgenossen 
nichts wissen wollen. Ich will nicht, dass mein Kind oder mein 
Enkel die gleiehe Schulbank wie diese Ausliinder drücken muss. 
In einem Stadtkreis in lürich gibt es eine Klasse, welche nebst 
Auslandern noch von einem einzigen Schweizer besucht wird. 
Auch dieses Problem ist nicht neu. Im alten lürich hatten die 
Handwerker sich dagegen zur Wehr gesetzt, als refonmierte 
Flüchtlinge aus Loearno, die sich dort zwischen Rückkehr zum 
alten Glauben oder Auszug zu entscheiden hatten, um Asyl 

.. 

baten. Wir sind schon heute zuviele, neue k6nnen wir nicht 
aufnehmen, wurde argumentiert. Ist das ein Volk von Brüdern 
welches von Egoismus und Angst um das eigene Leben und 
Wohlergehen geleitet wird und sich dagegen auflehnt, andern 
dle hu~de.rtmal armer sind, einen Platz an der Sonne zu g6n~ 
nen. Wlevlel verdankt unsere Heimat den Flüchtlingen, welche 
un Verlaufe der J ahrhunderte unsere Brüder und Schwestern 
wurden. Nur, diese werden nicht ausgewahlt, sie werden uns 
gegeben. Das uralte Wappen unserer Heimat erinnert uns daran 
dass wir trotzdem nicht bessere Menschen sind als andere, und 
ohne die Banmherzigkeit des Allerhõchsten nicht leben kõnn
ten. Was es heute braucht ist beides:. Vergessen wir nie, unbe
queme Menschen sind auch unsere Brüder. Es braucht ein war
mes Herz, dass wir sie akzeptieren konnen. Wir konnen unserer 

Heimat nich~s besse.res wünschen als junge und a1te Mitbürger, 
welche auf dlese Welse leben. Dann würden wir nicht Opfer der 
Angst, aber auch die Angst vor dem, der allein Recht hat 
dürfte verschwinden. Unsere Vorfahren mussten immer wiede; 
kiimpfen, dass sie ein Volk von Brüdern bleiben konnten und 
sie haben dieses liel erreicht. Solange wir selbst diesen K~mpf 
gegenVorurteile, gegen die einseitige finanzielle Besserstellung 
und dle elgenen Vorteile weiterftihren, haben wir eine Aufgabe , 
und unsere Heimat darf bestehen bleiben. Vergessen wir aber 
rue: Im Namen Gottes des Allmiiehtigen hat das Volk der Ver· 
bündeten begonnen, und auf diesem Wege haben auch wir ei ne 
lukunft vor uns. " . 
Die Darbietungen der Dorfvereine, die trotz gelichteter Reihen 
ihr B~stes gaben ~ fanden mit dem gemeinsam gesungenen 
Schwelzerpsalm e!nen würdigen Abschluss. Die leit bis zum 
Eindunkeln und bis die Entfachung des Hõhenfeuers angezeigt 
schlen, wurde durch das Trio Martino überbrückt. Nebst den 
ganz Kleinen wagten sich auch schon fortgeschrittenere Jahr· 
giinge auf das Parkett. Der bei Einbruch der Dunkelheit for
mierte lug zum Hõhenfeuer wurde angeftihrt von den Tam
bouren, denen die jugendlichen Faekeltriiger folgten. Die zahl
relchen Tetinehmer hatten auf dem J oggeliberg ausgiebig Gele
genhe!l, slch an den lodernden Garben des Hõhenfeuers wel
ches die hereingebrochene Nacht erheUte, zu freuen und' auch 
priichtige Feuerwerke in der niiheren und weiteren Umgebung 
zu bestaunen. Das vom Schützenverein Elsau organisierte Dorf
fest nahm schliesslich in der Mehrzweckhalle bei Musik und 
Tanz seinen Fortgang. Die Festwirtschaft erfilUte ihre Aufgabe 
auf das Beste, und wer Lust und Kraft hatte, konnte sich zu 
den Kliingen der eifrigen Kapelle bis in die frühen Morgen
stunden in Schwung halten. 

H. Ruckli 

Fotos: PR 

2 Hãuser 
voller Wohnideen 

Tel .05236 1836 

Tel . 052 2212 35 

WINTERTHUR 
S1einberggasse, 

im Herzen der Altstad1 

RATERSCHEN 
S1. Gallerstrasse, 5km von W'thur, Haup1s1rasse Winterthur-Wil 

I 
• Traumland des Wohnens auf 

8000 m 2 AU5stellungsfliche 

• Mitglieder mit Ausweis erhalten 
ei nen Spezial -Raban 
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I~I Bibliothek 
Neben den bereits in der ez Nr. 18 ver6ffentlichten gut 30 
Sachbüchern sind weitere rund 175 Titel angeschafft worden 
und stehen dem interessierten Leser Zil r Verftigung. Es würde 
den Rahmen dieser Zeitung doch sprengen, wenn wir alle 
175 Sachbücher hier auffúhren würden; wir begnügen uns mit 
den Sachgebieten und ftihren einige Beispiele an . Wenn Sie an 
unserem ganzen Sortiment interessiert sind, m6chten wir Sie 
einmal mehr einladen, in die Bibliothek hineinzuschauen. Frau 
Eberli , die Bibliotheksleiterin , Frau Hablützel und Frau Bieri 
freuen sich darauf, Sie begrüssen zu dürfen. 

Sie finden uns im Untergeschoss des Gemeindehauses. Die 
Bibliothek ist ge6ffnet am Dienstag von 17-19 Uhr und .m 
Donnerstag von 17-18 Uhr. Und selbstverstandlich: Die Benüt
zung ist unentgeltlich! 

Hier nun aber einige der neuen Bücher: 

S.chgebiet: 

Technik 

Reisen, 
Tourismus 

Geschich te, 
Volkskunde, 
Politik 

Kunst und 
Künst!er 

Religion, 
Lebenskunde 

Probleme 
unserer Zeit 

Natur 

Hobby, 
Freizeit 
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Titel : 

Elektronik, leichter als man denkt 
Erlebnis Eisenbahn 
Das grosse Experimentierbuch 
Planeten und Raumfahrt 
Atom-Energie 
Von der Postkutsche zum Postauto 

Abenteuer Arktis 
Wandern 
Mit Linienbussen um die Welt 
Griechenland 

Die Schweiz im Aufbruch 
Solid.rnosc 
Deutschl.nd unter N.poleon 
Die Geburt des neuen J .pan 
Kulturen vor Kolumbus 
Kari Marx 

Sammlung Oskar Reinhart 
Berühmte Maler, Leben und Werke (9 Bande) 
Arnold Kübler - eine Monografie 
Kunst-Brockh.us 

Familienkonferenz 
Die Furcht vor der Freiheit 
Ich bin g.nz gerne alt 

Alarm im J ahre 2000 
Bedrohte Paradiese 
Drogen in Zürich 
Frauen und Manner 
N.tur erleben - Natur verstehen 

Der Oeko-Knigge 
Der grosse BLV-Naturftihrer 
Das Kosmosbuch der Baume 
Die Wiese 
Der f.rbige Brehm 
Leben am seidenen Faden 
Tiere auf dem Schweizer Bauernhof 
Welcher Stern ist das? 

Kochbuch von B.rbara Ruetting 
Mein G.rten im H.use 
Haustiere 
So lernen Kinder spielend Sch.ch 
KJeine Holzarbeiten 
Joga 
Stretching 

pe 

Totale Steuerung der Heizenergie 
im Wohnbereich 

Massgeschneidert auf Ihre Heizungsanlage erzie
len Zentralgerãt und Heizkôrperthermostaten von 
Danfoss ein Hôchstmass an Energieeinsparung 
und Komfort im Umbau oder Neubau. 

HANS KLAUSER 
b - -.-.. c. __ 

HEIZUNGEN 

052362212 
8352 ELSAU SCHRÜNDLERSTR. 7 

Gross 
Metallbau AG 
8352 Rãterschen 
Tele/on 052 36 16 14 

Büro Pfãffikon 
Tele/on 01 950 21 26 

Im Herbst, 

da ist es an der Zeit, 
sich ein neues Tapetenkleid 
für die Zimmer auszusuchen. 

Metallbau 
Stahlbau 

Fassadenbau 
Treppenbau 
Schlosserei 

Scheren 
Pressen 

Maler Weber würde sich freuen, 
Sie beim Tapetenwechsel zu betreuen! 

Heiri Weber-Sommer 

Maler- und 
Tapezierergeschãft 
Riedstrasse 13 
8352 Rãterschen Telefon 052 /362248 

L 

ez-Wettbewerb 3. Runde 

Raterschen ist diesmal an der Reihe! In diesem Dorfteil wird 
sich in der nachsten Zeit einiges am Dorfbild andern. Lesen Sie 
dazu auch unsere Beitrage zum COOP-Neubau und dem Sp.r
kassen-Umbau. Viel Vergnügen bei der Motiv-Suche wünscht 
Ihnen Ihre ez. 
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Gedanke zum Summer 1984 

Er hiit eus lang, lang warte lah , 
bis er diinn iintli doch isch cho. 
Dii Summer mit dii warme Tage, 
bald überall hiisch ghõre chlage. 
Verusse chüel und chalt im Heim, 
das ewig Heize - das verleidet eim. -
Churz vor dii Pfingschte , Schluss mit dem Verdruss, 
e Wiitterwiindi gits s'isch grad en Gnuss. 
Trotzdem rasslet wer cha ,<in Schtaw) giig Richtig Süde, 
derbi hiind mir im Norde jetzt e Wiirmi zum vergüde. 
Isches au Sunntig, jetzt wird gheuet. 
En Bemer sait : Bim wüeschte Wiitter chasch diinn lõuie. 
Nid ganz e Wuche - s'gaht wie gschmiert -
sind aU die Wiese abrasierl. 
Die wo vo, Süde chõmmed hei 
begrüessed bruni Chõpf und bruni Bei. 
Mit sonig Sunnetage wiirded mir nid z 'lang versorget, 
scho blast wieder en chalte Wind vom Norde. 
Oppis fallt uf - die Lüüt wo wiig der Hitz tüend 

schtõhne, 
tüend au bim chalte Wiitter chlõhne. 
Mallorca, Côte d 'Azur, det cha mer sich erlabe, 
bi grõschter Hitz im Sand vergrabe. 
Und brannt der d 'Sunne au ufs Badegwand, 
das isch diinn õppis anders als am Eulachschtrand . 
Wie miingi sait mit Charme und Witz: 
Die Brüni schtammt nid us der Schwyz! 
Hiind mir bi eus e paar Tag heiss, 
so wird scho gschumpfe wiig em Schweiss, 
wo d 'Chleider eim tüeg schtinkig mache 
und d'Farb am Rock muess au erblasse . 
Tuet eus da Summer diinn verlah, 
wo sind die Summertage hiire cho? 
So frõged miings, mich tuet das e chli verdrüsse, 
mer muess halt wiimmer's hiit, au richtig gnüsse! 

Nelly Sigg 

Bericht von der J ungtier-S tãmmeschau des 
Ornithologischen Vereins Rãterschen und Umgebung 
am 11. / 12. August 1984 

Wenn auf dem Sehulhausplatz Wagen, vollbeladen mit Ausstel
lungskãfigen und dergleiehen stehen, so ist das ein Zeiehen , 
dass die Kaninehen- und Geflügelzüehter wieder am Werk sind. 
Dies war am letzten Sehulferienwoehenende der Fall . Unsere 
4. Jungtier-Stammeschau stand var der Türe. Nach enormen 
Vorarbeiten der verschiedenen Ressortchefs konnte am Don
nerstagmittag mit dem Einriehten des Ausstellungslokals 
begonnen werden. Allen Beteiligten konnte eine entspreehende 
Beschaftigung zugewiesen werden, darum waren um 19 Uhr 
sehon alie Kãfige aufgebaut und eingestreut. 
Der Freitag stand im Zeichen von allerlei Detailarbeiten: Der 
Tombolastand musste sch6n. prãsentierend aufgebaut werden, 
die Pelzsehau verlangte einige Einrichtungen, und das Ausstel· 
lungslokal erfuhr mit etwas Grünzeug die nbtige Aufloekerung. 
Da fehlte noeh ein Stüek Plastiktueh, dort noeh ein Papier, die 
Tisehe ftir die Wirtsehaft mussten gestellt und das Buffet in 
Betrieb genommen werden . So hatten wir alie Hãnde voli zu 
tun! 
Ab 18 Uhr erwarteten wir bereits die ersten Kaninehenzüehter, 
welche ihre Tiere ftir zwei Tage in unsere Obhut naeh EIsau 
braehten. Prompt traf dann als erster Fritz Kilgus aus Lenzer-
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heide - er hatte den weitesten Weg zurüekzulegen - mit 18 
Tieren ein . Die meisten Aussteller kamen vorwiegend aus der 
Ostsehweiz , dem Züreher Oberland und dem Tbsstal. 
Am Samstagmorgen ab 9 Uhr wurden alle Tiere auf Kbrper
bau, Feli , Farbe und Zeiehnung sowie Kondition und Pflege 
taxiert. Den Schweizer Verbands-Preisrichtern Lienemann, 
Hüssy , Wernli und Altheer standen 4 Wortwerte - von "gut" 
bis "vorzüglich" - zur Auswahl. Nach der anschliessenden Füt
terung und dem absehliessenden Besensehwingen (Saubenna
ehen) dureh die Jungzüehter und Jugendmitglieder konnte 
punkt 14 Uhr die Ausstellung erbffnet werden. 
Erfreulieherweise kannten wir 366 Kaninehen sawie 20 
Stamme Wasser-, Zier- und Nutzgeflügel - eine an keiner vor
angegangenen Jungtier-Stãmmeschau erreichte Tierzahl -
prãsentieren. Bei den Kaninchen wurden von den 34 Rassen , 
die in der Sehweiz anerkannt sind, deren 27 ausgestellt. Beson
dere Beaehtung verdienten die beiden, in diesem Jahr neu in 
den Standard aufgenommenen Rassen: die Kleinwidder und 
die Dreifarben-Kleinseheeken. Aueh die "Hellblauen" bei den 
Loh fanden ihre Bewunderer. 
Naeh einige Worte zum Geflügel. Mit Freude kannte aueh eine 
farbenpriiehtige Sehau mit 19 versehiedenen Rassen prãsentiert 
werden. Da es aber fast unmbglich war, eine korrekte Bewer
tung durchzuflihren, wurde bewusst auf eine so1che verzich
tet. 
Im Gerãteraum war eine zum Loskauf einladende Tombala so
wie die Pelzproduktesehau untergebraeht. 
Wãhrend der ganzen Dauer wurden im Jugendraum zwei 
aktuelle Tonbildsehauen vargeftihrt. " Vogelsehutz geht uns 
alle an" wies auf die Probleme in der Sparte Vogelsehutz hin, 
wahrend die zweite, " Luftreinhaltung im Kanton Zürieh", auf 
die zunehmende Luftverschmutzung aufmerksam machte. 
Für das leibliche Wohl unserer Gaste war unser Wirt Rocco im 
Singsaal verantwortlich. Bis in die spãte Naeht hinein tbnte es 
immer wieder: "En Chüngeler-Kafi und en Halbe va dãm!" 
oder "Bring no sehnãll e Flãsehe!" 

Naeh einer etwas verkürzten Naehtruhe traf am Sanntagmar
gen bereits um 7 Uhr die Fütterungsequipe wieder im Sehul
haus ein, hiess es doch , um 9 lilir die Halle für unsere Besucher 
wieder zu offnen. Aueh die Küehenmannsehaft war sehon auf 
Trab. Um li Uhr sollte das angepriesene Gulaseh aus der Fahr
küehe (Jahrgang 1909) zum Essen bereit sein. Alsa ein emsiges 
Treiben hüben und drüben. In den Gãngen wurde diskutiert, 
gefaehsimpelt und Tiere begutaehtet. Aueh an den Tisehen in 
der Festwirtsehaft horte man: "Salü Fritz, so biseh au e ehli 
da, wie gaa!'s dir, was hãnd dini Chüngel gmaeht?" Sa1che 
Kontakte unter Gleiehgesinnten sind sieher ebe nsa wichtig, 
wie die hohen Punktzahlen und Priimierungen der Tiere. 
Um halb ftinf am Naehmittag sah man sehon die ersten Züehter 
mit den Transpartbehã1tern der Halle zustreben, um ihre 
Sehützlinge wieder naeh Hause zu holen. In der Halle kam 
"Umzugsstimmung" auf, Kisten wurden gebracht , Kaninchen 
aus den Kãfigen genammen, die Kisten wieder fortgetragen. 
Bald sah man die Frauen und Mannen des O.v. Rãtersehen im 
übergwãnd1i, denn jetzt mussten die Kãfige abgeriiumt, gerei
nigt und auf die bereitstehenden Wagen verladen werden. 
Ebensa musste das Stroh und Sãgemehl aus der Halle entfemt 
Nerden, denn bereits am Tag darauf stand ftir die Primarschule 
wieder Turnen auf dem Stundenplan. 
Im Mittelpunkt stand nun der Sehulhausabwart ftirFragen wie: 
"Wo hãt's na en Base?" - "Mer sbtted no en Bodelumpe ha", 
und so weiter. Nach einem kurzen Schlusshock verliessen wir 
alle müde aber zufrieden die Sehulanlage. 
Am nãchsten Morgen gab es noch einige Aufraumarbeiten rund 
ums Sehulhaus, und nur naeh der mit Ausstellungskãfigen 
beladene Wagen wies auf unsere gutgelungene Ausstellung hin. 

Kari Sieber 
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Historisches Elsau 
Die erfolgreichen MitgJieder des TV-Riiterschen soeben von der 
Sommer-Olympiade in Los Angeles ... 
Das kann nícht gut sein. Diese strammen Burschen werden 
wohl in den Jahrgiingen 1900 bis 1905 das Licht der Welt er· 
blickt haben. 

Um das Jahr 1922 ist dieses Bild entstanden. Der eine oder 
andere mag sich vielleicht darauf nbch erkennen. Ganz sicher 
werden Kinder eine Jugenderinnerung ihres Vaters daraus er
sehen. 
Viel Vergnügen beim "Wer ist wer?" wünscht die Redaktion. 

Original: Frau U. Baumgartner, Bahnhof, 4332 Stein 
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Computer-gesteuerler New Class A-Verstarker. Der Compuler kontrolliert 
und regelt den Arbeitspunkl der Endslufe immer auf den besten Wert ein. 
Ausgangsleistung 2x45 Watt Sinus, Klirrfaktor 0.005%. lieferbar in silber 

"1I!I1i"jnd schwarz. 
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Ihre 
Druckerei 

ist Ihnen dankbar, wenn Sie heute 
schon an ei ne Nachbestellung der 

Drucksachen denken, damit Ihre 
Formulare nie ausgehen! 

Mit freundlichen Grüssen 

Tel. 052/36 17 81 
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Jetzt hat auch die Gemeinde Elsau einen 
WaldlehrPfad. Hier konnen Sie das Ange
nehme mit dem Nützlichen verbinden: einen 
leichten Familienspaziergang unternehmen 
und zugleich 32 einheimische Bãume und 
Strãucher kennenlernen. 

Alles spricht vom Wald und vom Waldster
ben. Wir mochten, dass Sie die noch lebendi
ge Vielfalt unseres Waldes besser kennenler
nen. Was man kennt, hat man ja doppelt gern 
- und was man gern hat, beschützt man um so 
lieber. 

Vielleicht wird Ihr Spaziergang auf dem 
Waldlehrpfad der erste Schritt zu einem ver
tieften Naturverstãndnis und einem neuen 
Umweltbewusstsein. 

Wir wünschen Ihnen viel Freude dabei. 

.Die See/e wird vom Pj7astertreten krumm. 
MII JJdllmen kann man wie mii JJrüdern reden 
IInd tallscht bei lhnen seine See/e 1Im. 
Oie Wd/der schweigen . .Doch sie sind nicht stllmn. 
Und wer allch kommen mag, sie trâsten .feden. 

Erich Kdstner 

Freisinnig-Demokratische Partei Elsau 

«elsauer zytig» Nr. 19, Sept. 84 



Der neue EIsauer Waldlehrpfad: 32 Bãume und Strãucher entdecken 
1 Pfaffenhütchen (Evónymus europaea) «Pfaffehüetli» 

Straueh, se!ten bis 3 m hoher Baum; Früehte giftig (1), aueh 
Blatter und Rinde 
2 Weissdom (Cralaégus spee.) «Sõibeeri» , «Hagõpfeh) 

Straueh, se!ten bis 4 m hoher Baum, Tiefwurzler; Ho!z sehwer 
und hart 
3 Kreuzdom (Rhamnus eathártiea) «Sehwarzi Chelgerte» 

Straueh, se!ten bis 6 m hoher Baum, meist rein mannliehe und 
weibliehe Baume (zweihausig); Früehte giftig; Ho!z fest und 
hart 
4 FauJbaum (Frángula ain us) 

«Pulverho!z», «Pulverruete», «Sehwarzi Chelgerte» 
Straueh, se!ten bis 4 m hoher Baum; Holzkohle, früher zur 
Herstellung von SehiesspuJver verwendet, Rinde als Abführ
mittel und Bestandteil von Blutreinigungstees; Früehte giftig 
S Mehlbeerbaum (Sorbus aria) «Malbeeri» 

Straueh oder bis 15 m hoher Baum; Früehte naeh Frost ge
niessbar; Bastarde mit andern Sorbus-Arten; Holz sehr hart 
6 WolJiger Schneeball (Vibúrnum lanlána) «Hu!ftere» 

Straueh bis 4 m hoeh; Früehte ungeniessbar; Verwendung der 
Ruten in der Korbfleehterei 
7 Gemeiner Schneeball (Vibúrnum ópulus) «Hulftere» 

Straueh bis 4 m hoch; Früehte giftig 
8 Feldahom (Acer campéslre) «Massholden) 

Straueh oder bis 15 m hoher Baum, langsam waehsend, Tief
wurzler; Verwendung des Holzes in der Oreehslerei, für Pfei
fen, Musikinstrumente, Werkzeugstiele 
9 Esche (Fráxinus exeélsior) 

bis 40 m hoher Baum; Holz hart, zah, elastiseh, hoehwertig, 
vielseitige Verwendung 
10 Liguster (Ligúslrum vulgáre) (Rainweide) «Wyss Chelgerte» 
bis 5 m hoher Straueh; Früehte giftig (1), aueb Blatter und 
Rinde; Holz sehr hart 
11 Gemeine Heckenkirsche, Rotes Geissblatt (Lonicera xyló
steum) «Beseholz», «Beseehris», «Beiwidli», «Chelgerte» 
bis 2 m hoher Straueh; Früehte giftig; Holz sehr hart und sehr 
zah 
12 Hartriegel, Roter Hornstrauch (Cornus sanguinea) «Rooti 
Chelgerte» 
bis 4 m hoher Straueh, zahlreiehe Wurzelaussehlage; Früehte 
ungeniessbar; Ho!z sehr fest und hart 
13 Hundsrose, Hagrose (Rosa canina) 
Mehrere Meter hoher Straueh mit überhangenden Ásten ; 
Früehte: Hagebutten (Konfitüre, Tee) 
14 Espe, Aspe, Zitterpappel (Póplus Irémula) 
bis 25 m hoher Baum, rasehwaehsend, zahlreiehe Wurzelaus
sehlage (Wurzelbrut); Pionierpflanze, Bodenbefestiger, Flaeh
wurzler, mannliehe und weibliehe Baume (zweihausig) ; Holz 
sehr weieh (Zündhõlzer, Spankõrbe u.a.) 
lS Salweide (Salix cáprea) 
hiiufigste und bekannteste Kiitzehenweide, Strauch oder bis 12 m ho
her Baum, Flaehwurzler; mannliehe und weibliehe Baume 
(zweihausig); Ho!z weieh 
16 Vogelkirsche (Prunus avium) 
bis 25 m hoher Baum; Stammart der ku!tivierten Süsskirsehen; 
Früehte: «Ho!zehriesi» ; Holz hart, wertvoll, geeignet für Mõ
bel, Instrumente, u.a. 
17 Stieleiche, Sommereiche (Quercus robur) (pedunculala)) 
bis 40 m hoher Baum, Tiefwurzler; Früehte gestielt (Blatter 

Literaturhinweise 

Falls Sie mehr über unsere Waldpflanzen wissen und sie selber bestim
men wollen. empfehlen wir Ihnen folgende Bücher: 
W. Rytz: Unsere Biiume (Hallwag, Fr. 10.80); w. Rytz: Unsere Slriiu
cher (Hallwag. Fr. 8.80); Bãume und Straucher (3-Punkt-Büchlein, 

Unser Waldlehrpfad beginnt an der Carl-Spitteler
Strasse und führt leicht bergaufwarts, dem Eichholz 
entlang. Der Waldrand (Waldsaum) ist artenreicher 
als das Innere des Waldes. Ein artenreicher Wald
saum kann nur entstehen, wenn die Baume nicht auf 
die Parzellengrenze gesetzt werden. Für das Klima 
im Waldinnern ist der Saum von grosser Bedeutung. 
Gibt es auch giftige Pflanzen? Schon der grosse 
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Arzt und Naturforscher Paracelsus hat gesagt: «Al
lein die Dosis macht, dass ein Ding Gift ist.» Wenn 
demnach z. B. eine Fruchtbeere als giftig deklariert 
ist, heisst das noch nicht, dass schon nach dem Ge
nuss weniger Beeren lebensgefahrliche Situationen 
eintreten müssen. Von den hier vorkommenden Ar
ten ist vor allem beim Pfaffenhütchen (Nr. 1) und 
beim Liguster (Nr. 10) Vorsicht geboten. 
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ungestie!t mit bhrehen am Blattgrund); Ho!z hart, sehwer, 
vielseitige Verwendung, dauerhaft im Wasser. 
18 Traubeneiche, Steineiche, Wintereiche (Quercus pelraea) 
(sessi/iflora) 
meist kleiner als Stieleiehe, Tiefwurzler; Früehte ungestielt 
(Blatter langgestie!t, ohoe Ohrehen) ; Ho!z wie Stieleiehe, noch 
feinjahriger 
19 Schwarzdorn, Schlehdom (Prunus spinósa) 
Straueh, se!ten bis 5 m hoher Baum, Flaehwurzler, starke Aus
breitung dureh Krieehwurzeln; Früehte naeh Frost geniessbar; 
Holz sehr hart, leicht 
20 Feldrose (Rosa arvensis) 
niederliegender, krieehender oder klettemder Straueh; Früeh
te: kleine Hagebutten 
21 Weymuthskiefer, Weymuthsfõhre (Pinus slrobus) 
bis 50 m hoher Baum, Tiefwurzler; 1705 aus Nordamerika in 
Europa eingeführt; 5 N adeln an I Büsehel, Zapfen bis 15 em 
lang; Holz leieht, weieh, harzreieh 
22 Schwarzer Holunder (Sambúcus nigra) «Holdere» 
Straueh, se!ten bis 8 m hoher Baum; Ho!z hart und fest, Zwei
ge mit weiehem Mark 
23 Birke (Bétula péndula) 
bis 25 m hoher Baum, Flaehwurzler; Ho!z zah, elastiseh, Che
minéeholz 
24 Vogelbeerbaum, Eberesche (Sorbus aucupária) 
Straueh oder bis 15 m hoher Baum; Früehte: (<Vogelbeeri»; 
Ho!z han, fest und zah 
2S Stechpalme (IIex aquifolinum) 
Straueh oder bis 7 m hoher Baum; meist rein mannliehe und 
weibliehe Pflanzen (zweihausig); Früehte ungeniessbar, bei 
grõsserer Menge giftig; Ho!z sehwer und hart 
26 Haselnuss, Hasel, Haselstrauch (Córylus avellána) 
Straueh bis 7 m Hõhe; mannliehe und weibliehe Blüten auf ei
nem Straueh: einhausig; Früehte: Haselnüsse; Holz weieh, 
zah, biegsam . 
27 Rottanne, (Picea excelsa) 
bis 50 m hoher Baum, Flaehwurzler; mannliehe und weibliehe 
Blüten auf einem Baum: einhausig; die hiiufigste Baumart; Holz 
leieht und weieh, vielseitige Verwendung 

28 Traubenkirsche (Prunus padus) «Hagchriesi», «Slinkwide», 
Straueh oder bis 15 m hoher Baum; Früehte: erbsengrosse Stein
früehte, Giftigkeit nieht abgeklart; Holz geringwertig 
29 Weisstanne (Aóies alba) 
bis 55 m hoher Baum, Tiefwurzler; mannliehe und weibliehe Blü
ten, meist auf verschiedenen Zweigen am gleiehen Baum: einhiiu
sig; Zapfen aufreeht, bleiben auf dem Baum; Holz leieht und 
weieh, fast ast- und harzfrei, weniger gesehiitzt als Rottanne 

30 Waldfõhre, Kiefer (Pinus si/veslris) 
bis 40 m hoher Baum, Tiefwurzler; 2 N adeln an I Büsehel; maun
liehe und weibliehe Blüten auf einem Baum (einhausig); Zapfen: 
«Forrigeh); Holz hárter und sehwerer als Fiehte, harzreieh vielsei
tige Verwendung 
31 Rotbuche, Buche (Fagus si/vática) 

~19 
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bis 40 m hoher Baum, Tiefwurzler, hiiufigste Laubbaumart ; 
miinnliehe und weibliehe Blüten auf einem Baum (einhiiusig); 
Holz sehwer, hart und zah, aber weniger dauerhaft als Eiehe: viel
seiti~e Verwendung, ideales Brennholz 

. . . . . . .. ' . 

Be rg zX 32 Bergahorn (Ac~r pseudoplálanus) 
bis 30 m hoher Baum, Tiefwurzler; Holz, hart, gut bearbeitbar 

BLV-Verlag, Fr. 8.-); Harz: Bãume und Strãucher (BLV-Naturführer, 
Fr. 11.80); Giftpflanzen und Gifttiere (BLV, Fr. 11.80); Biiume und 
Straucher (Otto Maier Verlag, Fr. 10.80); Der Kosmos-Baumführerl 
Welcher Baum ist das? (Franck'sche Verlagsbuchhand1ung, Fr. 26.80); 
Bãume (Hallwag-Taschenführer, Er. 18.50). 
lIIustration Seitel: WWF Schweiz 
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Diesen Waldlehrpfad haben Mitglieder der FDP Elsau eingerichtet. Wir FDP 
danken den Waldeigentümem W. Hofmann, E. Sommer, Kiko AG, Pe-
stalozzihaus-Kommission und Politische Gemeinde E1sau fÜT ihr Einver-
stii.ndnis. Bitte verii.ndem Sie nichts, werfen Sie keine Abfãlle weg und 
nehmen Sie Rücksicht auf die Landwirtschaft. Auch in E1sau setzt sich 
die FDP lürWohnlichkeil und Umweltschutz ein Freisinnig-Demokratische Partei Elsau 



An ihren Blãttern sollt ihr sie erkennen 
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S MehJbeerbaum 

6 Wolliger Sehneeball 
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21 W eymuthskief er, 
Weymuthsfiihre 

22 Sehwarzer 
Holunder 

.. 
-&. 
~ 

23 Birke 

24 Vogelbeerbaum, 
Eberesehe 

2S Steehpalme , 
26 Haselnuss, Hasel, 

Haselstraueh 

27 Rottanne 

~,. " " '.' .. 
• , !-

, -
28 Traubenkirsehe 

~~ -
. . 

. - .. ' 

29 Weisstanne 

31 Rotbuehe, Buehe 

32 Bergahorn 

Zusiitzliche Sonderdrucke dieses 
kleinen Führers sind gratis er
hiiltlich bei der Gerneindekanzlei 
Elsau, 8352 Riiterschen. 
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( Sportliche Elsauer ) 
eb) An der diesjãhrigen Drei-Seen-Stafette, bei der mit Velos, 
Pferd, I.aufer und Schwimmer ein vorgeschriebener Parcours 
durch das Hüttwiler Seebachtobel absolviert werden musste, 
konnte der veranstaltende TV Hüttwilen unter 79 Mannschaf
ten mit nahezu 500 aktiven Teilnehmem als Sieger den MRSV 
Frauenfeld I ausrufen_ 
An diesem Sieg war als 1_ Velofahrer 

Hanspeter Hofmann , 

der seit anfangs Januar dieses Jahres das Zweiradfachgeschãft 
Hofmann-Sport an der Elsauerstrasse 16 in Rãterschen mit Ini
tiative und Erfolg ftihrt , mitbeteiligt. 

Herzliche Gratulation! 

Ganz tolle Leistungen und Stimmung 
Hüttwilen: fast 500 aktive Wettkiimpfer an der jüngsten 

Drei-Seen-Stafette 

Gruppenbild des Siegers MRSV Frauenfeld I Ihintere Reihe 
von links naeh reehts): Ruedi Studer 12. Velofahrer), Hanspeter 
Hofmann 11. Velofahrer), Ruedi Kappeler IReiter); Ivordere 
Reihe von links): Matthias Gredig 12. Laufer), Martin Bartseh 
ISehwimmer) und Urs Brosy 11. Laufer). 
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BRUGG 
SCHREINEREI 
Einbaukü chen 
Holzbau, Umbauten 
Reparaturen 

Wachter 
'-________ -' Die Vertrauensfirma für Ihre 

Boden- und Wandbelage 

Teppiche, PVC, Lina leum und keramische Belage 
P. Wachter Schattikan Tel. 361974 

Orient· Teppiche 

Atelier für Reparaturen und Verkauf 
Sanja Wachter Tbssfeldstrasse 6 Winterthur 

p 361974 Tel. G 22 53 53 

LEONHARD 
Büromaschinen 

TOSHIBA 

brother. 
Eigene Reparaturwerkstatt 
Servicearbeiten 

8400 Winterthur, Gartnerstrasse 17 
Telefon Geschãft 052 226430 

Mitglied HCE 

Für Neu- und Umbauten 

Der Fachmann 

A. Hausmann 
Bauschreiner-Montagen 
Channerwis·Strasse 3 
8352 Raterschen 
Telefon 052 361662 

für alle Holzmontagen 

NN 
ELGG 

Kirchgasse Elsau 
Telefon 052 3617 28 P 
Telefon 052 47 42 29 G 

Loschzug Rümikan 

eb) Die Einladung zurFeuerwehrubung Nummer3a vom Sams
tag, 11. August 1984, erfolgte fristgerecht, und Obl!. Reini (ge
nannt Pinsel) konnte eine fasI voHstiindig eingeruckte Truppe 
zusammen mit den ebenfalls aufgebotenen 2. Hiilften in der 
Trotte von Ueli (Grosslandwirl zu Rümikon) begrussen. 
Schliiuche wurden diesmal keine ausgelegt, obwohl bereits ein 
Brandherd ausgemacht und der verantwortliche Brandstifter 
Küde (genannt Gabi) mit gefáhrlichen Werkzeugen bewaffnet 
an der Arbeit gesichtet wurde . 
Es handelt sich hier selbstverstiindlich uru das traditioneHe, ver
schobene und jelzt nachgeholte letztjiihrige und zur Plünde
rung der von Werni (genannt Schwadi) verwalteten L6schkasse 
bestimmte Familienfest! 
Herrliche Damen und diimliche Herren trafen sich also hier, 
um in gewohnt perfekter Feuerwehnnanier verwbhnt zu wer~ 
den : Kulinarisch (Brandstifter s. oben) , musikalisch (René in 
Concert) und kulturell (der angestreckten Leiter Pudels Kem 
liegt in der sequenzieHen Super-8-Vorftihrung, System Lauper). 
An aHes hatte das ruhrige OK gedacht: 
Selbst das System der Befriedigung weiblicher Bedürfnisse fand 
einhellige Zustimmung (Pa!.pend.). 
Einzig bei den zu halben Tiffany,Preisen .angeschriebenen Flüs
sigkeiten ftihrte eine bedauernswerte Verwechslung zweier aus
serlich identischer Flaschen zu gewissen Komplikationen. 
Sch6n, dass es sie noch gibt, die freiwillige Feuerwehr! Sicher 
würde jedoch eine Auffangorganisation deren Funktion im 
geselligen Bereich problemlos übernehrnen. Und das garantiert 
in Rümikon! 
Ein Besuch in der L6schzug-Beiz am Rümiker-Miirt vom 8 Sep
tember wird Sie davon überzeugen ! 
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(~ _________ V_e_~_in_e __________ ) 

I~I Mãnnerchor 
Sonnenaufgang- Bummel 

Es seheint, als ob das Stossgebet der Frau unseres Prasidenten 
erhart worden wãre. 
Trübe Wolken verzierten den Himmel sehon am Samstag, so 
dass das OK die Durehflihrung der l. Sonnenaufgangwanderung 
auf den Sehauenberg absagen musste. 
Einigen MãnnerchorfeuelWehrmitgliedern konnte dieser Um· 
stand nur recht sein. 
Zufálligerweise fanden über dieses Wochenende noch andere 
Veranstaltungen stat!. So konnten diese besagten Doppelmit
glieder wenigstens am Sonntagmorgen den Festkater aussehla
fen. 
Andererseits hat!en sie waluseheinlieh direkt zum Abmarseh 
auf den Schauenberg antreten müssen. 
Aufgesehoben ist nieht aufgehoben . Wir werden ganz sicher 
unserem Hausberg das nãchste Jahr einen Besuch abstatten. 

Terminkalender 1985 
Bitte nicht vergessen : 

100 J ahre Mannerehor - Elsau im F estrauseh. 

Und da woUen Sie doeh sieher nieht fehlen . 
Datum: 31.5. -2 .6.1985 

. L--H_a_r_m_o_n_i_k_a_-C_IU_b_ 
SOMMERFERIENPROGRAMM 

13 - 19 - 6 - 10 - 16, dies waren die überrasehenden bis ent
tausehenden Teilnehmerzahlen des diesjahrigen HCE-Sommer· 
plausehes. 
13 Minigolf.Freunde waren es, die sieh am 9 . Juli t rafen. Doeh 
bevor der heitere Wettkampf mit Bali und Sehlager beginnen 
konnte, musste disloziert werden. Nach vorangegangenem 
Platzregen war die Anlage in der "Breite" kurzerhand gesehlos· 
sen worden, so dass wir unsere Meisterschaft im "Schützen
haus" .durchzuftihren hatten. Drei umweltbewusste und vor 
allern fitnessverrtickte Velofahrer waren von diesem Umzug 
besonders betroffen. Wenn aueh der BalI nieht immer wunseh
gemass foli te, so war man schliesslich mit den erreichten Resul
taten doch mehr oder weniger zufrieden. 
Eine Woehe spater stand der Besueh des Sommertheaters auf 
dem Programm. Mit 19 Kulturinteressierten war dieser Anlass 
erwartungsgemass der Bestbesuchte unseres Sommervergnügens. 
In der " Pension Seh6ller" glngen derart komisehe Gestalten ein 
und aus, daS! Gelaehter am laufenden Band ausbraeh. Vor 
aliem der Herr mit dem Spraehfehler blieb in bester Erinne
rung. Er sprach fUr das "I" ein "n", was dann bei Wbrtern wie 
"tonne Ronne" oder Winhenm Tenn" besonders lustig tbnte. 
Der Wettergot! trug das seinige zu diesem seMnen Abend bei. 
Ein heftiges Liehterl6sehen in der Gartenwirtsehaft musste uns 
sehliesslieh zum Aufbrueh mahnen. 
Die grosse Pleite dieses Sommers folgte am 26. Juli: Nur zwei 
Damen und vier Herren konnten sich überwinden, die Turn-

38 

hose oder den Jogglng·Trainer auf dem Vita-Pareours spazieren 
zu ftihren. M6glieh, dass einige in olympiseher Vorfreude an die
sem Abend den bequemsten Fernseh·Stuhl testen mussten! An· 
dere dürften wegen des nicht gerade trockenen Wetters diesem 
Anlass ferngeb lieben sein. Für die positive Überraschung war 
einer der Sportliehen besorgt: Am Naehmittag noeh hoffte er, 
man würde sãmt1iche Hindernisse auslassen, am Abend jedoch 
musste er beinahe von der Finnenbahn gezerrt werden ! 
2. August : Das Wetter meinte es wieder besser mit uns! Dies 
war auch dringend nbtig, wurde doch zum Schwimmen in der 
"Niderwis" aufgerufen. Zehn Orgeler waren es diesma1, die 
sieh ins kühle Nass wagten. Wer jedoeh erst um 20 Uhr er· 
,chien, fand bereits ein leeres Bassin vor. Die meisten erfrisch
ten sich g1eich nach Arbeitsschluss und begannen zur eigentli
ehen HCE-Sehwimm- und Rutsehbahn·Zeit bereits zu fr6steln. 
Feucht hatten es dennoch a1le ; wenn nicht im Schwimmbad, 
dann wenigstens spãter in der Frohsinn-Gartenwirtschaft! 
Trotz Olympiade·Konkurrenz konnten am 9. August 15 unse
rer Mitglieder fúr die noeh nicht olympisehe Disziplin Kegeln 
motiviert werden. Dazu kam ein Gast aus Israel, der sich bei 
seiner Kegeln·Premiere h6ehst aehtbar aus der Affare zog. 
Zuriick in der Heimat, wird er bestimmt daflir besorgt sein, 
dass der HCE aueh in Asien ins Gesprãeh kommt! 
Glüek flir uns, dass im "L6wen" Ellikon die zweite Kegelbahn 
frei war, hat!e man doeh nieht mit so grossem Aufmarseh ge
reehnet. Einige konnten sieh aber nieht so sehr fúr das Kegeln 
begeistern. Sie liessen sich standig von einem im Raum stehen
den , lannerzeugenden, blinkenden "Computer-Game-Kasten" 
ablenken. Wer sieh in dieser Sparte als Sieger ausrufen liess, ist 
mir nieht bekannt. Sieger des Kegelwet!kampfes wurde der 
Schreiber und Rechner, was zu eil1igen Diskussionen Anlass 
gab ... Dass er aber rechnen kann, hat er eindrück1ich bewiesen. 
Hatten wir nieht zahlen müssen, ware fúr die 16 Kegler viel
leieht aueh noeh Durehsehnit!sgewicht, Gesamtalter und 
Sehuhnummemtotal erreehnet worden ... 
Fazit des diesjahrigen Prograrnmes: Das Wet!er meinte es jedes
mal gerade noeh gut mit uns, die Beteiligung war erfreulieh, 
aber ... die Hand6rgeler k6nnten noeh sportlieher sein! 

Damenturnverein 
Rãterschen 

E.Hofmann 

Turnfahrt des DTV vom 18./ 19. August 1984 

Und alle, alle kamen sie! Die einen mit feuchten Haaren, die 
anderen "ungegessen", von wegen des unpassenden Stromaus
falis. Aber in Winterthur wurden ali diese Folgesehaden beho· 
ben, und unsere Fahrt naeh Biel konnte " friseh ·fromm·fr6h· 
lieh·frei" angetreten werden. 
Mit!agshalt in Bie!. Wir verteilten uns auf die versehiedenen 
Restaurants in Bahnhofsnahe und nahmen so fantasievolle 
Menues wie "Schniposa" und ahnliches zu uns. 
Weiterfahrt naeh St. Imier. Einstieg in die Combe Crede, und 
von da an ging es nur noch aufwarts. Die steilsten Wegstrecken 
wurden per Leiter überwunden, an Gelandem zogen wir uns in 
die H6he. Teils weil aufgefordert , teHs aus Dankbarkeit spen· 
deten wir dem SAC einige Batzen zur Erhaltung dieses wild· 
romantischen Wanderweges. 
Und dann lag der Chasseral vor uns. Zwar noeh ziemlieh weit 
oben fúr unseren Gesehmaek, aber abgelenkt vo" den farben-
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prachtigen Deltaseglern , die sich von seiner Kante ins Nichts 
stürzten, waren wir dann doch plbtzlich angekommen. 
Dann Bettenverteilung - a11e zufrieden, anschliessend Wasch· 
raumbezug - aUe erfriseht. Jetzt konnte es losgehen! Zuerst 
Naehtessen, spater "Pflege der Kameradsehaft", wie auf dem 
Programm zu lesen war. Nachtessen ausgezeichnet, aber . .. aus 
dem zweiten Teil wurde nieht vie!. Eine HoehzeitsgeseUsehaft 
verbat sich unseren Gesang - dabei singen wir wirk1ich schbn ... 
laut -, und als Frau Wirtin uns noeh in einen kahlen und kal· 
ten Saal mit WC-Anlagen verwies, drüekte das doeh ein wenig 
auf die Stimmung. 
Also verzogen wir uns beizeiten in die Schlafgemacher, und als 
endlich die "ewig Letzte" ihren Mund hielt, konnten wir ein· 
schlafen. 
Geweekt wurden wir vom Rest der HoehzeitsgeseUsehaft, der 
sieh autohupend verabsehiedete. Nun sehon mal waeh , liessen 
es einige sich nicht nehmen , den frischen Morgen persbnlich zu 
begrüssen. Er versprach wieder einen schbnen Tag, aber auch 
heute ohne Fernsicht. 
Um 9.00 Uhr Abmarseh. AUgemeine Riehtung Frinvillier. Mit· 
tagshalt im SAC·Jurahaus. Ein wundersehóner H6henweg ent
sehadigte uns fúr gestrige Strapazen. Doeh wie es so ist, die 
gewonnene H6he muss aueh in umgekehrter Riehtung voUzo· 
gen werden, und also kam der Abstieg, sehmal und steil . Mit 
schlotternden Gelenken fanden wir uns in Frinvillier wieder. 
Aber naeh Turnerinnenart erholten wir uns sehneU und dureh
massen die wilde Taubenloehsehlueht mit kraftvoUen Sehrit· 
ten, denn die Zeit eilte mit. Wir konnten dennoeh , in Biel an· 
gekommen, unser ausgedbrrtes Inneres netzen, bevor wir uns 
auf die kurzweilige Heimreise machten . 
Als wir uns am Bahnhof verabschiedeten, versprachen uns 
nicht nur unsere Beine , dass wir diese Turnfahrt so schnell 
nicht vergessen würden - und so war es denn auch! 

Urte Sehlumpf 

Naeh den Herbstferien - erstmals am Mittwoeh, 24. Oktober -
beglnnt wieder unser beliebtes MUKI·Turnen. 
Folgende Turnstunden sind vorgesehen: 

jeweils am Mit!woeh: I. Abteilung 14.00-15 .00 Uhr 
2. Abteilung 15.00-16 .00 Uhr 

Wir sind uns bewusst, dass der Mittwoehnaehmit!ag fúr Mütter 
mit Sehulkindern nieht gerade ideal ist. Da die Halien jedoeh 
an allen andern Tagen "ausverkauft" sind, blieb uns keine 
andere WahI, und wir sind dankbar flir die uns zugeteilten 
Stunden. 
Wir freuen uns auf eine rege Beteiligung und bitten um reeht· 
zeitige Anmeldung an : 

Frau Vreni Erzinger 
Hohlgasse , 8352 Elsau 
Te!. 36 19 61 

I 9 I Frauenverein Elsau 
Herbstbõrse 
Die diesjiihrige Winterkleider / Sportartikelb6rse findet am 
26. September von 13 .00-17.00 Uhr in der Garage Kiko stat!. 
(17.00 -1 8.00 Uhr Abholen von Geld oder unverkaufter Ware.) 
Ihre Saehen nehmen wir am Dienstag, 25 . September, von 
14.00-17.00 Uhr an. 

Versuchsweise versenden wir aus Kostengründen dieses Jahr 
keine Flugbliit!er in die Haushaltungen! Bitte Datum notieren! 

Wir hoffen, dass Sie aueh dieses Jahr einen m6gliehst guten 
Kauf oder Verkauf maehen. 

Mit freundliehen Grüssen 
Frauenverein EIsau 

@ _ LU_d_o_th_ek __ _ 
LUDOTHEK-NACHR1CHTEN 

Wenn diese elsauer zytig in die Briefkasten faUt, ist in Rümi· 
kon schon der "Rümik:ennart" in vollem Gange. Auch die 
Ludothek versueht, zum Gelingen dieses Tages beizutragen. 
Zehn Wet!bewerbsfragen über die Ludothek soUen ge16st wer
den. Jedes K.ind erhal! einen Preis. 

Verlosung : am Mit!woeh, 12. September, 14.00 Uhr 
beim K.indergarten in Elsau 

Ansehliessend kann in und um die Ludothek gespielt werden. 

Nun noeh etwas fIlr alle "Guetslifreunde". Erfreulieherweise 
ist bei uns ein Wunsch eingegangen. Es ware schõn, wenn in 
der Ludothek ein Bretzelieisen ausgeliehen werden k6nnte. 
Wir fanden die Idee sehr gut, und so wartet nun ein Bretzeli· 
eisen darauf, mógliehst viele "Guetslibüehsen" zu fliUen . 
Es würde uns freuen , wenn jedesmal ein Versuecherli mit 
Bretzelirezept in der Ludothek abgegeben würde. 

RR 

Ornithologischer Verein 
Rãterschen u. Umgebung 

Jungtier-Stiimmeschau vom 11. / 12. August 1984 -
ein Erfolg! 

-

Es ist mir ein aufrichtiges Bedürfnis, alien Beteiligten fIlr die 
tatkraftige Mitarbeit und den unerrnüdliehen Einsatz meinen 
tiefsten Dank auszusprechen. Ein ganz spezielles Dankeschbn 
riehte ieh an die Familie H. Plattner fIlr all das Verstandnis und 
die zusatzliehe Belastung. 

Vielen herzliehen Dank! 

Für das OK: Kari Sieber 

Lesen Sie dazu aueh unseren Beitrag auf Seite 28. 

Auszug aus unserem Jahresprogramm: 

9. September Züehterbesueh aus Eglisau 
naeh Programm Obmann Abt. Kaninehen 

16. September Vereinsreise : Tierpark Dahlhólzli Bern 
Programrne werden allen Teilnehmern 
persónlich zugesteUt 

20. Dktober Vorbewertung Abt. Kaninehen 
Preisriehter Emst Hüssy 
naeh Angaben Kan. Obmann 

20.0ktober Herbstversammlung 
Rest. Sehafli Sehot!ikon, 20.00 uhr 
Tieranmeldungen flir AussteUllngen 

26 . Oktober Rassenlehrkurs Abt. Kaninehenzüehter 
Rest. Frieden lllnau , Tierbespreehung mit 
Preisriehter Heinz Züreher 

Achtung: Roeeo Salamanna hat eine neue 
Telefonnummer: 054- 55 16 65 
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Fussballclub Rãterschen 

FCR-Nachrichten 

Am 6. lu1i 1984 hat im Restaurant Frohsinn, Elsau, die 22. 
ordent1iehe Generalversamrniung des FC Riitersehen stattge
funden_ Im spannend abgefassten 1 ahresberieht haben der Prii
sident R. Meyer, der Spikoprasident G. Fivaz, der Senioren
obmann R. Meier sowie der luniorenobmann E. Waldvogel 
das vergangene Jahr Revue passieren lassen. Wahrend der Prãsi
dent das alIgemeine Vereinsleben in den Vordergrund rüekte 
und sieh dabei mehr personliehen Einsatz der einzelnen Ver
einsmi!glieder fUr den Club wünsehte, erwiihnten die andern 
drei vor alIem rein sportliche Tatsaehen_ G. Fivaz gratu1ierte 
der 2. Mannsehaft des FC Riitersehen zum Gruppensieg und 
bedauerte den Abstieg der L Mannsehaft von der 3. in die 4. 
Liga. R. Meier beklagte vor allem, dass mangels Interesse ein
zelner Seniorenmitglieder zwei Spiele forfait gegeben werden 
mussten. DafUr konnte E_ Waldvogel von der luniorenabteilung, 
welche unter seiner Leitung priiehtig gedeiht, beinahe nur Posi
tives berichten. 
Zu Diskussionen Anlass gab ansehliessend das Budget fUr das 
kommende Gesehiiftsjahr, wurde doeh - wohl zum ersten Mal 
in der Gesehiehte des FCR - ein Verlust budgetiert. Der Vor
stand konnte die Mitglieder sehliess1ieh beruhigen mit dem Hin
weis, dass im kommenden lahr keine Bargeld-Werbeeinnah-
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men in die Kasse fliessen, weil der neuartige Werbevertrag mit 
der Supportervereinigung vorsieht, dass der Werbepartner des 
FCR im ersten lahr fUr die Besehaffung von drei neuen Siitzen 
Leibehen und Hosen zu sorgen hat. Im niiehsten lahr, wenn 
der FCR von seinem Werbepartner direkte finanzielle Unter
stützung erhãlt, wird es m6glich sein, ein zumindest ausgeg1i
ehenes Budget vorzulegen. 
Kaum zu Diskussionen Anlass gaben schliesslich die von unse
rem Mitglied Dr. R. Eiehenberger ausgearbeiteten neuen Statu
ten, welche trotz einiger grundlegender Ãnderungen einstim
mig angenommen wurden. 
Für ihre Verdienste um den Verein wurden K. Wehrli und B. 
Steiner in den Kreis der Ehrenmitglieder des FCR aufgenom
men. 
Die Verdienste des als Trainer der l. Mannsehaft seheidenden 
Kurt Buehmann sowie jene der zurüektretenden Vorstands
mitglieder E_ Altherr, R_ Meier und M. Weiss wurden mit 
einem herz1iehen Applaus verdankt_ Neu in den Vorstand ge
wiihlt wurden H. Kohler als Sekretiir, H. Torgler als Senioren
obmann und E. Buehenhorner als Aktivbeisitzer. 
Als neuen Trainer der 1_ Mannsehaft hatte der Vorstand sehon 
vor einiger Zeit den Kemptthaler Roland Leemann verpfliehtet, 
welcher sich bereits mit viel Engagement an seine Aufgabe her
angemaeht hat. Erst naeh Mitternaeht konnte der Priisident die 
von über 40 Mitgliedern besuehte GV sehliessen. 

Th. Hux 
Vizepriisident FCR 

1. Mannschaft FCR 4. Liga 1. Stiirkekl. 

v.l. stehend: M. L6tscher, B. Bitschnau, 
R. Moser, H. Frei, E. Buchenhomer, 
A. Schulle, D. Kumberger, T. Hux, 
Trainer R. Leemann; 
v.l. kniend: R. Forrer, U_ Jakob, 
F Betschart, A. Beugger, R. Wemer, 
St. Hux; 
fehlend: G. Rossier, M. Porri, T. Brunner 

2. Mannschaft FCR 4. Liga 2. Stiirkekl. 

stehend v.l.n. r: A. P. Tonoli, W. Latt
mann, P. Stori, A. Fellmann, B. Sommer, 
E. Müller, G. Engetschweiler, H. Kohler, 
Trainer H. Bertschi; 
kniend v.l.n. r: D. Gisler, H. Weiss, 
B. Crestani, A. Mathis, J. Aschwander, 
A. Klein; 
abwesend: R. Ausder Au, P. Ausder Au, 
E. Waldvogel, M. Kliiui, R. Bulgheroni, 
Ch. Schaffer 

Zehnder AG 
Elementbau , Winterthur 

Bruggrnann AG 
Sehreinerei, Elgg 

Rosa Keller 
Damen+ Herren Coiffeur-Salon , Wiesendangen 

Erwin Buchenhorner 
Valserwasser-Depositeur, Ra terschen 

Fritz Hofer 
Spenglerei-San. Anlagen , Riitersehen 

Hans Klauser 
Zentralheizungen, Raterschen 

Beat Hasler 

§upportel" 
Ge~erberilJlI 

Esther Sehmid 
Rest. Frohsinn, Elsau 

Reinhard Meyer 
Autospritzwerk, Ohringen 

Reinhard Rüegg 
Malergesehiift, Rürnikon 

Georg Hanselmann 
Elektrogesehiift, Elsau 

Rest. Sternen , RiHerschen 

Peter Sommer 
San. Anlagen, Riitersehen 

A. Pasini 
Antikschreinerei, Raterschen 

Gebrüder Elsener 
Citroen-Garage, Raterschen 

Paul Nüssli 
Datsun-Garage, Sehottikon 

Sepp Brüniger 
Automobile, Winterthur 

Der neue Sponsor der Aktivmannschaften 

Seit Beginn der neuen Saison werden die beiden Aktivmann
sehaften des FC Riitersehen von einem Gewerbering gespon
sort, den unsere Supporter ins Leben gerufen haben. Der 
Gewerbering ist eine Vereinigung van Gewerbetreibenden aus 
Elsau/ Riitersehen und der nahen Umgebung, welche mit ihren 
Mitgliederbeitriigen den FCR finanzieU unterstützen und ihm 
auf diese Weise helfen, der lugend aus dem eigenen Dorf und 
den benachbarten Gemeinden eine sinnvol1e sportliche Betiiti
gung zu bieten. 
Für diese Fõrderung des regionalen Sportes m6chten wir vorn 
FC Rii tersehen allen Gewerbetreibenden, welche sich bisher im 
Supportergewerbering zusammengesehlossen haben, herzlieh 
danken. Wir hoffen, dass sieh ihr Engagement auf sportlichem 
Gebiet auch in beruflicher Hinsicht bezahlt maeht und bitten 
daher alIe Freunde des FCR, unsere Forderer kriiftig zu unter
stützen. Wir hoffen aber auch, dass noch viele Gewerbetrei
bende von der Moglichkeit, einen kleinen Bei!rag an die reglo
nale Sportf6rderung zu leisten, Gebraueh machen. Interessen
ten haben immer die Mogliehkeit, dem Gewerbering beizutre
ten . Für Auskünfte steht der Priisident der Supportervereini
gung des FCR, A. Mathis, Riiterschen, Te!. 052/362460, jeder
zei! gerne zur VerfUgung. 

Thomas Hux 

Heinz Sommer 
Gemüsebau , Sehnasberg 

Gebrüder Miichler 
Gartenbau, Winterthur 

HofmannAG 
Schreinerei, Rümikon 

Nãgeli-Norm AG 
Beton-Elemente, Riitersehen 
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Restaurant 

Coiffeu rsalan 
Uschi 

Voranmeldung erwünscht 

Uschi Gut 
Im Heidenloch 1 b 
8352 Rümikon 
Tel. 3621 08 

Bure-Spezialitãten 
Selbstgerüuchtes. 

Bure-Brot 
aus dem Holzofen l.andhaus 

8352 Ricketwil 
<í'052-295169 

Spenglerel 

santtare Anlagen 
HaUShaltapparate 

Kleines Sãli 
Garten-Wirtschaft 

Fam. A. Koblet-Aeimann 

Frttz HOfer 

8352 Riiterschen . SI. Gallerstrasse . Telelon 052/36 16 32 

~iiiiiiiiii PRASENTIERT iiiiiiiiiiii~ 
Miele mit Sensor

Elektronik: 
Nutzen Sie den Vorsprung, 

den wir in der neuesten 
T echnik besitzen. 

Bei uns immer 
günstig! 

.... MieIe ..... 

England-Reise der A-Junioren des FC-Rãterschen 
vom 29. Juni bis 2. Juli 1984 

Die Idee zu dieser Tour kam von unserem Trainer, Hans Truni
ger, welcher uns auch den Vorschlag machte , an einigen Sams
tagen Privatautos zu waschen, um so die finanziellen Mittel zu 
beschaffen. An dieser Stelle moehten wir Junioren allen, wel
ehe die Autos braehten, reeht herzlieh danken. Ein spezielles 
"Dankeseh6n" aueh den Helfem Heinz Biirtsehi und Hansj6rg 

, Sehuppisser sowie der Gemeinde ftir das zur Verftigung gesteUte 
Areal. 
Als das Datum und die Reiseroute feststanden , warteten wir 
alle nur noeh auf den 29. Juni. Endlieh war es soweit! 
Wir trafen uns am Freitag wie abgemaeht um 06.30 Uhr auf 
dem Bahnhof Riitersehen, und kaum abgefahren, wurde aueh 
sehon Zukünftiges besprochen und viel gelaeh!. Die gute Stim
mung sollte auf der ganzen Reise auch nie verloren gehen, was 
jeder bestiitigen wird. Im Flughafen ging's dann ans Eineheeken. 
Naeh einem Drink an der Bar noeh dureh die PasskontroUe, 
mit dem Bus zum Flugzeug, und wenig spater ging's mit der 
CaraveUe Riehtung England. Für einige von uns war es der erste 
Flug, aber alle haben ihn gu! übers!anden. Naeh 90 Minuten 
kamen wir in London Gatwick an, wo uns eine Reiseleiterin 
empfing und mit dem Bus zum Hotel braehte. Naeh dem Zim
merbezug gingen wir alle etwas essen, denn es war ja schon 
Mittag vorbei. Dann bekamen wir freien Ausgang bis 18.00 Uhr. 
Mit Andi SehuUe, der schon mal in London war, hatten wir 
jemanden, der sich etwas auskannte. Er zeigte uns, wie das mit 
U-Bahn funktionierte, und dann fuhren wir zum Piceadilly 
Cireus, dem Zentrum der Stad!. Dort gab es viel zu sehen und zu 
horen . Wir erforsehten diesen Tei!, der auf den Abend einiges 
versprach, und merkten uns die Lokale, die wir dann besuchen 
wollten. Nach dem Abendessen informierte uns der Trainer 
dass am naehsten Tag das Waehsfigurenkabinett von Madam~ 
Tussaud besucht werde, und da keiner von uns dies verpassen 
wollte , nahmen wir uns vor , nicht allzu spãt ins Bett zu gehen, 
aber. .. In einem der vorher erwãhnten Lokale verbrachten wír 
dann einen feucht-frbhlichen Abend und mussten uns noch 
beei!en, um mit dem letzten Zug zum Hotel zu fahren , und 
naeh einem müodliehen Tagesriiekbliek im Zimmer sehliefen 
wir bald ein. 

Vor dem Hotel in London (mit einem Fan van un,') 

Sams!ag, 30. Juni 
Am Morgen freuten sieh aUe auf ein riehtiges englisehes Früh
stüek - aber welch eine Enttiiusehung ! Unser ganzes Zmorge 
war in einem Plastiksaek und bestand aus 2 Stüek Zwiebaek 
l Bütlerli , l Konfitüre, l Beutel Kaffee, Beutelrahm und Zuk: 
ker. Ein riehtiges "Do-it-your-self' -Friihstüek. Wasser muss!e 

man selber im Zimmer aufheizen, um den Kaffee anzuma·chen. 
Die meisten verdriiekten sieh gleieh in das naheliegende Restau
rant, um dort etwas zu essen. Nach diesem Schock gingen wir 
los zum Waehsfigurenkabinett. Zuerst betraten wir den Raum 
der bestimmte gesehichtliehe Szenen beinhaltet, dann kame~ 
die Stars wie Pele , J .R., Agatha Christie, Liza Minelli , Elvis, 
Daley Thomp·son usw., und manche von uns postierten sich fllr 
ein Foto neben einer dieser wie echt nachgemachten Figuren. 
Dann ging's an Alfred Hiteheoek vorbei in den Saal der Staats
herrseher. Von Helmut Kohi über J .F. Kennedy bis zur engli
sehen Konigsfamilie standen sie alle da wie lebend. Da lag aueh 
eine F rau auf einer Bank und schlief. Alle wunderten sich darii
ber, aber niemand unternahm etwas, bis plotzlich zwei Jungen 
zu ihr gingen , um sie zu wecken, was aber von ihr vbllig igno
nert wurde, denn sie war aus Wachs . Alle rnussten natürlich 
dariiber laehen, als die beiden Bu rsehen m it etwas roten Kop
fen weitergingen. Aueh wir taten dies, und an Adolf Hitler vor
bei kamen wir ins Gruselkabinett, wo neben Galgen, elektri
sehem Stuhl und anderen grausamen F olter- und Hinrich tungs
gegenstanden aueh die bekanntesten Morder von England zu 
bestaunen waren . Von diesem Ort kam man dann noch in den 

Saal de r Seefahrer, wo eine Seesehlaeht dargestellt wurde. Da 
hbrte man Kanonendonner, Sch reie, Sãbelrasseln und a1les 
mogliehe, damit ja jedem Besueher Angst werde. Man kam 
sogar an Leuten vorbei, die ohne Hãnde, Füsse und sonstige 
Korperteile waren, total blutüberstromt, und das alles aus 
Wachs gemacht . Es war alles so gut gemacht, dass es uns in 
Erinnerung bleiben wird. - Wieder im Hotel angekommen , 
nahm jeder sein Gepiiek, und los ging's mit der Bahn naeh 
Lymington. Da wir über 2 Stunden fahren mussten, überbriiek
ten wir die Zeit mit einem Boeeia-iihnliehen Spiel , was ftir alle 
ein riesiges Gaudi war. Zum Glück waren wir allein im Wagen, 
denn es ging sehr laut zu und her. In Broekenhurst, wo wir 
umsteigen mussten, wurden alle vom Prãsidenten und dem 
Manager des FC Lymington empfangen, und alle wurden mit 
einem Bueh über den Ort be~ehenkt, in dem wir aueh kurz 
darauf ankamen und schon wieder begriisst wurden von den 
besseren Hiilf!en der beiden Vorgenannten. Es ist fti r eine Stadt 
mit über 13 '000 Einwohnern ein sehr kleiner Bahnhof. Wir 
bezogen im Hotel unsere Zimmer, welche mit Radio und TV 
aber leider ohne Dusehe bestüekt waren. Nu r Roni Kundert 
hatte eine im Zimmer, und au f diese war jetzt Massenandrang. 
(Es geht hier immer noeh um die Dusehe!) Und als aUe wieder 
sauber und frisch waren, trafen wir uns zum Nachtessen, wel
ches uns unser Trainer offerierte. Nochmals vielen Dank! Da
nach machten wir einen Stadtbummel und landeten in einem 
gemütliehen Lokal , einer Diseo. Leider gab es zu einem spiite
ren Zeitpunkt eine Auseinanderse tzung zwischen zwei Punkem 
und einigen Giisten (ohne uns), und es musste sehliesslieh die 
Polizei fti r Ordnung sorgen ; sie nahm aueh gleieh einige Bur
sehen mit , aber der Abend war natürlieh gelaufen , und so gin· 
gen wir auch ins Hotel zuriick, um zu schlafen. 

Sonntag, l. Juli 
Aussehlafen konnten wir nieht , denn um 10.00 Uhr soUten wir 
unseren Mateh haben. Naeh dem Friihstüek - diesmal eine 
Bombe - fuhren wir zum Fussballplatz, wo die andere Mann
sehaf! sehon auf uns wartete . Vor dem Spiel übergaben wir 
jedem Spieler einen kleinen Wimpel, und naeh der Begriissungs
rede des Bürgermeisters und Stadtprãsidenten, die uns Paul 
Loeher faehmiinniseh übersetzte , begann das Spiel und zwar 
mit einem Paukensehlag, denn wir gingen l : O in Führung, hat
ten aber leider damit unser Pulver versehossen, denn wir gingen 
dann noch mit 4: 1 in den Keller, was aber nicht schlimm war. 
Man muss dem Gastgeber sehliesslieh aueh entgegenkommen. 
Naeh dem Spiellud man uns in eineGaststiitte ein, wo wir mit 
Sandwiehes und Getriinken versorgt wurden. Unser FC-Priisi 
Reini beklagte sieh zwar über das zu dünne Bier, aber naeh 
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Unsere Mannseilaf! vor dem Spiel, v.I. n. r.: A. Beugger, M. Lo!
seher, D. Seiluppisser, P Tonoli, P Fivaz, R. Kundert, Th. 
Kohler, A. Schulle, H. Kohler, TiI. Humbel, R. Forrer und 
Trainer H. Truniger 

einiger Zeit wurden seine Bemerkungen immer kleiner. Wir 
überreiehlen zum Absehluss allen Spielem und Offlziellen ein 
Sleinm!innehen, was sehr viel Freude bei allen auslasle. Leider 
fuhr sehon bald unser Zug zu!Üek naeh London. Naeh vielen 
freundlichen Worten, die noch getausoht wurden, fuhren wir 
wieder los, naehdem sogar der Sladlpr!isident auf dem Bahn
hofplalz noeh bei einem Münzenspiel milgemaeht hatte. Naeh 
guler Fahrl hatte uns London wieder. Im HOlel angelangl, 
legten sieh die meiSlen elwas hin, doeh bald kam wieder gute 
Stimmung auf, und los ging's zum Big Ben und von dorl aus 
weiter zu Fuss. Am meisten beeindruckte uns ein altes, ca . 
150m langes Kriegssehiff, das gegenüber der Tower-Bridge in 
der Themse lag. Mit langsam müden Beinen fuhren wir zum 
Pieeadilly zu!Üek, assen an einem Sland Kebab - Thommy wie 
immer das Doppelte - und setzten uns in ein kleines Lokal. 
Um Mittemaeht verpassten wir noeh die letzle U-Bahn und 
musslen mit dem Bus naeh Hause. Dorl endele der Abend wie
der mit dem Münzenspiel. 

Monlag, 2. Juli 
Naeh dem Morgenessen wurden wir sehon bald mit dem Car 
abgehol!. Es begann jetzl zu regnen, aber das stOrle uns ganz 
und gar nieht, denn wir hatten bis jetzl w!ihrend des ganzen 
Aufenlhalles in England ein Wunderwetter, und unsere Reise 
neigle sieh bald dem Ende enlgegen. Auf dem Flughafen hal
ten wir noch etwas Zeit , um zoll freie Ware und Souvenirs zu 
kaufen und einen Sehmerzenstrunk flir den Heimflug einzu· 

2 Üb emiiehtler auf der Rüekfahr! naeh London; leider fehlt 
der Ton ! 
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nehmen. Der Rüekflug war gleieh sehan wie der Hinflug, und 
wieder wurde etw3s serviert, bis wir in Zürich landeten. Dort 
nutzten die einen die Gelegenheit, wieder einma1 ein gutes 
Bier zu trinken, und unser Trainer karo endlich zu seinem 
Hamburger. In Ráterschen angekommen, nahmen wir Abschied 
voneinander. An dieser Slelle maehle ieh im Namen aller unse
rem Trainer Hans Truniger reehl herzlieh danken rur alles, 
was er wahrend der ganzen Saison geleistet hat, von dieser 
Reise ganz zu schweigen, denn die war einfach super und zwar 
in allen Punklen. Diese Tage werden uns allen in guler Erinne
rung bleiben . Bleibt mir zuro Schluss noch, einen herzlichen 
Dank an Graham Rossier zu richlen, weleher den Aufenlhall 
in Lymington zusammen mit seiner Schwester organisiert hat. 

Turnfahrt 

Slellverlrelend ftir alle A-Junioren 

Daniel Sehuppisser 

Turnverein 

Am Samstag, 18. August, besammellen sieh alle Tumer um 10 
Ulu zuro ersten Bierchen im Restaurant Sternen . Danach ging 
es vom Bahnhof R!ilersehen miI der Bahn über Zürieh, Ziegel
b!Üeke naeh Linthal. Mit der SlandseUbahn fuhren wir weiler 
bis naeh Braunwald. Dorl stUllen wir unseren Hunger und 
Dursl. Ansehliessend sliegen wir zur Ortslockhütte auf. WeU 
wir unerwartet früh oben waren, vertrieben wir uns die Zeit bis 
zum Naehlessen bei Jass und Wein. Langsam wurde es k!iller, 
und roan freute sich schon aufs wanne Essen im Restaurant. 
Doeh da überrasehle uns die Wirlin miI der Sehreekensnaeh
richl, das Nachlessen kõnne nur draussen servierl werden, weil 
im Restaurant flir eine geschlossene GeseUschaft reserviert sei. 
Naeh dem warrnen Essen bei eiskaller Willerung sliegen wir 
auf die Br!iehalp ab, wo sieh unsere Unlerkunft befand. Bevor 
wir uns auf den Heuboden zur Ruhe begaben, tranken wir 
unseren Wein, den wir von zu Hause auf die Br!iehalp gesehleppl 
hatten . WeU Deeken knapp waren, kamen die einen beim 
Sehlafen m!iehlig ins Sehlollern . 
Morgen um 6.30 Uhr war Tagwaehe und ansehliessend Morgen
essen aus eigenem Rueksaek. 8.30 Uhr: Zeil zum Abmarseh 
Riehlung Orlsloek. Uber den sleUen B!irenlrill und ein grosses 

Sehneefeld k!impften wir uns zur Spilze empor, die 2716 m 
ü.M. liegl. Die Aussichl war nieht besonders gut, denn die 
Bergspilze lag leiehl im Nebel. Naeh einer liingeren Rast ging's 
an den Abstieg zum Glattalpsee. Den erslen reU konnlen wir 
auf dem Hosenboden über ein grosses Sehneefeld rulsehen , was 
natürliçh sehr viel Spass machte. Am See machten wir im Gast. 
hof eine kleine Rast, bevor wir die Schreckensfahrt ins TaI mit 
der "aheisenreifen" Kiste , dor! SeUbahn genannl , in Kaufnah
men. Von der Talstation aus musste nochmals ein Marsch von 
3/4 St den absolvierl werden , bevor wir das langersehnle Ziel , 
die PoslaulohalleS!elle, erreiehl hallen. Müde und froh , keinen 
Schritt mehr tun zu müssen, fuhren wir bis nach Schwyz , wa 
der Zug auf uns warlele. MiI der SBB ging's wieder zu!Üek 
naeh Hause. [n Zürieh Irafen wir per Zufall die Damenriege 
R!ilersehen , die ihre Reise am selben Woehenende durehftihrle. 
In Rãterschen wurden wir von Angehórigen und Freunden 
herzlieh empfangen. Naeh der allseiligen Beg!Üssung versam
melten wir uns noch im Restaurant Frohsinn , wo wir den Tag 
festlieh absehlossen. 

M. Koblel 

Ausflug Gesundheitsturnen Rãterschen 

Mittwoch , 20. Juni 1984: Eine ansehnliche Seharvon 32 reise
lustigen "Sies" und ein mutiger "Er" stehen auf dem Bahnhof 
in R!iterschen und warlen auf den 6.54-Zug. Bei so vielen 
"Engeln" muss das Wetter fasI sehan sein , und der wolkenlose 
Himmel versprach dies auch. Für den heutigen Tag hat unsere 
Leilerin , Edilh Aegerler, das Zepler Nelly H!ihni übergeben , 
die keine Mühe geseheul hal, den Ausflug gul vorzubereilen. 
Naeh Zürieh stOhnlen sehon die ersten naeh Kaffee; gOltlob 
karo im Zug der Minibar-Service, sonst hãtten die den Tag 
wohl niehl überslanden! Für alle gab es dann bei der Bergsta
tion der SlandseUbahn naeh Magglingen einen Kaffeehall. 
Dann ging es auf Sehuslers Rappen über Twannberg zum Res!. 
Schlucht, wo uns ein gutes Mittagessen serviert wurde. Die 
Wanderung bis dahin war angenelun, fasI alles dureh den Wald 
und ohne grosse Schwierigkeiten. Der "Stress" stand uns noch 
bevor: der Weg dureh die Sehlueht! Da die Sleine sehon lrok
ken waren , bew!iltigten alle die Sehluehl reehl gul, obwohl 
man hin und wieder mehr auf den Weg als auf die schóne Um
gebung achten musste, da die Zeit etwas knapp wurde ; das 
Schiff in Twann wartet ja nicht! Am Schluss mussten wir noch 
warten! Nach kurzer Fahrt auf dem See waren wir in Biel, von 
da ging es miI dem Zug heimw!irls. Merklich ruhiger als am 
Morgen war es; der lange Tag miI all den sehanen Eind!Üeken 
hal doeh elwas müde gemaeh!. Pünkllieh kamen wir in Riiler
schen an und nahmen Abschied voneinander und einem schó· 
nen Tag. Herzliehen Dank den Organisaloren! 

Frau Huber, Kirehgasse, EIsau 

~~T_e_n_n __ i_S ___ _ 
Die grosse Tenniswelt in EIsau 

(ehg.) AlIj!ihrlieh bedeulel Rümikon ftir viele Tennisspieler aus 
der ganzen Well ein Treffpunkl, um sieh ftir harte Dollars und 
die begehrten Wellranglislen-Punkle zu messen. So kamen 
aueh dieses Jahr niehl weniger als 70 Teilnehmer aus 14 ver
schiedenen Nationen in unsere Gemeinde , um das 4. Turnier in 
Rümikon im Rahmen des Swiss SaleUile Cireuils, einer Schwei
zerischen ATP-Turnierreihe , zu bestreiten. Obwohl diese Tur· 
nierkalegorie punkto Preisgeld und Besetzung !iefer liegl als 
die berühmlen Tumiere von GSlaad und Genf, iSI die Qualit!il 
des Teilnehmerfeldes alle J ahre hervorragend, bedeu leI doeh 
gerade diese Art Tumiere fur viele Nachwuchs"'pieler das 
Sprungbrett in die Wellklasse. So kam es aueh dieses Jahr, 
dass verschiedene aufstrebende Nationen ihre ersten Versuche 
unternahmen, ihre besten Spieler des Landes auf Taumée zu 
sehieken. Von China über Japan erslreekle sieh das Speklrum 
des Teilnehmerfeldes bis naeh Irland. Selbslverst!indlieh waren 
auch die grossen Tennisnationen wie USA , Australien und 
Argentinien vertreten. Eine Aussenseiterrolle nahmen leider 
unsere jungen Schweizer ein, denen - obwohl mit technisch 
feinstem Rüstzeug ausgeslattel - einmal mehr die natige Well
kampfh!irte abging. Eine labliehe Ausnahme bildele der Churer 
Jarek Smenski , der, wie schon aft am Groval Cup, zu seiner 
Hi\ehstforrn fand und plOlzlieh KJassespieler sehlug, welehe 
früher ausserhalb seiner Reichweite waren. So erreichte er den 
Halbfinal, was fur ihn zugleich Hahepunkt seiner bisherigen 
Karriere bedeutete . 
Die Konkurrenz geslallele sich sehr ausgegliehen, und kaum ein 
Spiel kannle einen eindeutigen Favoriten. Von dieser Regel aus
genommen werden muss der Argentinier Eduardo Bengaechea, 
der als Davis-Cup-Parlner von Guillermo Vilas bereils ein gewis
ses Renomée naeh Europa. milbraehle. Er zeigle w!ihrend des 
ganzen Swiss Salellites elne beneidenswerle Forrn und spielle 
seine Konkurrenten fónnlich an die Wand. So war es auch in 
Rümik.on , ob in der Halle oder auf den neuen Aussenplãtzen, 
er hatte keinen Gegner zu ftirchten. Nach seinem Sieg meinte 
er selbst : "[m Momenl verftige ieh über ein solehes Selbstver
Irauen , dass mir einfaeh alles gelingl . Naehdem ieh diesen 
Satellite bereits gewonnen habe, werde ich ein rechtes Stück in 
der Weltrangliste nach vorne kommen, so dass ich eine Turnier· 
kategorie hõher zugelassen werde. Trotzdem habe ich in mei· 
nem Zukunftsplan den Swiss SaleUile 1985 eingeplant, denn 
die Organisalion in der Sehweiz sueht in Europa ihresgleiehen. 
Eigentlich hasse ich die Satelliten-Turniere, denn meistens ist 
der Serviee der Organisaloren reehl dürftig. Die Sehweizer 
machen hier eine Ausnalune, so dass ich gerne bereit bin, mei
nen Tilel das niiehsle Jahr zu verleidigen. " Solehe Kompli
mente nalun das Organisationskomitee natürlichgerneentgegen 
und wird nun die Resultale der n!iehslen Monate des Groval
Cup-Siegers 1984 miI grossem [nterosse weiterverfolgen. 
Wer in der Woehe vom 6.- 12. Augusl im Seh!ifli oder Slemen 
sein gewohntes Bierchen genoss, der war bestimmt überrascht, 
welch sonderbare Gãste derzeit in unserer Gemeinde einge. 
kehrt waren. Die ehinesisehe Delegalion mit niehl weniger als 
S Mann war im Sternen zu Gast und flihlte sich in diesem 
Lokal !iussersl wohl, wie ihr Begleiter und Dolmetseher Yaou 
bestãtigte. Für die chinesischen Spieler war es der erste Aus
landbesuch und die erste Erfahrung im internationalen Turnier. 
wesen. Aber aueh das Seh!ifl i beherbergle ilIuslre G!isle, war 
doeh die japanisehe Nalionalmannsehaft anwesend. Aueh die 
Japaner wussten nur Gutes zu berichten und empfanden unsere 
Gemeinde als einen Fleeken Iypisehes "Swiss Counlry". Pro-
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bleme bekundeten die Asiaten vor allem mit dem Essen, waren 
es doch haufig ungewohnte Speisen, welche sie zu sich nehmen 
mussten. Vom Siedfleisehsalat, der zu ihrem Erstaunen kalt 
serviert wurde, bis zum Kalbsrol1braten liessen sie nichts unver
sueht und lemten unsere Küehe mehr und mehr zu sehiitzen. 
Das Zusammentreffen dieser verschiedenen Mentalitãten und 
Gebriiuehe gab dieser Turnierwoche eine besondere Atmo
sphiire , welche alle Beteiligten faszinierte. 

Obwohl die traurigste Wet!erwoehe des Jahres den Organisato
ren erhebliehe Probleme aufgab , darf man dami! reehnen, dass 
aueh niiehstes Jahr ein Groval Cup als ATP-Turnier stat!finden 
wird. Die Zuschauerzahlen waren trotz Hundewetter und 
Olympiade nur leicht rüekgiingig, so dass der positive Trend 
der letzten Jahre eher bestiitigt wurde. So durfte man am 
Final-Sonntag bereits mehr Zusehauer als letztes Jahr ziihlen. 
Sollte Petrus ein niiehstes Mal etwas günstiger gesinnt sein, so 
dürfen die Organisatoren fúr die Finals berechtigterweise mit 
einem vollen Haus rechnen. 

Schützenverein Elsau 

Zur l. August-Feier 

Begleitet von [rohen Klangen des Orchesters Trio Martino ver
sammelte sieh jung und alt in der Mehrzweekhalle zur diesjiih, 
rigen Bundesfeier. 
Gemeinderat Walter Beutler eroffnete die Feier und gab das 
Wort an Herrn Pfarrer Hans U1rich Kieser aus Hettlingen, der 
in seiner Ansprache zu mehr gegenseitigem Verstii.ndnis auf
rief. Naeh den gelungenen Darbietungen des Miinnerehors, des 
Frauen, und Toehterehors, des Gemisehten Chors, des Turn
vereins und der Tambouren flihrte ein Faekelzug die Teilneh-
mer auf den J oggeliberg. . 
Der hel! lodernde Funken, umrahmt vom Feuerwerk, bot ftir 
die Anwesenden ein faszinierendes Bild. Mit Musik und Tanz in 
gemütlieher Runde nahm das Fest seinen Fortgang. 
Wir moehten alIen Vereinen und Helfern, die zum guten Gelin
gen des Abends beigetragen haben, herzlieh danken. 

Der Vorstand 
S.v. Elsau W. Ebneter 

Das Endsehlessen findet Samstag, den 29. September 84 stat!, 
Standblat!ausgabe von 13.30- 15.30 Uhr im Ohrbühl. 

B Naturschutzgruppe Elsau 

Unkrãuter 

Altbekannte Aekerunkriiuter wie die Kornblume , der Klatseh
mohn, die Komrade, das Adonisrosehen, der Aekerhahnenfuss 
und noch eine ganze Reihe weiterer Arten sind weitgehend aus 
unserer Kulturlandsehaft versehwunden. Sie stellten in unserer 
Gegend wohl nie eine grosse Gefahr fUr die landwirtsehaftli
ehen Ertriige dar und werden heute ihrer malerisehen Wirkung 
wegen stark vermisst. Stat! von Unkriiutern zu spreehen, soUte 
man in diesem FalIe besser den Ausdruek Aekerbegleitflora 
verwenden. 
Unkriiuter im eigentllehen Sinne des Wortes gibt es noeh . Eines 
der sehlimmsten ist die Aekerdistel. 
Sie seheint sieh heute stiirker auszubreiten als früher. Ganz 
gewiss ist der Menseh nieht unsehuldig an dieser Entwieklung. 

Ackerdistel Gemeine 
Kratzdistel 

Eine der Ursaehen mag in der leidigen Ablagerung aller mogli
ehen Abfalle an Waldriindern, Baehliiufen, Wiesenborden usw. 
liegen. Das büngen oder die mangelnde Pflege der sogenannten 
okologisehen Ausgleichsfliiehen kann eine weitere Ursaehe 
sein. 
Sieher ist ihre Bekiimpfung keine einfaehe Aufgabe, doeh dür
fen andere, harmlosere Distelarten nicht mit ihr verwechselt 
werden. So ist die gemeine Kratzdistel eine sch6ne, nur ver
einzelt auftretende und durehaus unter Kontrolle zu hal tende 
Art. 
Ganz besonders trifft der Name Unkraut auf eine Gruppe 
fremdliindiseher Pflanzen zu: Es sind solche , die bei uns gün
stige Bedingungen angetroffen haben, sicher aueh wenig wiihle
riseh in der Standortwahl sind und dann vor allem weder dureh 
Konkurrenten noeh dureh Sehiidlinge aus ihren Ursprungskon
tinenten in Sehaeh gehalten werden. Sie sind dadureh manehen 
unserer einheímischen Kriiutern und Stauden überlegen und 
verdrãngen dort, wo sie auftreten, die einheimische Flora rest
los. Es bilden sieh gesehlossene, keine andere Pflanzen mehr 
zulassende Bestãnde. 
Vor alIem unsere Natursehutzobjekte, die Nass- und Troeken
standorte aber aueh Baehliiufe, Heeken, Wald und Wegriinder 
sind dureh sie bedroht. Wertvolle Orehideenwiesen laufen 
Gefahr, zerstort zu werden. Dem aufmerksamen Naturbeob
aehter sind diese Sehiidlinge sehon lange aufgefallen und ein 
Dorn im Auge . 
Deshalb mõchte ich sie einzeln vorstellen und einem weiten 
Kreise bekannt maehen, in der Hoffnung, bei deren Bekiimp
fung Unterstützung zu finden. 

Kanadisehe Goldrute 
Heimat Nordamerika, ab 1860 in der Sehweiz erwiihnt. 
von drei Arten sind zwei einander sehr iihnlieh und fast nieht 
unterscheidbar. Sie sind in der ganzen Gemeinde verbreitet 
und in starker Ausbreitung begriffen. 
(Eine einheimische, europaische Art ist unscheinbarer und tritt 
nie gehiiuft auf, sondern nur vereinzelt an Waldriindern und in 
loekeren Waldbestiinden z.B . Eiehholz.) 

ge/ber 
Blüten
stand r 
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Drüsiges Springkraut 
Stammt aus Indien und ist ein Verwandter des harmloseren, 
aber auch nieht einheimischen "Rühr-mich-nicht·an", Bei uns 
seit ea. 15 lahren eingesehleppt, gegenwartig sieh den Baehlau
fen entlang ausbreitend (Felsenhofbaeh, Eulaeh) und die 
Magerwiese im Hinterberg bedrohend. Hõhe bis 2 m. 

, 
Riesenbarenklau 

Einzelblüte 
violett, lila 

Stammt aus dem Kaukasus und ist sehon vor mehr als 30 lah
ren in einem Garten In Elsau zum Blühen gekommen. 
Die Berührung mit dem Pllanzensaft oder mit den Haaren flilirt 
bei Tageslieht zu bõsen Hautentzündungen. Beliebt isterwegen 
der Bienenweide. Wenn man mo versamen lãsst. ist er aber ein 
alles verdrangendes Unkrau!. Da es in der Regel nieht gelingt, 
ihn unter KontroUe zu halten, verziehtet man besser auf seine 
Blütenpraeht und begnügt sieh mit hannloseren Gewaehsen wie 
Dost oder Engelwurz. 

Der Zugespitzte Knõterieh . 
Obwohl er eine beaehtliehe "Busehgrõsse" von 2 m erreleht, 
ist er eine Staude , deren oberirdisehe, bis l em dieke Stengel 
jedes lahr absterben. Seit über 100 lahren wird der Ostasiate 
in Europa als Zierpllanze und Viehfutter angepllanz!. In neue
rer Zeit breitet er sich stark aus. Glücklicherweise ist er in unse
rer Gemeinde nur mit einem Exemplar vorhanden. Will man 
jedoch eine Entwick1ung veffi1eiden. wie sie sich an der Tõss 
und anderen Flusslaufen voUzogen hat , so solIte dieses Exem
plar so bald als mõglieh beseitigt werden, und das umsomehr, 
als sein Standort sieh unmittelbar nebe n der K.iesgrube Sehotti
kon, einem Natursehutzgebiet, befindet. 
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ledennann ist aufgerufen , bei der Bekampfung dieser Unkrau
ter mitzuhelfen. 

Hans KelIennWler 

Z~ 

Das Rezept der Hatur 
._. in's Haus geliefert durch 

E. Buchenhorner 

"B 361439 

Zehncler 
"la s ..... 

Kehlhof 2, Hegi 
8409 Winlenhur 
TelefonOS2274521 

Zimme,ei 
Neubau, IsoIation, Renovation 

Schreinerei-Fensterbau 
Neubllu, IsoIation. Renovation 

Bauservice 
8auII,beiten van A bis Z 

Elementbau 
Schul-. Spoft-. Büro- und 
lnduslriebau 

. Heimwerker-Zentrum . Holz, Tafer 
Türen, Fenster 
Baumaterialien 
Beschliige 
Werkzeuge H ZehnderAG 

K_'l . ... Winl __ ..... 

r_ .. CllZT13DT1 
Mo.· F, . 1l11-Il.001IJ.I' · II.3D 

o Somn .. ' ' .00· 12.00 

s Ládeli z ' Rümike 

wird en Lade!! 

Neu und ·grosser 

im Oktober 

Oeffnigszite: 

Mo/Mi/Sa- morgen 

Kasernenstrasse 6, 8180 Bülach, 01/8601525 
Rümikerstrasse, 8352 Rümikon, 361511 

(~ ________ J_u_g_en_d ________ ~) 
Altpapiersammlung vom Samstag, 30 . Juni 1984 

"A1le lahre wieder" das A1tpapiersammeln des Pfadfinder
trupps KJingsor, hiess es aueh dieses lahr wieder. In jeden 
Haushalt lIatterte zur Bekanntgabe der Sammlung ein Flug
blatt. 
Morgens schon begannen wir die an den Strassenrãndern auf
gestellten Zeitungen mit Lieferwagen einzusammeln . Dabei 
halfen uns aueh Raider und Rover der Abteilung Bubenberg 
und andere 1I0tte Pfadifans. Mit dieser zusatzliehen Hilfe 
kamen wir zügig voran. 
Mittags wurde diese Aktion vollends zu einem Pfadianlass. 
KJein und gross, alIe haIfen waeker mit , die grossen Massen von 
Zeitungen in die zwei bereitgestellten Güterwagen zu verstauen. 
leder betraehtete voUer Stolz die Fuder Zeitungen , die mit ver
einten Kraften eingesammelt worden waren. Dank.e auch den 
Besitzem der Lieferwagen , welehe uns ihre Fahrzeuge gross
zügigerweise zur Verfligung stellten: 

Spenglerei Fritz Hofer 
Baugesehafte Rolf Baumgartner 

Langhard + Waldvogel 
Braek, Winterthur 

So hatten wir alIe (Pfadisli, Pfader) einen gelungenen Anlass 
mit vollem Erfolg. 

Maitlipfadi 

Sommer1ager 84 in Scardanal 

Salu ti zame! 
Erinnert Ihr Eueh noeh ans SO-LA? 

Der Trupp KJingsor 
Condor und Fuehs 

Auf der Reise hatten aIle ihr selbstgenahtes Sanneehutteli an. 
Der Zug flilirte uns bis naeh Bonaduz/GR, wo wir das Gepaek 
auf den leep laden konnten. In der grossen Hitze wanderten 
wir zur Alp Scardanal hinauf. Da erwartete uns "en feine Zmit· 
tag". Naeh dem Leiterlispiel freuten sieh sehon alle Sanne auf 
den A1peznaeht am Feuer. Das Buffet war einfaeh herrlieh! 
A1s es dunkel wurde, erzahlte uns Falk eine Gruselgesehiehte 
vom Totenvolk, naehdem wir unseren Lagerpakt gesehlossen 
hatten. 
Arn Sonntag übten sieh alIe beim "Sehnõrregigele". Kanost Du 
noch "Qh wann da Sann ... " spielen? In der finsteren Nacht 
musste Andrea den Melkstuhl holen, auf dem ein gruusiger 
Tiersehadel leuehtete. Seit diesem Tag nen nen wir sie Sareja. 
In der Sannezyt wurde jeweils Brot, Anke und loghurt herge
stellt. Eine Gruppe half der Bauerin im Haushalt. 
Der Hike wurde flir alIe Gruppen zu einem Erlebnis. Im Berli
ner war es zwar recht eng, aber dafür utnso wanner. ''8011e 
reiste jÜflgst ins SO-LA ... " 
Am Crestasee übten wir "Schwümme, schwümme ... ", fingen 
Krebse und assen Heidelbeeren . Wir bemalten aueh ein Gloggli, 
das dann zu unserem Lagerabzeichen wurde. 
Naeh den Sanneateliers (Annbandeli knüpfen, Kom-Dollys an
fertigen, HoIzbrattli bemalen, eine Spindel herstellen und 
Sanneehappli nahen) beendeten wir unser Lager mit einer 
Sanneehilbi (Talersehwingen und A1phomblasen inbegriffen). 

Mit Faekeln kehrten wir zum Haus zurüek, galled Anita, ah .. . 
Mõwe, und Astrid, nei .. . Zingara! 

Gewinnerin des pfadiehrüzwortratsel: Daniela Fraefel v/o Purzel 

B-R-A-V-O, Bravo, Bravo, 8ravo! 

Aullõsung: 

1,2 Hugi, Teeri 20 Rudolf von Habsburg 
3 Telegramm 21 vierzig 
4 Kt. Bem 22 Esehenberg 
5,6 Oberuzwil, Bettenauer- 23 ElIi 

weiher 24 Samariter 
7,8 PfáffIkon, SWzli 25 AG 
9, 10 Pinguin, Feuer 26 Ringelnatter 
li SeardanaI 27 Logbueh 
12 Hilf 28 ... Tasehe 
13 Igel 29 Sehnur 
14 AIlzeit bereit 30 vier 
15 Grosser Wagen 31 ToUkirsehe 
16 Maeh mit 32 Hut 
17. Lord Baden Powell 33 Zoo 
18 Borkenkafer 34 Blaehen 
19 Kein 

A1lne es sehons Quartal ! Allzeit bereit! 

Wir sind 

Auto-Elektro 
Spezialisten 
für Reparaturen an der 
elektrisehen Anlage Ihres Autos. 

- Zündung 
- Benzineinspritzung 
- Vergaser 
Mit modernsten , vom Hersteller 
konzipierten Testgeraten kommen 
wir Delekten schneU aut die Spur. 

Für alles was elektrisch ist zu: 

Auto-Elektro-Garage 
Tosstalstrasse 29 ~ 23 2810 
Teehnikums!r. 59 ~22 50 00 

8400 Winterthur 

Spatz 
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& 
Jugendvereln ~1 1E1LGG 
C1LUJR> " sentieren live 

pr a 

Jugendtrett E\saU 

Concert: 
in 

\Jorgrup pe 
und die 

\(\:.\{ 

Samstag, 6. Oktober '84 20.00 Uhr 
Mehrzweekballe Ebnet 
EIs.u Riitersehen 
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Billete Fr. 7.- im Vorverkauf(Peeo Tours)/ 
Fr. 9.- an der Abendkasse 

Ballonf1ugwettbewerb mit tollen Preisen 

l. Preis: Swissair·Stiidteflug Zürich-Genéve 

Das ist ein Hit, sowas gab's noch nie!! 
Die in der ganzen Schweiz wohlbekannte Blues-Rock-Band 
LAZY POKER in EIsau, und als Vorgruppe die einheimische 
Rockband C.C.FLY, auch keine Unbekannten mehr. 

Also los, am 6. Oktober geh!'s ab in die Mehrzweckballe. Dein 
Bmet holst Du Dir mit Vorteil jetzt schon im Reisebüro PECO 
TOURS. 

Und was sagt die Presse zu LAZY POKER, die schon die ftinfte 
LP herausgegeben haben: 

- Atemberaubende Perfektion, wunderschon herausgearbei
tete Dynamik, grosstmogliche Homogenitiit, absolute Sicher· 
heit in der Rhythmik, Spielfreude, Sattelfestigkeit in allen 
erdenklichen Stilen - kurz: LAZY POKERist Spitzenklasse, 
und ich kann mich nicht erinnern, in letzterer Zeit vergleich
bares gehort zu haben! (Basler Zeitung) 

- LAZY POKER 1984 - rockiger und noch besser, eine Stei· 
gerung, die kaum mehr fur moglich gehalten wurde , brach· 
ten sie die Fans aus dem Hiiuschen! (Ostschweiz) 

- LAZY POKER 1984 - das ist die gegenwlirtig beste Gruppe 
hierzulande ' .. sie sind gegenwlirtig die Asse der Schweizer 
Musikwelt. Besser geh!'s kaum! (Kulturtip) 

II!II(NOPFLOGH 

v,,~· V 
p::8?1( "'" 

AII diese Gerãte braucht der tiichtige Handwerker - bis auf 
einsl Damit kann er bei der Arbeit überhaupt nichts anfan
geo. Wai í5t es? 

Waagrecht: 

l in nKh .lIen Seit,n rund. 
6 hll 24 Stund' 
!liu! In jldtm Baum 

10 tst, du ellubst n klUm, 
dili Mal"uit eirtlr Kuh, 
oh bielet'. luch d.m W.nd'ltr Ruh, 

11 ist d~ l.ben2nd, 
12 man deA Wonnemonu nennt. 
13 trul ei, W.H. d. r Gtrmane, 
15i.t vitltr Midchen NI"". 
16sieht "nlu wj. 7 2nkrecht IUI, 

trii(t wohl ;er .in Sannlfhlul. 
18 m, ihr lustigen Ritselr.te, 

vom kltinen K'Ulnkind der V.ta,. 

Senkrecht: 

l1ri;S1 du IU! dem Kopl, 
4wirmt die Suppe im Topl, 
2 fiihrt d,i.mh den Wild, 

in 9 der FuRbillIspi.l.r knilll. 
Au! 7 ,fnl die Kuh, 

. 5pllücksI zum Su.us. du. 
10in ein Riiuber tiel im Meer, 
14ntu nicht mehI. 
16 ni ein f.n.r Fisch, 

d.n wiinsc:htst du dir lul d. n Tisch, 
17 tlinken unseft Ahnen, 

du weiRl schon, di. Illen G.rmanen 

Welches ist der kürzeste Weg1 

GANZ SCHON KNOBELlG 

• 
" 

•• 

• 

• I 

~ 

AUFLoSUNGEN 

Verflixte Technik 
Zum Toaster gehort Steeker NI. 2. 

Schlüssel-Wirrwarr 

Nur NI. 5 und NI. 15 sind genau gleieh! 

Dias sind nieht sechs varschiadena Wiirfal. Es ist im
mar der glaicha. jedes Mal von ainar anderen Saita. 
Oamit ihr genau wiBt. wia ar aUlsiaht. Dann dia 
Aufgabe lautat; Walcha Zaichan mint ihr luf dia 
ainzalnan Falder des Butalbogens malan, um ainan 
solehan Würlal harzustellan7 

Bastelidee ftir Regentage 
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(~ _________ Pa_rt_e_ie_n ________ ~) 

I I Sp 
Die SP Riitersehen maeht sieh Sorgen um die Zukunft unserer 
Wiilder. Zu diesem Anliegen wurde am 2. Juli 1984 ein õffent· 
lieher !nformationsabend in EIsau veranstal tet . Der Referent 
Dr. Emst Krebs, alt Oberforstmeister, maehte deutIieh, wie 
emst die Lage aueh in der Sehweiz geworden ist. Naeh seiner 
Ansieht kõnnen unsere Wiilder nur noeh dureh Sofortmassnah
men gerettet werden . Mit zahlreichen Dias versuchte er den 
Wald in seiner ganzen Sehõnheit zu zeigen. Als Gegensatz dazu 
zeigten aber Aufnahmen aus der Tseheehoslowakei, wie trost
los abgestorbene Wiilder bereits heute aussehen. son es bei uns 
auch soweit kommen? In einer lebhaften Diskussion wurde 
abschliessend klar , dass viele Anwesende dieser Situation mit 
Angst gegenüberstehen. 
Welehe Massnahmen müssen aber getroffen werden, um das 
Waldsterben zu verhindern? Als Hauptverursacher muss ganz 
kIar unsere Luftve rsehmutzung angesehen werden, und daran 
sind wir alle mitbeteiligt. Unsere Zivilisation ist so gross gewor· 
den , dass wir die uns zur VerfUgung stehenden teehnisehen 
Hilfsmittel tiiglich in Gebraueh nehmen - sei es die Heizung, 
die Wannwasseraufbereitung, das Auto ader ganz einfach der 
Strom aus der Steckdose. Als erste PriorWit müssen wir unse· 
ren Energieverbrauch reduzieren. Massnahmen dazu sind zur 
Genüge bekannt , doeh wenn sie auf einer freiwilligen Basis 
beruhen , ist leider ein Grossteil der Bevõlkerung rtieht bereit, 
diese in die Tat umzusetzen. Somit werden Vorsehriften und 
Gesetze wieder einmal unumgiinglieh . Doeh bis der Bund uns 
diesen Sehutz der Wiilder vorsehreibt, vergehen wiederum 
Monate ader sogar Jahre. Das sollte uns a11en zwar kIar sein, 
denn der Staat ist ein politisehes Gebilde, und da gehen die 
Ansichten und Interessen teils stark auseinander. Trotz diesen 
politisehen Maehtkiimpfen soUten wir Bürger jedoeh die Zeit 
nieht abwarten, bis Entseheidungen gefállt werden , sondem ab 
sofort aktiv mithelfen, unsere Umwe1tprobleme zu lõsen. Nur 
so kónnen wir mit ruhigem Gewissen auch unseren Nachkom
men entgegenblieken. 

SP Riitersehen 
Tel. 36 13 42 

of'I •• • ene ve"'e" .. "" 
An· UnCI Ve<k"", ill!., Ma"..n 
R.par.t ... n .1Ie< Ma"'.n 
samlloche Se<v<ea<be.ten 
Pneu~lce 

lanC'il VeJ1retung 

Hohl,,,um. und 
Unl.,bod.nacl'lulz·SI.,lon 

Auto-Verwertung 
Kuhn AG Winterthur 

Ankaufvon: 
• Unfall Lastwagen / Persanenwagen 
• Baumaschinen 
• Schratt und Metall 
• Abhaldienst für Altautos (Abstellen gratis) 

Verkauf von: 
• Personenwagen-Occ. -Teilen 
• Lostwagen-Occ. -Ersatzteilen 

Kuhn AG Winterthur, St. Gal lerstr. 334 
Telefon 052281321 

• ••• Geschenke zum Tra 
.. . natürlich von CALID/l 
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(~ ________ G_e_w_e_rb_e _________ ) 
Das Gewerbe stellt sich vor; heute: 

Giirtnerei Erwin Nüssli, im Bergli, 8352 Rümikon 

Etwas abseits der Verbindungsstrasse EIsau - Hegi liegt sehriig 
vis-à-vis der Tennishalle, auf einer leichten Anhóhe, die Gart
nerei Nüssli. Niemand würde der modern eingerichteten und 
wohl grõssten Blumengartnerei der Region ihre wechselvolle , 
über manehe Station gehende Gesehiehte ansehen. 
!m Jahre 1932 herrsehte eine weltweite Krise und die wohl 
(hoffentlieh) grõsste Arbeitslosigkeit dieses Jahrhunderts . 
Da aueh Albert Nüssli als Giirtner ke ine Arbeit mehr fand , 
entschloss er sich, eine eigene Gartnerei zu gründen. Leider war 
am damaligen Wohnort, in Zürich-Witikon, kein Land zu kau· 
fen. Der beseheidene Betrieb, der nieht zuletzt aueh der Selbst
versorgung dienen musste, konnte also nur auf Paehtland auf
gebaut werden. Da sieh die junge Familie unter diesen Um
stiinden naeh heimatIieherer Umgebung sehnte, wurden die 
ganzen Einriehtungen an den Geburtsort von Albert Nüssli , 
Dickbueh ob Sehottikon , verlegt. 
1937 wurde zum ersten Mal regelmiissig der Wochenmarkt in 
Winterthur besueht. Da hiess es früh aufstehen, wurde doeh 
der ganze Weg bis in die Stadt zu Fuss zurüekgelegt, das zum 
Verkauf bereite Gemüse auf einem Handwagen vorangestossen. 
Oher die Einnahmen fur dieses mWlSOlige Tagwerk berichten 
die heute noeh vorhandenen Kassabüeher. Se1ten befanden 
sich mehr als zehn Franken in der Kasse , meist erheblich 
darunter! Gute alte Zeit? 
Leider liess sieh in Diekbueh die Liegensehaft rticht kiiuflieh 
erwerben, so dass wieder einmal gezügelt wurde. über "Zwi
sehenhalte" in EIsau und in Sehottikon fand dann der Betrieb 
im Jahre 1948 seinen heutig~n Standort auf dem Bergli in 
Rümikon. 

Der Gründer 

A/bert Nüss!i 

Viel Widerstand von den verschiedensten Seiten war zu über
winden. Trotzdem konnten 36 Aren eigenes Land erworben 
werden, obwohl aueh dieser Handellange in der Sehwebe hing. 
Nicht zuletzt dank der Sparkasse EIsau und dem grossen Ver
trauen des damaligen Sparkassenverwalters Jakob Naegeli 
konnte der Kauf dann getiitigt werden. 
Naehdem 1954 der heutige Besitzer, Erwin Nüssli , in die Firma 
eintrat und seine Sehwester Elsbeth Bõhler-Nüssli im Jahre 
1958 in Winterthur ein Blumengesehiift erõffnete, war der 
Start des jungen Betriebes gesiehert. . 
Wiihrend den folgenden 25 Jahren wurde der Betrieb in harter 
Arbeit erweitert. laufend modernisiert und den neuesten Er· 

Giirtnerei Nüss!i in Rümikon, Frühjahr 1949 naeh dem Umzug 

kenntnissen angepasst. Die Giirtnerei umfasst heute 2 Wohn
hiiuser, 2600m' Gewiiehshiiuser und 20 Aren Freilandkultu· 
ren. 
In den Gewachshausem, im Volksmund "Treibhauser" genannt, 
wird ein grosses Sortiment an Pflanzen kultiviert. Vor allem 
widmet sich die Gartnerei den Schnittrosen, von denen zirka 
10'000 Rosenpflanzen in den Glashiiusem stehen. !m weiteren 
werden siimtliehe Pflanzen fur Balkonkistehen und Gruppen
bepflanzungen gezogen. Selbstverstiindlieh waehsen aueh die 
verschiedensten Gemüsesetzlinge rur jeden Garten unter der 
Obhut von Erwin Nüssli und seiner Frauensehaft. 
Ganz besondere Aufmerksamkeit gilt den vielen Arten und 
Sorten von Sehnittblumen, die fUr die exklusiven und weit· 
herum bekannten "Nüsslistriiusse" Verwendung fmden. Dank 
diesen eigenen Kulturen kõnnen fUr die Kunden das ganze Jahr 
über gartenfrische Strausse gebunden werden. 
Die produzierten Pflanzen und Blumen werden über die ver
sehiedensten Wege an die Kunden geliefert: 
17% Detail (Verkauf direkt in der Giirtnerei) 
28 % Woehenmarkt in Winterthur (Dienstag und Freitag) 
17% Blumengesehiifte (in der Umgebung) 
38% Blumenbõrse in Zürieh 

Die Blumenbõrse ist eine Selbsthilfeorganisation von 80, als 
Mitgliedem zusammengeschlossenen Gartnern, die die Pflanzen 
an die Blumengesehiifte der ganzen Sehweiz verkauft. Dreimal 
in der Woche wird um 4 Uhr früh ein Auto voller Blumen naeh 
Zürich gebraeht. 
!m heutigen Betrieb sind neben dem [nhaber Erwin Nüssli foI· 
gende Mitarbeiter tiitig: 

Fraulein Annemarie Klingler, Gartnerin, verantwortlich fúr die 
Rosen und den Verkauf 

Friiulein Ursula Meierhofer, Lehrtoehter, zustiindig fUr die Kul
tur der ea. tausend Weihnaehtssteme und die Sehnittblu. 
menkulturen beim Sehwimmbad 

Friiulein Lisbeth Rüeseh, Lehrtoehter, zustiindig fUr die über 
6'000 Weihnaehtskakteen und die Kastenku1turen 

Frau EIsbeth Peter, Aushilfe, hauptbeteiligt am Verkauf auf 
dem Markt und der gute Geist fUr aUe Arbeiten, wofUr 

den Faehkriiften meistens die Zei! fehlt. 

Sonst finden , je naeh Saison , noeh weitere 2 bis 3 Aushilfen 
Arbeit in dem Gesehii ft. 

Obwohl das Sehieksal dem Familienbetrieb in den letzten Jah
ren sehwere Sehliige zugefUgt hat, sind alie gewillt , aueh unter 
den gegebenen Umstiinden die grosse Kundsehaft aufmerksam 
und gut zu bedienen . 
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Die heutige Anlage - in den Jahren 1980/8 1 fertiggestellt 
soll nun nicht mehr erweitert werden. Das ganze Wirken des 
über 50jahrigen Betriebes gilt der Sieherstellung von Angebot 
und Qualitat, so dass sieh die gesehatzten Kunden aueh wie 
Konige ftihlen dürfen . 

Ansehrift 

Reehtsform 

E. Nüssli, Gartnerei, 8352 Rümikon 
Te!. 052 / 36 1130 

Einzelfirma 

Gesehaftsinhaber Erwin Nüssli 

Belegsehaft 

Angebot 

Spezialitiiten 

l Gartnerin, 2 Lehrtoehter, I Aushilfe, 
2-3 Saisonaushilfen 

Sehnit!blumen, Gemüse- und Blumen
setzlinge 

Rosen, Nüsslistrausse, Blumenschalen 
und -gebinde 

re~taurant "6111 
,,116 rürni!<on P, 

Im tennl$ - center graval 

Restaurant Bãnnebrett 

Das Restaurant Bannebret! ist mit der Tennishalle Groval im 
Jahre 1976 erbaut worden. Dabei ging man von der Idee aus, 
dass dieses Restaurant im Café-Stil vor allem als Treffpunkt in 
der Gemeinde, insbesondere rur die benaehbarten neuen Quar
tiere, dienen sollte. 
Bereits heute darf man feststellen, dass viele Elsauer regelmas
sige Besueher sind und ihren Spaziergang vielfaeh damit verbin
den, in der Gartenwirtschaft einen feinen Coupe ader ein erfri
schendes Frappé zu geniessen. 
Seinen Namen hat das Restaurant von einer Wiese erhalten , 
welehe jenseits der Bahnlinie liegt. 
Neben einer modern eingerichteten Küche verftlgt das Bãnne
brett auch über einen kleinen Clubraum, der a1s Sitzungszim
meI benützt werden kann. 
Seit Marz dieses Jahres haben jugoslawisehe Landsleute, die 
Familie Letica, das Restaurant Bãnnebrett übernommen. Beide 
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haben mehrere Jahre Erfahrung in dieser Branehe, kommen sie 
doeh aus dem touristisehen Gebiet Portoroz an der Adriaküste, 
15 Kilometer südlieh von Triest/1talien. Sie sind es gewohnt, 
anspruchsvolle Gãste zu verwõhnen, denn ihre Heimat wird 
alljahrlieh von zehntausenden Touristen aus Deutsehland, 
osterreieh und der Sehweiz besueh!. 
Es kann nicht erstaunen, dass Herr Letica als besondere Spezia
litat eine Karte reichhaltiger Pizzas anbiete!. Seine Pizzas - in 
seiner Heimat die klassisehe Mahlzeit - werden denn aueh 
gerühmt, das fehlende Glas Wein dazu allerdings beklag!. 
Die leidige Gesehiehte mit dem nieht bewilligten Alkoholpatent 
ist noeh immer nieht erledigt. Obwohl Gemeinde- und Bezirks
rat die verschiedenen Gesuche unterstützt haben , scheint die 
Finanzdirektion des Kantons Zürich nach wie vor davon über
zeugt zu sein, dass sieh Sport und Alkohol nieht vertragen. Die 
Gaste des Restaurants Bannebrett allerdings würden lieber sel
ber entseheiden, was ihnen gut tu!. 
Herr Letiea hofft, irgendwann einmal eine Weinkarte vorlegen 
zu kónnen. In der Zwischenzeit scheint er eine Lósung für die
ses Problem gefunden zu haben, indem er seine hausgemaehten 
Pizzas abholbereit anriehtet, so dass zu Hause auf den gelieb
ten und dazu passenden Tropfen nicht verzichtet werden muss. 
Es erstaunt ohnehin, wieviel Gewicht in diesem alkoholfreien 
Restaurant auf die Speisekarte gelegt wird, bietet die Familie 
Letiea ·nebst den sehr beliebten Mit!agsmenues doeh eine 
reiche Auswahl an wannen und kalten Speisen an. 
Zum Sehluss noeh eine Mit!eilung, auf die der junge Wirt 
besonderen Wert legt: Für alle , die vom Angebot "Pizza aus
warts bestellen, zu Hause essen" Gebrauch machen m6chten, 
liegt eine Karte im Bannebret! bereit. Darauf wird jede Pizza 
eingetragen und immer die Zehnte, Zwanzigste ... ist jeweils 
gratis! 
überrasehen Sie Ihre Frau mit einem küehenfreien Tag, und 
verlangen Sie Ihr "Pizza-Abonnement" am Buffet im Banne
bret! ! 
Es bleibt zu hoffen , dass sieh die Familie Letiea in unserer 
Gemeinde gut einlebt, um ihre Gaste noeh mbgliehst lange ver
wóhnen zu k6nnen . 

Geschiitzter Gast; 
Nun ist es wieder soweit! 

Ab 2. September machen wir wieder unser 
Grosses Zmorge-Buffet à Discretion 

Es würde uns freuen, Sie bei uns begrüssen zu dürfen. 

Fam. J. + DJ. Letica · 
tel_052·361028 

Kümin Hansj6rg 
Haldenstrasse 7 
8352 Riiterschen 

Telefon 052 36 1007 

Kaminfeger 
& 

Dachdeeker 

c ____________ u_n_d_a_u_s_s_e_r_d_e_m __ "_""_"_" __________ ) 

~ Leserbrief 
Musste das sein? 

An der Rümik.erstrasse ist in einer Baulücke das ganze Areal 
mit Unkrautvertilger (Herbizid) abgesprüht worden. 
Eine Unzahl der Lebewesen im Boden und in der Krautsehieht 
sind auf diese Weise dureh eine absolut unn6tige und überflüs
sige Massnahme verniehtet worden. Der besorgte Bürger fragt 
sieh, wieviel Umweltsehiiden es eigentlieh noeh braueht, bis 
aueh der letzte gemerkt hat , dass solches Tun sehlieht und ein
faeh dumm und verantwortungslos ist. 
Zur Ehrenrettung der Rümiker sei festgehalten, dass sie sieh 
gegen die Massnahme gewehrt haben - leider erfolglos. Was 
kann man sehon machen, wenn die Spritzerei in vollem Gange 
ist und das Gartenbauunternehmen, welehes die Aktion aus
flihrte (ausflihren musste? Man verdient doeh etwas dabei!) 
nicht ortsansassig ist. 

Lanius 

Ungereimtes zum "Waldsterben" 

Anlasslieh eines 6ffentlichen Orientierungsabends in unserer 
Gemeinde referierte alt Oberforstmeister Ernst Krebs einge
hend und faehkundig über das Waldsterben, von dem leider 
aueh die EIsauer Waldungen nieht versehont bleiben. Mit ein
drüekliehen Dias zeigte er einleitend, weleh vielfáltigen Auf
gaben der Wald flir unser Land und Leben übernimmt: Sehutz 
gegen Lawinen und Bodenerosion, Regulierung des Wasserhaus
haltes, Luftverbesserung, ete. Ansehliessend erlauterte er den 
Sehádigungsmeehanismus in den Pflanzen dureh die in der Luft 
enthaltenen Sehad- und Giftstoffe und zeigte aueh Beispiele 
kranker Biiume aus unserer Gegend. Herr Krebs forderte die 
sofortige Verminderung der Giftstoffe in der Luft: "Wir müs
sen ohne Rüeksicht auf fmanzielle Konsequenzen verhindern, 
dass unser Wald stirbt!" 
Soweit waren sieh Referent und Zuhorer sieher einig: Jeder 
Einzelne von uns muss seinen Beitrag leisten; Mittel und Wege 
sind bekannt. Die grosse Ent!ausehung jedoeh kam, als sieh 
Herr Krebs in der Diskussion als vehementer Beflirworter der 
Energieinitiative zu erkennen gab. Diese ist namlieh genau das 
falsehe Medikament, um dem sterbenden Wald zu helfen: An
stat! als Heizolersatz die Abwarme von Kernkraftwerken zu 

nutzen (wie es aueh unser F6rster, Herr Weilenmann, in dieser 
Zeitung vorgesehlagen hat), will die Energieinitiative den Bau 
von sogenannten Warme-Kraft-Koppelungsanlagen subventio
nieren. Dies sind in Ein- und Mehrfamilienhausern installierte 
Diesel- oder Gasmotoren, die via einen Generator Strom erzeu
gen und deren Abwanne zur Wannwasserbereitung genutzt 
wird . Der geneigte Leser erkennt, dass dadurch noch mehr 
Sehadstoffe an die Umwelt abgegeben würden und stimmt des
halb am 23 . September "zweimal nein". 

W.E. Loeher 

Bergtour auf Europas Oach 

"Kein Problem, mit so gut traini~rten Leuten auf den Mont 
Blane zu steigen", meint Bergführer und Fórster Martin Braun 
aus Sehlat!, drüekt jedem das Programm in die Hande, und am 
16. August suehen zwei Züreher Wagen die letzten Parkplatze 
in Les Houehes bei Chamonix, just unter der weissglanzenden 
Gipfelhaube. 
Auf2372 m.ü.M.lost der Felsenweg Seilbahn und Rüt!elwagen 
ab, und naeh zwei Stunden Sehwitzen und Steigen steht eine 
Bret!erbude da - das Reflige Tête Rousse auf 3167 m mit dem 
ersten ernsthaften Sehnee . Aus wogenden Nebelsehwaden 
zuckt ein Blitz, widerhallende Donnersehlage - wir sind am 
MontBiane. 
Martin weist auf eine silberglanzende Hüt!e am Saum der 700 m 
aufragenden, sehwarzen Steilwand: "Morgen geht's da hinauf, 
dureh die Wand, zur Refuge du Goater, 3817 m.ü.M ... " Keiner 
sagte mehr ein Wort. 
Aber es hat sieh gut steigen lassen naeh der ruhigen Naeht, nie
mand hat Steine heruntergeworfen, und zwei Stunden spater 
stand heisser Tee vor uns; Kase, Brot und Wurst rutsehten in 
den Magen hinunter, und also gestarkt, die Sehuhe mit Steig
eisen versehen, in der Hand den Piekel und riehtig angeseilt -
was sind da noeh tausend Hóhenmeter ... 
Der Gipfel hitit sieh hinter dem Dôme du Goüter versteekt, 
und trotz der Hohe von über 4000 m ist's hemdarmelig heiss, 
der Sehnee blendet wie ein Meer von Diamanten. 
Die Beine werden schwer, im Kopf beginnt's zu summen, und 
die Spur vor uns hort überhaupt nimmer auf. Bei der berüeh
tigten Vallot-Hütte (4362m) - Europas h6ehstgelegener Con
tainer - zieht die Sonne die Vorhange, der Gipfel wlnkt hinter 
neekisehen Windungen, zuletzt ein zierlieher Sehneegrat, und 
ein einsames Gipfelplateau nimmt kraftige Handsehlage ent
gegen. 

55 



Im Abstieg hart am Gewitter vorbei, Barthaare sind steifgewor· 
den wie Niigel - und wieder versbhnt die Sonne. In der Hütte 
Durst, im Schlafraum Liegen wie Sardinen , Schwitzen wie in 
der Sauna bei leeren Bierflasehen - Martin, Martin, wir kom· 
men wieder!!! 

Teilnehmer: 
Gody Gut 

Bergftihrer Martin Braun, Sehlatt; Gody Gut, Stiifa; Arthur 
Küpfer, Sehlatt; Christian Sierts, Elsau; Werner Meier, Toll· 
hausen ; Willi Sehuppisser, Riitersehen; Hanspeter Studer, 
Rümikon; Res Peter, Wa1tenstein 

Es war einmal ... 

... ein Elsauer, der loszog, den Alltagsrummel mit einigen 
Tagen unbesehwerten Ferien zu vertausehen. Yollbepaekt mit 
Tasehen, Koffer und der Fotoausrüstung liess er sieh von den 
bffentliehen Yerkehrsmitteln mitsamt der ganzen Familie ins 
Berner Oberland transportieren. Um nicht, wie aUe anderen 

Ge[leektes Knabenkraut 

S6 

lahre zuvor, in den gleiehen Ferientramp zu verfallen, nahm er 
sich vor, in den folgenden zwei Wochen sein Fotoauge nicht 
nur auf die Landsehaft rund um Adelboden zu riehten. Berg· 
blumen sollten heuer auf den Film gebannt werden. 
Auf diese Weise motiviert, ging es bereits am zweiten Tag auf
wiirts, dureh Bergwiilder und über Alpweiden, immer auf der 
Suehe naeh Pflanzen und Blumen, die in unseren Gemden im 
Eulaehtal nicht heimiseh sind. Die Halbkugelige Rapunzel , 
eine Alpenfloekenblume und einige Grosse Sterdolden waren 
die ersten Opfer vor der Kameralinse . 
Bereits am Abend naeh der ersten Wanderung konnte eine sehr 
positive Bilanz gezogen werden. Tag ftir Tag glng es so weiter. 
Hbhepunkte waren immer die Entdeekungen der in der Umge· 
bung von Adelboden heimisehen Orehideen. Fast tiiglieh gesellte 
sich eine neue Art dieser zum Teil seltenen Pflanzen dazu . 
Sehon bald einmal war es nieht mehr mbglich, all die auf Film 
gebannten Pflanzen im Kopf zu behalten. Ein Bueh über Alpen· 
blumen trat an die Stelle des strapazierten Gedaehtnisses. Auf 
diese Art und Weise konnten aueh sehnell die riehtigen Namen, 
die Eigenarten und die Hiiufigkeit bestimmt werden. Knaben· 
kraut ist eben nieht einfaeh Knabenkraut. Da gibt es ein Ge· 
fleektes, das Purpur, das Stattliehe oder das Fleisehrote Kna· 
benkraut. 
Die Brandorehis ebenso wie die Alpen·Kugelorehidee, die 
Sehwarzrote Sitter oder die Grünliehe Waldhyazinthe haben es 
fertiggebraeht, dass aueh die Ferien im niiehsten lahr unter 
dem gleiehen Motto stattfinden werden. Nur zwei Woehen hat 
es ja gebraueht, bis ein Laie in Saehen Alpenflora "angefres· 
senu war. 

Text und Bilder: PR 

(AlIe Bi/der ea. 1,3x vergrassert) 

Grün/iehe Waldhyazinthe 

Brandorehis 

Alpen-Kugelorehidee 

Grossen Erfolg ha!ten die EIsauer Kinder am gut orga
nisierten AutomaIen im Rosenberg-Zentrum! 

Naeh 3tiigiger harter, lustiger und farbiger Arbeit (ohne Ent· 
würfe) konnte die eine Gruppe mit Beat Bollinger, Andreas 
Unterweger und Bruno Morf als l. Preis·Auszeiehnung je ein 
Trial·Yelo entgegennehmen. 
Den 2. Preis erruelt ebenfalls eine Gruppe aus EIsau: Roger und 
Christian Sehmid und Rolf Sommer. 
Nicht nur lustig, sondern auch sinnvoll war diese Ferienbeschaf· 
tigung. Die bemalten Autos werden namlieh zu Gunsten des 
Entlastungsdienstes fur Familien mit Behinderten der Bezirke 
Winterthur und Andelflngen versteigert! 

Die Sieger mii den neuen Trail·Velo, und dem ge
mallen Kãfer (im oberen Bild). 
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I I Gratulationen 

Geburtstage 
Den 80. Geburtstag feiern: 

Herr Erwin Stelzer-Sommer am 14. September 
Auwiesenstrasse 17, Rãterschen 

Frau Elise Sommer-Gut am 17. September 
Blumenau, Rliterschen 

Herr Edwin Gubler-Oberholzer am 16. Oktober 
Riedstrasse 9 , Raterschen 

Wir gratulieren herzlich ! 

Berufserfolg 

Ruedi Sieber, Hohlgasse, EIsau 
hat die Meisterp!Üfung zum eidg. dipl. Metzgerrneister mit Erfolg 
bestanden. 
(Ob sich hier bereits der zukünftige Filialleiter der Metzgerei 
Würrnli in Riiterschen flir seine Aufgabe vorbereitet hat, kann 
vorliiufig nur spekuliert werden.) 

Wemer Huber jun., Bisegg, EIsau 
hat die eidg. Meisterp!Üfung Landwirt mit Erfolg bestanden. 

Herzliche Gratulation und die besten Wünsche rur die Zukunft! 

Lehrabschlussprüfungen 

Wir gratulieren 

Monika Sommer, Ober-Schnasberg (Note 5,3) und 
Monika Kappeler (Note 5,1) 

zur bestandenen Lehrabschlussp!Üfung im Service-Fach. 

Hochzeitsfeste 
~ 

Lieber Othmar 

Dein Lbschzug gratuliert Deiner F rau und Dir ganz herzlich 
und wünscht Euch flir die gemeinsame Zukunft viele Flammen 
und wenig Brande. 

Lbschzug Schottikon -Schnasberg 
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Unsere zwei Lehrer 

Elisabeth Breitenmoser und 
Peter Zweidler 

haben sich am 30. Juli 1984 in der Kirche EIsau das Ja-Wort 
gegeben. 
Wir wÜDschen dem Hochzeitspaar auch an dieser Stelle viel 
Glück und Sonnenschein flir die gemeinsame Zukunft! 

I I Kleininserate 

Gesucht: 
in Rãterschen oder Umgebung Bürorãumlichkeiten, 
ca. 40-50 m 2, oder 2-Zimmer-Wohnung zur ErOffnung 
eines Konstruktionsbüros. Te!. 36 1478, S. Huber 

Zu verkaufen: 
Brennholz gespalten, ab Wald Dickbuch (günstig) 

Max Ott, 8352 Rümikon , Tel. 36 1145 

l-Z.-Ferienwohnung zu vermieten in Laax. Schlafgele
genheit für 4 Personen. Auskunft erteilt: 
Esther Schmid , Res!. Frohsinn Te!. 36 11 22 

Pressespiegel - Elsauer Schlagzeilen 
(aus dem «Landbotem> Winterthur) 

2.7.84 Generalversamrnlung der Flurgenossenschaft EIsau
Ricketwil 
- Ganze Waldfldche zum Massenwald 

4.7.84 Orientierungsabend über das Waldsterben in EIsau 
- Massnahmen sind unaufschiebbar 

9.7.84 Jürg Stahel und Susanne Wiilchli heissen die neuen 
Stadtmeister im Tennis der offenen Klasse 

12.7 .84 Der EIsauer Gemeinderat hat den Entscheid über 
einen Anschluss ans Winterthurer Busnetz aufgescho
ben 
- Ein zusdtzliches Fahrzeug for die Werkabteilung 

20.7.84 Primarschulpfiege EIsau hat den Finanzplan 1984j88 
genehmigt 
- Zwei Gebiiuderenovationen stehen an 

27.7.84 In der EIsauer "Niderwis" ist am 24. August offlziel
ler Auftakt zu den Bauarbeiten 
- Bald erster Spatenstich for Sportanlage 

3.8.84 Pfarrer Hans Ulrich Kieser hat in EIsau mehr gegen
seitiges Verstiindnis gefordert 
- Die Generationenprobleme bewiiltigen 

14.8.84 Stand der Waldzusammenlegung EIsau-Wiesendangen 
- Strassenbau geht zügig JJoran 

20.8.84 Ausgelassene Stimmung beim EIsauer Schwimmwett
bewerb 
- "Schülerschwimmen .- Eintritt frei" 

22.8 .84 Beginn der Umbauarbeiten bei der Sparkasse EIsau 
- Bankriiume werden gr6sser 

23 .8 .84 Weitere Varianten flir die Sanierung der Waltensteiner 
Eulach in Unterschottikon 
- Rückstaubecken von 30'000 Kubikmeter genügt 

24.8.84 Gemeinde EIsau hat die Weiher von Rliterschen f!Üh
zeitig unter Schutz gestellt 
- Von der Wasserkraftanlage zum Biotop 

2 Rad Fachgeschiift 
E Isauerstrasse 16 
8352 Riiterschen 
Tel. 052/362277 

Renn-Velo-Verkauf ist Vertrauenssache 

Seriõse Beratung dank eigener Erfahrung 
Verkaufs- und Reparatur-Service von 
Cilo, AUegro und Hofmann-Sport, Sachs. 
Puch, Ciao usw. 
Damen-jHerrenvelos,3j5 Giinge ab 335.-
Rennvelos ab 498.- Mofas ab 995.-
Tricots ab 29.50 CoUés ab 18.50 

Antikmõbel-Schreinerei A. Pasini 

8352 Ráterschen 

St.-Galler-Strasse 87, Tele/on 052/361948 

heinz schmid ag 
Elektro- und Te/efonanlagen 

Wi/dbachstr. 6. Winlerthur. 052/293636 
im Glaser 8, Rümikon. 052/362148 

Neubauten - Umbauten - Kundenservice 
Wir lõsen auch Ihre Probleme der Elektro- und Telefoninstallationen. 

Seit zehn Jahren sind wir für Sie da, schnell und zuverlassig. 
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Marihuana (Cannabis) in Elsau! 

ein Rauschgift aus dem Harz der Cannabis·Pflanzen, mit canna
binol als rauscherzeugendem Bestandteil. Die getrockneten 
harzhaltigen Hanfstiele werden zusammen mit Tabak zu Ziga
retten verarheitet. 
Marihuana ist das am weitesten verhreitete natürliche Sucht· 
mittel. 
Als Rauschmittel ist der Anbau dieser sehr schonen Pflanze 
aber ve rboten. Wahrscheinlich lag es nicht am Gewinnen von 
Rauschgift, sondem eher am keimenden Vogelfutter, dass diese 
Pflanze wachsen konnte. 
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ANDRI: CLERC 
schottlkerstrasse 21 
CH·8352 Elsau ZH 
Telefon 0521361692 

011·, Casfeuerungen 
Warmepumpen 
Warmetechnlsche Anlagen 

Montag, 3. September 1984 

Amtliche 
Publikationen -

Gemeinde Altikon, Bertschikon, . Brüt
ten, Dãgerlen, Dãnlikon, Dinhard, EIIi
kon an de. Thu., Elsau, Hagenbuch, 
Henlingen, Hofstenen, Neftenbach, 
Pfungen, Rickenbach, Seuzach, Wie
sendangen 

Wahlen und Abstimmungen 
vom 23. September 1984 
Eidgenõssische Volksabstimmung 
1. Volksinitiative «für eine Zukunft ohne 

weitere Atomkraftwerke» 
2. Volksinitiat ive «für eine sichere, spar

same und umweltgerechte Energiever
sorgung» 

Kantonale Volksabstimmung 
1. Gesetz über das Gemeindewesen (Ge

meindegesetz, Ãnderung) 
2. Einführungsgesetz zum Bundesgesetz 

über die Erhaltung des bauerlichen 
Grundbesitzes 

3. Beschluss des Kantonsrates über die Be
teiligung des Staates mit 38500000 
Franken an der Finanzierung einer zu
sãtztichen S-Bahn-Station «Uni» in ZÜ
rich 

4 . Beschluss des Kantonsrates über die 
Bewilligung eines Kredites von 
9100000 Franken für die Sanierung der 
Zugerstrasse HVS L, Talstrasse Nr. 338, 
Sihlbrugg bis Hirzel Dorf in Hirzel 

Die gesetzlichen Vorschriften über die 
Stimmabgabe und die Aufstellung der 
Wahlurnen werden in den Gemeinden ver
iiffentlicht. 

Die Gemeinderate 

Rohrleitungsbau 
Wãrmepumpenanlagen 
Reparaturen 
OI-Gas Zentralheizungen 
Kesselauswechslungen 
Expertisen 
Tank-Boiler-Solaranlagen 
Eisenabbrüche 
Heiztechnisches Büro 

ez - Leserumfrage 

Mit der vorliegenden Ausgabe Nummei 19 beginnt der 4. lahr
gang der "elsauer zytig". Dies scheint uns wieder einmal eine 
Gelegenheit zu sein, Sie , liebe Leser, um Ihre Meinung zu fra
gen: 

Schreiben Sie uns 
flue Meinung zur Aufmachung, zum lnhalt, zur Qualitiit der 
Beitrage, zuwenig, zuviel, langweilig, interessant ... einfach Ihre 
Meinung, wie in Zukunft die "elsauer zytig" aussehen sollte! 

Es freut uns "Redaktionler", wenn wir aufgrund lhrer Reaktio 
nen die Gelegenheit haben, auch zukünftig an einer Zeitung zu 
arbeiten, die auf das Interesse ihrer Leser stOsst! 

Wichtiger Hinweis: 

Dürfen wir auf Ihre Mitarbeit zahlen? 

lhre Redaktion ez 

Wir sind in der Lage , Sie fUr eine geplante Reportage in der 
" ez" mit Tat und Rat zu unterstützen, d.h. n.eh Bedarf stellen 
wir Ihnen unsere Fotografen undfoder " Schreiberlinge" zur 
Verfügung. 

Wenden Sie sieh dazu bilte moglichst friihzeitig an unsere 
Redaktion, Emst Biirtsehi , Telefon: 36 2181 (Gesehiift) oder 
362110 (privat) , damit ein Termin fIx iert werden kann , 

Rezepte 

Versuchen Sie doch e i nmal einen 

feinen Zwetschgenauflauf herzu 

ste llen ! 

Zutaten fíir 4 PersOYlEYl: 

2CO g altes Weissbrat CXlEr Weggli 
2!r3 dl Mi1.ch (je nxh TrodI<.eriheit 

des Brotes) 
80 g frischEs Brot 
8OgM:ag:xrine 

120 g Zuek&r 
.}" ZitronE, Baft und Seh:;,le 
1 kg ZhJetschgen 

80 g Mm:k7.n gerahlen 
.}" Teelf. Zimt 
4 Eiweiss 
2 Ess lf. ZuckEr 

Zubereitung: 

A ltes Brot in kZeine Würf el schneiden und die heisse 
Mi1.ch dari.ibergi.essen. NlEh ru. 10 Minu/;en u:erden die 
lJrotid,irfel rrrit einer Gabel fein zerdriickt. 
Die M:ag:xrine 1&ich:ri..ihren, claroch Jen Zuek&r, die 
4 Eigelbeund Jen Baft und die Sclv.le ckr ZitronE 
dazugeben und sehr> gut sch::a.mig I'iihren. 
[bzu wini chs einga&Jiehte Brot gegeben und gut 
vemrischt. 
w:ihrend dBn Zuriísten ckr ZhJetschgen; entsteinen und 
vierte7.n, kann chs frischE Brot , in Würfel geschnit
ten, ini BaekDfen CXlEr in ckr Brrrtpfanne knMSPrig ge
w stet u=ckn. 
Darrn u:erden die 'ZhJetschgen rrrit Jen Mm:k 7.n und dBn 
Zimt zu Jen gerêisteten lJrotid,irfe7.n gegeben, und rrrit 
ckr sc/mmiaen M1sse qarrischt. 
Die Eiweisse steiff sch1agen, die 2 Ess lOffel 
zuek&r kurz rrritsch 1agen und dann Jen EischnEe 
sorgfiiltig W7ter die 'ZhJetschgermsse ziehen.. 
Am Besten bestreut m:;n die gefettete Auj7aufform 
rrrit ethl:ls Fi:Jnierrrehl. Die M1sse wini eingefüUt und 
sofor'/; gelxlfikm: bei 180 Gmd und auf ckr W7tersten 

Rille des Ofens, ru. 60 Minu/;en. 
Nach dBn Bad<.en kDnnen Y/iJCh 1- 2 Ess lOffe l putkr>

zud<.er über Jen Aufj7auf gestreut u=ckn. 

Mit VaniUesaJACE CXlEr leicht gesch1agenan Ralm 
schreckt dieser Auj7auf JXJr?iiglich! 

N. B, Anstelle wn ZhJetschgen kDnnen =h KirschEn 
CXlEr ApriJ<osen 7.Jelhl3l1det u=ckn. 

En réicht en Guete uiinscht Ihne 

U. SclVnJ:XichlR:f' 

Rümikon 
8352 Rãterschen 
Tel. 052-361680 

Offnungszeiten 
ab 16. September: 
08.00 - 12.00 Uhr 
13.30 . 18.00 Uhr 
Samstads eschlossen 

\.:Jo,C(c,.,.:, Hc.. 

Robert ott 
Gartenbau 

Neuanlagen 
Verbundsteinbelãge 
Umãnderungen 
Gartenunterhalt 

Aus unserer Gãrlnerei: 
Sommerblumenstrausse, 
Hochzeitsdekorat ionen, 
Trauerbindere i, 
Baumschulartikel 
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I ~ I Denksport 

HB F 

E DB x 

DKH 
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<:,,~"''''- ~I: 
~c.e-'" 1<:\AC>l"f 

AH - E J 
+ 

A = F G F 
AA = F J A 
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Gleiche 8uchstaberi bedeuten gleiche Zahlen. 
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Hiernach sind die maihematischen Aufgaben zu lasen . 
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D= F B 
X. + 
E = E C 
D = AA 

WiIIi Steiner Gipsergeschãft 

im Zauner 11, Te/efan 36 15 78 
8352 Elsau-Rãterschen 

Empfieh/t sich für siimtliche Gipserarbeiten 

Baugeschãft HansBieri 
SI. Gallerstrasse 
8352 Rãterschen 
Telefon 052 361910 

Die individuelle Versicherungsberatung 

Agentur Ernst Bartschi 
Dorfstr. 1, Elsau-Raterschen 
Tel. 052/3621 81 

Bo ro-O f I nu ngszei le n: 
Mo-Fr 6,00-12.00 

13.30·18.00 
Sa 10.00-12.00 

Foto Euschen 
Bahnhof"ra"e lH . H3S3 E1gg . Tek!"on OS2 47 346H 

Kameras Filme' Projektoren Zubehõr' 

Pass Porrrait Reportagen Einrahmungen 

I iJ I Wochenkalender 
Montag 
14.00-1 7.30 Sauna: Frauen allgemein 
16.00-1 7.30 Ludothek Kindergarten EIsau 
18.00-22.00 Sauna: Gruppen 
18.00- 19.00 Jugendriege (JG 70-74) 
18.30-20.00 FC·Training Junioren B 
18.30 - 21.00 VMC Radballtraining 
19.00-20.00 Turnen für jedermann 
20.15-21.45 Damenriege 

Turnhalle Ebnet 
Sehulhaus Ebnet 

Sehulhaus Süd 
Turnhalle Ebnet 
Turnhalle Ebnet 

Dienstag 
09.00-11.30 
12.00-22.00 
17.00 -19.00 
18.30-20.00 
18.30 -20.00 
19.45-21.30 
20.00-21.30 

20.00 -
20.15 -

Mittwoeh 
09.00-17.30 
17.00-1 8.30 
18.00-22.00 
18.30-20.00 
ab 19.15 
20.00-21.30 
20.15-21.15 

Donnerstag 
08.00 -09 .00 
09.00 -10 .00 
09.00-22.00 
16.00-17.30 
17.00-18.00 
18.00-19'.00 
18.30-20 .00 
19.00 - 20.00 
19.00 - 20 .00 
20.00 -21.30 
20.00 -
20 .1 5-21.45 

Freitag 
09.00-10.30 
11.00-16.00 
16.30-22.00 
18.00-19.00 
18.30-21.30 
19.00-20.00 
ab 19.15 
20.00-21.30 
20 .00-

Samstag 
09.00 - 22.00 
13.30 
ab 13.30 

Sonntag 
08.15 /1 0.15 
09.00 - 17.30 
09.15 
09.15 
10.30 
11.00 
18.00- 22.00 

Sauna: Gruppen 
Manner allgemein 

Büeherausgabe Gemeindebibliothek 
FC·Training Junioren Au. C Sehulhaus Ebnet 
Geratekurs für Jugendliehe Turnhalle Süd 
Frauen· und Tõehterehor Sehulhaus Süd 
TV: Handballtraining Aktive und Junioren 

Sehulhaus Ebnet 
FC·Training I. u. 2 . Mannseh. Sehulhaus Ebnet 
Gemisehter Chor Sehulhaus Ebnet 

Sauna: Frauen allgemein 
FC·Training Junioren D u. E 
Sauna: Paare allgemein 
FC·Training Jun. B/ Sen. 
Jugendtreff Elsau 
Mannerriege 
Senioren-Turnen Mannerriege 

Atemgymnastik Frauen 
Altersturnen a11gemein 
Sauna: Frauen allgemein 

Sehulhaus Ebnet 

Schulhaus Ebnet 
Jugendraum 

Turnhalle Ebnet 
Turnhalle Süd 

Rhythmiksaal 
Rhythmiksaal 

Ludothek Kindergarten Elsau 
Büeherausgabe Gemeindebibliothek 
Madehenriege Güngere) Turnhalle Ebnet 
FC·Training Junioren Au. C Schulhaus Ebnet 
Madehenriege (iiltere) Turnhalle Ebnet 
Atemgymnastik Frauen u.Manner Sehulh.Süd 
Harmonika·Club Sehulhaus Süd 
FC·Training I. Mannsehaft Ebnet 
Frauenriege TV Turnhalle Ebnet 

Sauna: Gruppen 
Sauna: Frauen allgemein 
Sauna: Manner allgemein 
Jugendriege (JG 67- 69) 
VMC Radballtraining 
Handball Jun. B 
Jugendtreff Elsau 
Thrnen 
Mannerchor 

Sauna: Manner allgemein 

Turnhalle Ebnet 
Schulhaus Süd 
Sehulhaus Süd 

Jugendraum 
Sehulhaus Ebnet 

. Sehulhaus Ebnet 

Pfadfinder gemass Ansehlag 
FC Ratersehen (Jun. u. Senioren) FussbaUplatz 

FC Ratersehen (1. u. 2. Mannseh.) Fussballplatz 
Sauna: Gruppen 
Sonntagsehule (siehe Plan) 
Gottesdienst evang. ref. Kirehe EIsau 
Jugendgottesdienst (siehe Plan) Kirehe Elsau 
Gottesdienst rÕm. kath. Schulhaus Ebnet 
Sauna: Paare allgemein 
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September 

Veranstaltungskalender 
Denken Sie beim Planen van Anlassen an eine eventueUe Datumskollision. 
Um diese zu vermeiden, liegt in der Gemeindekanzlei ein Veranstaltungs· 
kalender auf. Wir bitten Sie, auf bereits eingetragene Vorhaben Rücksicht 
zu nehmen. 

8. 
lI. 
16. 

OV Rümikon 
Frauenverein 
Kirche EIsau + 
Kath. Kirchgemeinde 
VMC Rãterschen 
Gemeinde EIsau 
Mãnnerchor 
Ornithologischer Verein 
Frauenverein 

Die Vereinskommission 

Rümiker-Mãiirt 
Frei1ichtmuseum Ballenberg 
Bettagsgottesdienst mit 
Mitwirkung des Miinnerchors 
Vereinsreise 
Waldumgang 
Vereinsreise 
Vereinsreise 
Herbstb6rse KIKO , Annahme 

15 ./ 16. 
15. 
23. 
23. 
25. 
26. 
26. 
29. 
29. 
30. 

Verkauf 13.00-17.00 Uhr 

Oktober 3. 
5. 
6. 

Ref. Pfarramt 
TVR 
Pestalozzihaus 
Pfarrãm ter 

Samariterverein 
Mãnnerchor 
Jugendtreff EIsau + 

Seniorennachmittag 
Rangturnen 
Jahrmarkt 

Oberstufenschulhaus 

Oekumenischer Erntedank-Gottesdienst im Eichholz 

Samariterkurs (bis 21. November) 
Herbstversammlung 

C1ub 81 EIgg Konzert in der Mehrzweckhalle 
10. 
23. 
24. 
27. 

elsauer zytig Redaktionsschluss 
Gemeinde EIsau Gemeindeversammlung 
Vereinsprãsidentenkonferenz 
Missionsarbeitsverein Bazar 

GEMEINDEVERWALTUNG ELSAU 

OFFNUNGSZEITEN 

l. Miirz bis 30. September 

Mo·ntag - Freitag 07.30 - 12.00 
Mittwoch 

l. Oktober bis 28. Februar 

und 13.30 - 17.30 Uhr 
13.30 - 19.00 Uhr 

Montag - Freitag 08.00 - 12.00 und 13.30 - 18.00 Uhr 
Mittwoch 13.30 - 19.00 Uhr 

Georg Hanselmann AG 
Elektrotechnische Unternehmung 
Elsauerstrasse 7 

8352 Elsau-Raterschen 
T elejon 36 12 17 

Schulhaus Süd 

Wirtesonntag 

Eleklrotechnische Unternehmung 
Telefon 
Haushaltapparate 
Eleklroprojekle 
Verteil- und Si:halllafelbau 
Neubauten - Umbauten - Kundenservice 


