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E. Biirtsehi, H. Biehsel, P. Eiehenberger, 
H. Erzmger, E. Hofmann, A. Rüeger, 
U. Sehónbáehler, W. Sehuppisser, 
R. Weilenmann 

Emst Bártschi 
Elsauerstr. 5 
8352 Riiterschen Tel. 36 2181 

Erwin Rüeger 
im Grund 
8352 Ráterschen Tel. 36 1894 

Schbnbáchler Druck 
Schulh.us Schottikon 
8352 Ráterschen Tel. 36 17 81 

Ursula Schbnbáchler 
Schulh.us Schottikon 
8352 Ráterschen Tel. 36 1781 

Robert Debrunner 
Auwiesenstr. 13 
8352 Riiterschen Tel. 36 21 76 

lugendgruppe EIs.u 

84-3464 

Für Einwohner von EIsau: 
Heimweh·Elsauer: 
Einzelexemplar: 
Kol1ektivabonnement für 
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. -

5. - !Jahr 
30. - /lahr 

5. -

1O. - /lahr 

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

Nr. 14 12.0ktober 29.0ktober 
Nr. 15 30. November 17. Dezember 

Foto: P. Eichenberger 

Ferienzeit - Reisezeit! 
Die EIs.uer Pf.diesli bei der Heimkehr vom SO-LA 
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Heiri Weber-Sommer 

Maler- und 
Tapezierergeschaft 
Fassadenrenovationen 
mit eigenem Stahlrohrgerüst 

Riedstrasse 13 
8352 Raterschen 
T elefon 052 / 36 22 48 

Mit der vorliegenden Ausgabe-Nummer 13 der Elsauer-Zytig 
ándert aueh der l ahrg.ng auf die Zahl 3. Kaum zu glauben, 
dass bereits zwei lahre vergangen sind, sei t das Titelblatt mit 
der Kirche Elsau erschienen ist. 
Sammler haben bemerkt, dass das Fassungsvermõgen des Sam
melordners erschópft ist. Nachbestellungen nimmt Ursula 
Schbnbáchler, Tel. 36 17 81 geme entgegen. 
Trotz Sommer-, Sauregurken- und Ferienzeit ist wieder einiges 
an Lesestoff vorhanden, was darauf schliessen lãsst , dass in 
Elsau immer etwas los ist ut'ld es sich- hier also gar nicht um ein 
müdes «Kafr" handelt. Auch unser Buchhalter Rbbi Debrun
ner, hatte Hochbetrieb, sind doch die meist~n Einzahlungs
scheine für das Jahresabonnement eingelbst worden. 
Wir danken !hnen dafür reeht herzlich und hoffen, Sie auch in 
Zukunft zu den aktiven Lesem der Elsauer-Zytig zãhlen zu 
dürfen. 
Sie wissen ja: «Bliib fit , schriib mit b) 

[hre Redaktion «EIsauer-Zytig" 

A. Weidmann + Sohn 
Eidg. dipl. Elektro -Installateure 

8352 Rãterschen 
LlCHT-KRAFT-TELEFON 
Verkauf ·aller Apparate 

Nach emene Spaziergang zur 
Starkig bppis vom Grill oder us 
em Chami i da Gartewirtschaft 
vom 

Restaurant Frohsinn Elsau 

St.mmlokal: 
- FC-Ráterschen 

(Sponsor) 
- Mannerchor 
- Gemischter Chor 
- Schützenverein 

Auf Ihren Besuch 
freuen sich 

Esther + Fritz 
(Tel. 36 11 22) 

-

FER/EN • FER/EN • FER/EN 
RedaktionsDÚtglieder der «elsauer zytig» 
aIS Ferien-Berichterstatter 
Ein Spassvogel soll einrnal bemerkt haben, es sei doch auffal
lend, dass immer gerade soviel passiere, dass die Zeitung schbn 
voU werde. Nun - man hatte in den vergangenen Sommer
wochen tatsãchlich oft das Gefühl, dass dem «Passierten» 
etwas nachgeholfen werden musste, um den Zeitungen wenig
stens einen minimalen Umfang zu geben. 
Die «Elsauer-Zytig» kennt diese Sorge weniger, erscheint sie 
doch erst Ende August, und damit nicht im tiefsten Sonuner
loch. Und wenn gar noch fleissige Schreiber einen Ferien
bericht in der Redaktionsstube abliefern, so kann es an Stoff 
auch diesmal nicht mangeln. 
Und so kleine Ferienerlebnisse mõchten wir Ihnen nicht vor
enthalten' 

Begegnung am Kilometer 160 
Sie erinnem sich - am 3. Juli starteten drei Schweizer Alpini
sten zu einer ungewõhnlichen Tour de Suisse, der «Direttissima 
Schweiz». Wãhrend 3 Wochen war am Radio regelmãssig darü
ber zu hóren. Die drei Bemer wahlten für ihr Abenteuer die 
lãngste Koordinate, die unser Land von West nach Ost durch
zieht, eben diesen inzwischen berühmt gewordenen «Kilome
ter 160». Buchstáblich über Stock und Stein, sich nur kleinste 
Abweichungen erlaubend, folgten sie der unsichtbaren Messli
nie. Damit legten diese Mãnner einen Ausdauertest ab , der ein
malig ist und der in der Bevólkerung viel Aufmerksamkeit und 
Anteilnalune auslbste. 
So auch bei mir - und wenn schon ein solches Untemehmen 
just zur richtigen Zeit nahe am Ferienort eines «Elsauer-Zytig» 
Redaktionsmitgliedes vorbeiführt, dann kann man sich doch 
die Gelegenheit dieser Aktualitát nicht entgehen lassen. Mit 
etwas Ellbogenarbeit gelang es sogar - exklusiv für unsere Zei
tung - Autogramme zu ergattern (siehe Planabbildung!). 
Der «Kilometer 160» führt im Engadin zwischen LaPunt und 
Bever über den Inn. Damit das Team trockenen Fusses über
setzen konnte, hatte eine ortsansiissige Baufirma eilends eine 
Seilfáhre errichtet, mit deren Hilfe jeder Einzelne per Boot 
sicher ans gegenüberliegende Ufer gelangte . 

D!lunlS$11\A S('.Hlj(1Z - AIIEIf1(UDI AlIF ODI «ltOOT(R 160 

\leber den ungo:wlShnllçhen, utF'Hll!n Klrtetnt der drel Ber~r 

Alptn1lten IiIrtul tttchtt, Dlnte! Uhhr und lurt S.ur'r be
rkhtl!t Rldlo DIIS Ib S!tMUg. 3. JuH, tlglkh, an Werktlgen 

In dir Rtgll In 'Guttn *rven', 'hnclfl'~OUS .. lItU.g' und 

'Tandu', an den Woche~nclen IUdtll In den Sportnndunge:n ~on 

DRS I. Auf •• nebtnltellendtn Stretke~roftl 1It dI, luun-

9"'fIIhnltcllt Sd,. .. lurrel •• Iufguekhnet. 

Soviel zur übungsanlage, alles weitere lásst sich kurz beschrei
ben: 

Inn-Uferbóschung, ent1ang de! Hauptstrasse La Punt - Bever, 
Samstag, 23. luli 1983 
10.00 Uhr, ... eine Menge Leute, parkierte Autos, Polizei, 
die Ordnung ins Chaos zu bringen versucht 
Auskunft : «Sie kommen kurz vor 11 Uhr.» 

«Warten aufGodo! . .• 

11.00 Uhr, .. : Sie sind nicht gekommen! Dichtes Fóhren
gestrüpp hat den Abstieg aus dem Va! Bever erschwert und 
demzufolge verzõgert. «Aber sie kommen bestimmt um 
halb zwólf», hiess es. 
11.30 Uhr, ... eben doch nicht. «Aber lange kann es nicht 
mehr dauern .) 
11.45 Ulu, ... Plótzlich sin d sie da. Ein Tiseh für den Will
kommenstrunk steht bereit. Prosit! Grosses Gedránge. om
zielle , Radioleute, Hunderte von Neugierigen. Dazwischen -
vóllig untergegangen - die drei tapferen Wanderer. Auto
gramme, Erklãrungen, gute Wünsche für die Weiterreise. 

Daniel Bdh/er (mi! 
Pfadihut) und 
Kur! Saurer (miI Barl) 

Markus Liech!i (miI 
Radio-Mann 
Ro/and Jeannerel) 
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Markus Liechti aut der Boot-Fdhre über den Jnn 

12.30 Uhr, . .. Einzeln werden sie im Boot über den Fluss 
gezogen, grüssen die Schaulustigen an der andem Bõschung 
und entsehwinden winkend unsem Blieken im nahen Ufer· 
wald. 

«Zachi Cheibe» I hort man den einen ader andern raunen . «{eh 
bi seho froh, han ieh gmüetlieheri Ferie .» 
Zurüek blieb ein sieh alimahlieh auflósender Haufen. Leute, 
die sieh rnehrheitlieh über diese doeh reeht ungewóhnliehe Be
gegnung freuten. So wie ieh! 

Hans Erzinger 
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Hier ist ein Mensch 
Haben Sie aueh sehon einrnal daran gedaeht, eine Gruppe vor
beiziehender Fremder zu sich in die Wohnung lU einem Kaffee 
einzuladen? Bestimmt niehl. Aueh nieht, wenn die Gruppe 
Wanderer waren? Wahrscheinlich auch dann nicht. Umsa er
staunter war ich, als wir anlãsslich unserer Wandervôgel-Ferien
tour (Berieht in dieser Zeitung) folgende Episode erlebten: 

Am Morgen kaum losmarsehiert, ruft uns plótzlieh eine Frau 
vom Balkon ihrer Wohnung aus nkht nur ein «Bonjouf» ZU, 

sondern fragt uns spontan, oh wir lU einem Kaffee kommen 
wollen. Zuerst schauen wir uns etwas verwirrt an oh der Ein
ladung, nehmen diese dann aber an. Schon steht die Madame 
an der Eingangstür und bittet uns Wanderei auf den Balkon. 
Sie sehleppt genügend Stühle heran und versiehert uns, gleieh 
den Kaffee zu maehen. 
Etwas komisch kommt es uns schon va!, morgens uru neun bei 
einer wildfremden Westschweizerin auf dem Balkon auf den 
Kaffee zu warten! J etzt taucht sie wieder in der Tür auf, und 
nun beginnt sie zu plaudern. Ihr eigenartiger Franzõsischakzent 
erschwert es uns noch mehr, sie zu verstehen. Sie sei 62jãhrig, 
Biologin und Kunstmalerin, und sie zeigt uns gleich eines ihrer 
Werke. Etwas mit Gewitter, entnehmen wir ihrer Erklarung, 
kbnnen aber sehliesslieh eine Petronan1pe auf dem Bild identi· 
fizieren. 
Nachdem der Kaffee serviert ist, werden wir von der Dame 
über Alter und Beruf ausgefragt. Sie zeigt heUe Freude an 
unserem Wandern und erzãhlt wehmütig, früher sei sie auch 
sehr viel gewandert. Dann kommen wir auf die Gesundheit zu 

::.------ C:---co---.-.,.,,-

reden. Da weiss sie natürlieh ebenfalls Beseheid. Für a1les hat 
sie ein Wundennittel, sei es für Bienenstiche, Pickel oder sogar 
zur Erhaltung der eigenen Sehónheit. Wir paeken die Gelegen· 
heit beim Schopf und versuchen ihr zu erklaren, wie wir unsere 
Blasen behandeln soUten. Endlieh, endlieh versteht sie unser 
grõsstes Problem, rennt weg, kehrt aber sofort wieder zurück 
und übergibt uns eine « biologisehe» Zwiebel und eine Wunder· 
salbe. Wir bedanken uns bei ihr und machen uns bereit zum 
Aufbrueh. Sie sagt, es hatte sie sehr gefreut, und übers ganze 
Gesicht strahlend winkt sie uns nach. 
Oft noeh haben wir wii.hrend den Ferien an diese Frau gedaeht. 
Wir lachten vor allem darüber, wie sie uns mit ihrer Weisheit 
über anes Erkliirungen abgeben konnte. Ich werde aber aueh 
ihre Einladung nieht vergessen, denn so etwas Spontanes gibt 
es so schnell nicht wieder. Immer skeptischer und misstraui
seher begegnen wir uns doeh in der heutigen IVel!. Eigentlieh 
sehade,oder? 

E. Hofmann 

Dank an die Stadtpolizei Zug 
Anlasslich einer Wanderung im J uli kam es an der Seeprome
nade in Zug zu einem Zwischenfall, der glücklicherweise olme 
weitere Folgen geblieben ist. Bei schónstem Wetter nalunen 
drei EIsauer den Weg vom Bahnhof Riehtung Zugerberg unter 
die Füsse. Bereits naeh wenigen Metern sehlug das Sehieksal 
unbarmherzig zu. Durch eine etwas ungeschickte Bewegung 
war es dem Faden in der Wanderhose eines Teilnehmers nicht 
mehr mõglich, die beiden Hintertei1e zusammenzuhalten. Ans 
Weitergehen mit dieser ungewollten Venti1ation war aus ver
sehiedenen Gründen nicht zu denken (Sitte und Moral ete.). So 
wandten wir uns kurzentschlossen an eine Polizei-Hostess und 
baten um guten Rat in dieser ausserst peinlichen Angelegen
heit. Sie verwies uns an den Posten, wo man mit Nadel und 
Faden das Problem sicher lósen werde. Gesagt, getan. Auf 
dern Kommando wurden wir freundlich empfangen, und unser 
Hoehbauzeiehner Ruedi begann sogleieh mit der Reparatur 
meiner Hose. Unterdessen servierte man uns auch noch ein 
Kafeli , sodass die Stunde auf dem Posten viel zu sehnen ver· 
ging. 
An dieser Stelle mõchten wir den Beamten der Stadtpalizei 
Zug für ihre spontane Hilfe danken. Einmal mehr bewaluhei· 
tete sieh der Slogan «Die Polizei, dein Freund und Helfen>. 

Küde 

Fotografieren auf Ostfriesisch 

Die ersten bei de n Wochen verbrachte ich, zusammen mit 25 
Kol1egen, auf einer geografischen Studienreise an der deutschen 
Nordseeküste. Neben dem eindrüekliehen Erlebnis der friesi
schen Landschaft, einigen Strapazen, einer «Nachtübung» mit 
Tagwaehe um 02.30 (e ine Anfrage beim EMD, ob die Reise a1s 
EK angereehnet wird, lauft noeh) und diversen organisatori· 
schen Pannen ist mir besonders eine Episode in Erinnerung ge
blieben, bei der ieh unfreiwillig die nieht gerade rühmliehe 
Hauptrone gespielt habe. 
Kurz var dem Nachtessen, das wir jeweils gemeinsam in einem 
Restaurant neben dem Fiseherhafen des kleinen ostfriesischen 
Ortes Greetsiel einnahmen, wonte ieh noeh einen Sehwarz
weissfilm fertig verknipsen, um am anderen Tag auf Dias um
stellen zu kõnnen. 
Beim Hafenbecken angekommen, fiel mir auf, dass die unter
gehende Sonne in der Takelage der vielen dort vor Anker lie· 
genden Krabbenkutter ein reizvoUes Lieht- und Sehattenspiel 
hervorrief. 

Intensiv setzte bei mir ein Schub jenes Fotografenfiebers ein, 
das mir von früheren Gelegenheiten her eigentlieh bestens be
kannt hãtte sein müssen. Dieses Fieber zeichnet sich jeweils 
dadurch aus, dass angesichts eines Fotomotivs das logische 
Denken stark beeintriiehtigt und jegJiehe Vorsieht ausgesehal
tet wird. 
Von der gegenüberliegenden Seite der ziemlieh steil abfaUen· 
den Bósehung des Hafenbeekens her soUte es doeh eine herr· 
liehe Gegenliehtaufnahme geben! Dort angekommen, musste 
ich a11erdings erkennen, dass die Sonne für mein Vorhaben 
noeh etwas zu hoch stand. 
Wenn man nun aber ganz zum Wasser hinunterklettern würde, 
dann ... Das bereits erwii.hnte Fotografenfieber hinderte mieh 
daran, zu realisieren, dass ieh für derlei Kletterübungen mit 
meinen«Sehlarpem> das denkbar ungeeignetste Sehuhmaterial 
trug und dass die untersten zwei Meter der Bõschung von der 
letzten Fiu! her mit einer dieken, glitsehigen Sehlieksehieht 
überzogen waren. 
Es kam, wie es kommen musste; ich glitt prompt aus und 
rutsehte, nun auf dem Baueh liegend , langsam, aber unaufhalt
sam dem bligen, dreekigen Wasser des Greetsieler Hafens ent
gegen. Was meine Situation eher erschwerte, war, dass ich in 
der Reehten meine Kamera und in der Linken eine Handtasehe 
mit Portemonnaie, Ersatzf!lmen und Weehselobjektiven um
klammerte , die ieh beide aueh nieht gerne preisgab. 
lm letzten Moment kam die Rettung in Gestalt eines deutschen 
Touristen, der zu mir heruntergeklettert war (er hatte bessere 
Sehuhe .. .) und mir Kamera und Handtasehe abnahm, wii.hrend 
meine Füsse bereits ins Wasser hingen. Da ich meine Hãnde 
nurunehr frei hatte, konnte ich mich an zwei Grasbüscheln 
festhalten und langsam aus der Gefahrenzone herausziehen. 
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Naeh dem Dank an meinen Retter bliekte ieh an mir herunter. 
Alles an mir war schwarz von klebrigem, zãhem, anhanglichem 
Schlick, und meine Laune wurde durch einen danebenstehen
den Familienvater aueh nieht gerade gehoben, der seinen 
Sprôss1ing eifrig ermaJmte: «Siehst dujetzt, warum ieh dir ver· 
baten habe, dort unten herumzuklettern l»~ 
leh jedenfalls rannte sehnurstraeks zu meinem Quartier, tapfer 
die teils mitleidigen, mehrheitlieh aber belustigten Blieke der 
Umstehenden ignorierend. In meinem limmer gedachte ieh 
mich wieder in einen einigermassen zivilisierten Zustand zu 
versetzen. 
Bald hatte ieh mich aus meinen langsam erstarrenden Kleidem 
herausgeschãlt und verstaute diese auslaufsicher in einem mit
gebraehten Plastiksaek. Da ieh, von der Dusehe zurüekgekehrt, 
feststellen musste, dass ich den Schlick, obwohl ich meiner 
Meinung nach ausserste Vorsicht hatte wa1ten lassen, gerecht 
auf Heizkôrper, Teppieh und Tapete verteilt hatte, verzôgerte 
sieh der Gang zum Naehtessen noeh einmal betriiehtlieh. 
Offensiehtlieh hatten einige Koliegen das ganze Abenteuer 
auch noch mitbekommen und der ganzen Versammlung in 
immer dramatischeren Versionen geschildert, so dass ich mit 
Maeht an das leieht abgewandelte Spriehwort: «Wer den Seha· 
den hat, spottet jeder Beschreibung» erinnert wurde. 

Peter Eiehenberger 

TOILEA :CHAElnEAEI + IUFFETI~U ~Q 

Gottfried Tobler 
(.I,pI. S<hr""' ....... , .. 

G~halt 052 . 276663 
Hegl$trau e 37 I'"yet 052.362338 

Im Husacke, Ii 
8352 EI .. u 

8404 WI"te""u~ 

ANDRE CLERC 
Schottlkerstrasse 21 
CH-8352 EIsau ZH 
Telefon 0521361692 

Kennen Sie Grenôble? 
Naeh einem liingeren Südfrankreichaufenthalt führte uns der 
Heimweg über Avignon naeh Châteauneuf.du.Pape, einem 
Dorf, bei dem an jeder Tür Wein degustiert werden kann. lu 
besiehtigen gab es ebenfalls ein Weinmuseum, bei dem die Wein· 
herstellung aus den Anfiingen gezeigt wird, a1s die Trauben 
noeh barfuss und ohne Kleider gestampft wurden. Wir degu· 
stierten jedoeh nur noeh den Jahrgang 79, naeh der neuen Her· 
stellungsart. Von diesem herrliehen Dorf führte uns der Weg 
über die Autobahn naeh Valenee . 
Da wir es nicht eilig hatten nach Hause zu kommen, entschlos
sen wir uns zur Fahrt über Grenôble. Grenôble liegt inmitten 
von Bergen und ist riesig gross. Gleieh bei der Stadteinfahrt 
sichteten wir eine Seilbahn aUs 5 Gonrleln. Nach einem ausge
dehnten Fussmarseh dureh die A!tstadt zog es uns doeh noeh 
zu den Gondeln. 
Diese trugen uns auf eine Anhóhe, wo man eine grosse Aus
sieht über die Stadt geniessen konnte. Natürlieh fehlte da aueh 
das Restaurant nicht. Einen besonders guten Eindruck hinter
liess es jedoeh nicht. lu einem Kaffee mit der schônen Aus· 
sicht liess man sich dennoch hinreissen. Kassiert wurde sogleich. 
Nach unserem Umrechnungskurs errechneten wir, dass der 
Kaffee hier gute 3.50 Fr. kostet. Was soll's, er sehmeekte nicht 
sehleeht. 

Leider geht es nieht immer ohne Toilettenaufenthalt. Naeh 
dem Genuss meines Kaffees buchte ich mir ein Abteil . Beim 
genaueren Untersueh stellte ich fest , dass beim Toilettenpapier· 
automaten gleich 2 Rollen miteinander abgespult werden , wo
bei man also bei Gebraueh die doppelte Menge zur Hand hat. 
Ach sooo ... daher a1so die hohen Kaffeepreise! 

Rohrleitungsbau 
Wãrmepumpenanlagen 
Reparaturen 

P. Sehônbiiehler 

011-, Gasfeuerungen 
Warmepumpen 
Warmetechnlsche Anlagen 

di-Gas Zentralheizungen 
Kesselauswechslungen 
Expertisen 
Tank-Boiler-Solaranlagen 
Eisenabbrüche 
Heiztechnisches Büro 
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(~ _______ G_e_m_e_in_d_e ______ ~) 
J . Winteler: 

Verhandlungen des 
Gemeinderates~~.~{--,. 

Sorgen mii de. Ortsplanung (aus dem Nebelspalter) 

Ausserordentliehe Gemeindeversammlung am 31. August 1983 

Am 24. November 1981 hat die Gemeindeversammlung über 
die Ortsplanung entschieden. Zwei Rekurse von Grundeigen
tümern mussten von der Baurekurskommission beurteilt wer
den. In beiden Fiillen wurde der Besehluss der Gemeinde ge· 
stützt. Anschliessend erfolgten Rekurse an den Regierungsrat. 
Der Regierungsrat hat nun entschieden - er hat in beiden Fiil· 
len, soweit er auf die Begehren eintrat, den Standpunkt der 
Rekurrenten geschützt und die Gemeinde angewiesen, ihre 
Ortsplanung entsprechend anzupassen. 
Der eine Streitgegenstand war das «Heidenbühl»·Areal der 
«Winterthur»-Versicherungen. Umstritten war die Erschlies
sung über die Elsauerstrasse und Stationsstrasse. Alternativ
vorschlãge wurden genannt, zeigten bei naherer Betrachtung 
aber ebenfalls Tücken und Naehteile. Entgegen dem ursprüng· 
lichen Entwurf von Gemeinderat und PIanungskommission 
wurde die ,Basiserschliessung für das ( Heidenbühh> im Ver
kehrsplan ausgeklammert und das Gebiet der Reservezone zu
geteilt. Die Zulassigkeit dieses Vorgehens wurde dem Gemein
derat übrigens von der kant. Baudirektion unmittelbar vor der 
Gemeindeversammlung sehriftlieh attestiert. Der Gesamtregie· 
rungsrat hat nun in seinem Beschluss einen andern Standpunkt 
eingenommen, indem er folgende Auffassung vertritt: Den An
forderungen an das óffentliche Interesse für eine Auszonung 
genügt der a1leinige Hinweis auf die fehlende Grobersehlies· 
sung nicht, zuma1 wenn sich das betroffene Gebiet wie vorlie
gend in einer derart prãdestinierten Lage inmitten des Bauge
bietes befindet.» 
Beim andern Prozess geht es um ein an der St. Ga11erstrasse 
zwischen den Liegensehaften Wagemann und Naegeli·Norm AG 
gelegenes Grundstück der einfaehen Gesellsehaft Haidorfer/ 
Schrôekel/ Bôhni. Aueh dieses Areal befand sieh vorher in der 
Bauzone und wurde am 24.11.1981 der Reservezone zugeteilt. 
Allerdings war diese Massnahme politiseh nieht umstritten; 
Beh6rde, Planer und Stimmbürger waren sich darüber einig, 
dass man auf der südliehen Talseite zwisehen dem überbauten 
Gebiet und der Stadtgrenze eine Reservezone sehaffen solite. 

In diese Richtung wies übrigens bereits der vom Kantonsrat 
genehmigte kantona!e Gesamtplan. Naehdem zur leit ausrei· 
ehend ersehlossenes Land für gewerbliehe lweeke in der Ge· 
meinde vorhanden ist, ware eine Etappierung im óffentlichen 
Interesse. Der Entseheid der Regierung ist nieht überzeugend, 
nachdem bisher das kantonale Tiefbauamt eine Direkterschlies
sung von der St. Gallerstrasse konsequent verweigert hat, 
kónnte ja nicht nur dieses Grundstück isoliert eingezont wer
den, vielmehr müsste eine solche Massnahme auf ein grosses 
Gebiet ausgedehnt werden. 
Eine «nonna1e» Weiterzugsm6glichkeit dieses Entscheides an 
eine andere Instanz besteht nicht meIu. M6glich ware nur noch 
eine staatsrechtliche Beschwerde beim Bundesgericht wegen 
Verletzung der Gemeindeautonomie. Der Gemeinderat hat den 
gesamten Fragenkomplex in Zusammenarbeit mit dem zugezo
genen Reehtsanwalt durchberaten. Er ist zur Uberzeugung ge· 
langt, dass sowohl aus juristischen wie politischen Gründen die 
Stimmberechtigten über einen Weiterzug der Prozesse an das 
Bundesgericht befinden müssen. Weil dieser Entscheid vor Ab
lauf der entsprechenden Frist fal len muss, ist die relativ kurz
fristige Einberufung einer Gemeindeversarrunlung auf den 
31. August 1983 nôtig. 

Die Stimmbereehtigten werden am 31. August 1983 lediglich 
darüber zu entscheiden haben, ob man in den erwãhnten Fãl
len an das Bundesgerieht gelangen soll. Uber Anderungen an der 
Ortsplanung wird nicht entschieden; das ware so kurzfristig 
nieht môglieh und im Falle eines Wei!erzuges an das Bundes· 
gerieht aueh v6llig widersinnig. Beim Heidenbühl·Area! hat der 
Gemeinderat bereits versehiedene Abkliirungen über andere Er· 
schliessungsrnóglichk.eiten vorgenommen, Ein Entscheid ist je
doeh nur môglieh auf Grund umfassender Studien und Kosten· 
schatzungen. Bisher ware es kaum sinnvoIl gewesen. dafti.r be
deutende finanzielle Mittel zu verpIanen. 

Planen stat! Bauen in Unter·Sehot!ikon 

Die Gemeindeversammlung vom 21. Juni 1983 hat die Baukre· 
di!e von Fr. 477'000 und Fr. 272'000 für die Sanierung von 
Einmündungen in die St. Gallerstrasse abgelehnt und den Kre· 
di! von Fr. 1'2 17'000 für don Entlastungskanal der Wa!tenstei· 
ner Eulach zurückgewiesen. Logischerweise musste damit auch 
das Kreditgesuch von Fr. 383'000 für die Sammelstrasse (über 
dem Entlastungskanal) zurüekgezogen werden. Man kônnte 
daraus den sympathisehen Sehluss ziehen, die Gemeinde habe 
Fr. 2'349'000 gespart. Leider trifft dies nieht zu, man hat 
damit lediglieh das Bauproblem aufgesehoben. Der Quartier. 
plan «Aperg», welcher weitgehend fertiggestelit ist, bleibt 
blockiert, weil die zur Basiserschliessung erforderlichen Stras
sen· und Gewiisserbauten fehlen. Aueh das mag denjenigen, 
welche nieht a1s Landbesitzer beteiligt sind, nieht unangenehm 
erseheinen. lu bedenken ist allerdings, dass das Area! «Aperg» 
bereits 1955 eingezont wurde. 
Der Gemeinderat (kommt nicht schwarz» wegen dieses Scher
benhaufens. Die Abkliirung der anstehenden reehtliehen und 
planerischen Probleme ist nicht einfach, sie wird auch einiges 
an lei! erfordern. Bis dann wird aueh der Quartierplan «Aperg» 
aufs Eis geIegt werden müssen. Erstaunlicherweise ist a1lerdings 
an der Generalversammlung der Flurgenossensehaft Elsau. 
Ricketwil vom Initianten des Quartierplans «Aperg» die Ver. 
antwortung für diese Situation wiederum dem Gemeinderat in 
die Sehuhe gesehoben worden. Unsere Exekutive wird wohl 
am besten barfuss gehen, damit solches in lukunft nieht mehr 
gesehehen kann ... 
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Steuerkraftausgleich 1983 

Gemiiss Verfügung der Direktion des Innern erhalt die Gemein
de EIsau pro 1983 einen Steuerkraftzusehuss von Fr. 965'684_ 
Im Voranschlag wurde ledigIieh mit Fr. 650'000 gereehnet. 
Dieser Mehrertrag wird die Ausfalle bei den ordentliehen Steu
em kompensieren; wenn nicht ungewõhnliche Überraschungen 
auftreten, kann mit einem befriedigenden Rechnungsabsehluss 
gerechnet werden. 
Letztes J ahr ergab sieh ein bedeutender Ausfall, dieses J ahr ein 
grosser Mehrertrag beim Steuerkraftausgleieh. Versehiedene 
Komponenten der Berechnungsformel sind schwer berechen
bar und kõnnen nicht beeinflusst werden. Zu beachten ist 
aueh, dass die Steuerausseheidungen ebenfalls in die Steuer
kraftstatistik einbezogen werden. Var allem die passiven Steuer
ausseheidungen (selbstiindig Erwerbstiitige, welche in EIsau 
wohnen, jedoeh den Gesehiiftsbetrieb in einer andern Gemeinde 
haben) sind starken Sehwankungen unterworfen. 

Wasserleitungsbauten 

Die Baurechnung über die Wasserleitung im «Rifenbrunneo», 
Sehottikon, sehliesst mit einem Aufwand von Fr.121'212.20 
ab. Die Gemeindeversammlung vom 12.6.1980 hat einen Kre
dit von Fr. 115'000 bewilligt, zwisehen Projektierung und Aus
führung hat indessen eme Bauteuerung von 22,6% stattgefun
den. 
Die Tiefbauarbeiten für Wasserleitung und Kanalisation zur 
Gãrtnerei Nüssli, Rümikon, werden der Firma Langhard + 
Waldvogel AG übergeben. Die Grabarbeiten für die ebenfalls 
in diesem Sommer auszuführende Erneuerung der Wasserlei· 
tung an der Kirehgasse werden der Firma Süss+ Sehneider AG 
übertragen. 

Parkplatzprobleme an der Elsauerstrasse 

Die Prirnarsehulpflege hat Sorgen mit dem ruhenden Verkehr 
an der Elsauerstrasse. Bei VereinsanHissen, Zivilschutzübungen 
ete. werden im Gebiet der Sehulhiiuser die parkierenden Fahr
zeuge entlang der Fahrbahn und auf der bestehenden Trottoir
teilstreeke aufgereiht. Dass damit aueh eine gewisse Gefalu
dung der Kmder entsteht, ist unbestritten. Der Gemeinderat 
lehnt jedoeh den Bau weiterer Trottoirteilstreeken an dieser 
Strasse ab, solange sieh die Verkehrsverhaltnisse meht entsehei-

Giorgio Conconi 

Pf1asterungen 
Channerwissrrasse 25 8352 Rümikon 

Telefon 052/361408 
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dend ãndern. Der Trottoirbau zwischen den Einmündungen 
der unteren und der oberen Schãrerstrasse wurde seinerzeit 
von zahlreiehen Stimmbereehtigten vehement bekiimpft - ob
woh1 damds die Elsauerstrasse noch eine Staatsstrasse I. KI. 
war und die Kosten zum grbssten Teil vom Kanton bezahlt 
wurden. He'.!te ist bezüglieh der Verkehrsbelastung ohne lwei
fel eine Beruhigung eingetreten. Massnahmen der Verkehrs
signa1isation gegen die unerfreulichen Parkierverhãltnisse wer
den geprüft. Es ist erwãhnenswert, dass die meisten Fahrzeug
lenker, welche hier bei Anliissen kürzere oder liingere leit par
kieren, in einer Luftliniendistanz von weniger a1s einem Kilo
meter wohnen. 

l.n'._,,"_~ t1A~~ l\LAU~MEV ~O"" •• ," ...... " 
'''(Iu,"''.'''''''''_ 

- Umbauten 
- Erweiteru ngen 
- Reparaturen 
- Kesselauswechslungen 

Schründler7, 8352 Elsau, 052- 36 2212 

Rest. Bahnhof 
Róterschen 

An unsere treue Kundschaft 

Wir miiehten Eueh reeht herzlieh danken, 
für Treue, Verstiindnis und au eh Franken. 
Für uns gibt es nun eine Wende 
denn alles hat einmal ein Ende 
Drum laden wir Eueh alle ein 
zum Fest mit Bier und au eh mit Wein 
Am 16. Sept. ist's so weit 
wir feiern vo ller Heiterkeit, 
AUSTRINKETE im Stammlokal 
die Polizei,die kann uns mal. 
Wir wollen keine Busse mehr erleben 
Darum ist Freinacht eingegeben. 

Es bedankt sieh 
Fam. R. Meyer und Personal 

esundheitskommission 

Die Pilzsaison ist angelaufen 

Seit dem l. Juni 1983 ist aueh im Kanton lürieh eine Verord
nung zum Sehutz der wildwaehsenden Pilze in Kraft. 
Unter der Nummer 702. 15 hat der Regierungsrat, gestützt auf 
Art. 19 und 20 des Bundesgesetzes über den Natur- und Hei
matsehutz vom l. JuIi 1966, folgende Massnahmen besehlos
sen: 

Geltungsbereieh: 
AUe Sehlauehpilze (Aseomyeetes) und Standerpilze (Bas
idiomyeetes) in Feld und Wald. 
Ausgenommen sin d parasitãre , für Kulturpflanzen schãdli
che oder von blossem Auge nicht sichtbare Arten. 

Verboten ist: 
- das mu twillige Zerstbren von Pilzen 
- das Sammeln unbekannter Pilze 
- das Sammeln von mehr als einem Kilo pre Person und Tag 
- das Sammeln vom l. bis zum 10. Tagjeden Monats 
Gesamme1t werden dürfen: 
- dem Sammler bekannte Arten 
- bis zu einem Kilo,pro Person und Tag 
- vom 11. bis zum 31. jeden Monats 

Leider wurde auch in unserer Gegend am Pilzbestand gefrevelt. 
Man las in vergangenen J ahren von teilweisen oder ganzlichen 
Sammelverboten in anderen Kantonen (Tessin, Graubünden) 
und hoffte , dass die Leute bei uns vernünftiger waren. Dass 
dem nieht so ist, kann jeder Pilzkundige bestatigen. Speisepilze 
smd m gut zugangliehen Gegenden selten geworden. Um rieh
tig in die Pilze gehen zu kbnnen, müssen abgelegene, meist 
stadtferne Gegenden aufgesueht werden. 
Aueh dieses Jahr sollte als selbstverstand1ieh gelten: 

Jeder gesanunelte Pilz gehórt in die Hiinde des Pilzkontrolleurs! 

RW 

Verhütung von Pilzvergiftungen 

lu den gefiihr1iehsten Pilzen zahlen die versehiedenen vom 
Frühsommer bis zum Herbst in den Waldern vorkonunenden 
Arten des Knollenbliitterpilzes, femer der fleisehfarbene 
Sehirmling, der orangefuehsige Hautkopf, der Tigerritt1ing, der 
RiesenrótIing und mehrere Risspilze. Sie werden oft mit Speise
pilzen verwechse1t und führen gewbhnlich zu ausserst schmerz
haften und z.T. tód1iehen Vergiftungen. 
Der gefürehtetste Giftpilz ist der im Spiitsommer und Herbst 
hiiufig in Laubwiildem auftretende Grüne KnoUenbliitterpilz. 
Schon in geringen Mengen genossen kann er tbdlich wirken. 
Von den Giftstoffen , die er enthalt, sind die gefiihr1iehsten 
durch Kochen nicht zerstbrbar. Anzeichen der Vergiftung sind 
vor a1lem Erbreehen, Bauehkrampfe, Durehfall und Sehwindel. 
Diese treten gewbhnlich erst nach einer Laten:zzeit von 10 oder 
meiu Stunden auf. Dann ist es aber in der Regel zu spat, um 
wirksame Gegenmassnahmen zu treffen. 
Ausser diesen sehr gefiihrliehen Pilzen gibt es solche, die sehon 
naeh V2 bis 2 Stunden naeh ihrem Genuss zu Bauehsehmerzen, 
Erbreehen und Durehfá1len führen, aber nieht lebensgefiihrlieh 
smd. Seh1lesslieh gibt es Pilze, die zwar nicht giftig sind, aber 
schwere Magenverstinunungen hervorrufen kbnnen, wenn man 
vor, wiihrend oder naeh ihrem Genuss alkohoIisehe Getriinke 
zu sich ninunt. 

Wegen der grossen Gefalu der Verweehslung giWger Pilze mit 
Speisepilzen ist die Kontrol1e der in den Verkehr gebraehten 
Pilze gesetz1ieh geregelt worden. Die Pilzkontrol1e wird von 
besonders ausgebildeten Ortspilzexperten durehgeführt, die 
meistens in privaten Pilzvereinen ausgebildet werden und einen 
8tagigen Instruktionskurs der VAPKO (Sehweiz. Veremigung 
der amtliehen Pilzkontrollorgane) besueht und die Prüfung mit 
Erfolg bestanden haben. Das Bundesamt für Gesundheitswesen 
anerkennt die VAPKO als Sehweizerisehe Pilzkontroll-Instruk
tions- und Prüfungsinstanz. Die VAPKO umfasst als Mitglieder 
siimt1iehe Gemeinden, die eine amt1iehe PilzkontrollsteUe füh
ren - das sind gesamtschweizerisch ungefahr deren vierhun
dert -, sowie sãmtliche Kantonslaboratorien. 
Wenn Sie Pilze zur Verwendung im eigenen Haushalt sammeln, 
müssen Sie sieh unbedingt an folgende Sieherheitsregeln halten. 

- Pflücken Sie nur Pilze, die Sie genau kennen. 
- Sammeln Sie keine verdorbenen Pilze, auch wenn sie unver~ 

dorben geniessbar waren. Solche Pilze sin d immer giftig. 

PILZVERGIFTUNGEN 
Wenn Sie Pilze zur Verwendung im eigenen Haushal1 sammeln. müaa.en 
Sie siçh unbeding1 an folgende Regeln halten: 

1. Pflucken Si .. nu, Pil, .. , d i.. J . Sammeln Si .. ke,"" verdo,-
Sia gunau kennen . ben .... Pil.e. Duch wenn . ie un

ve,dorben Q.mjMsl>ar wiren. 
2 . Ben il t.en Si" wm Sammeln $olch" Pibe " nd inu .... , glllig . 
\lon Pil'e" kein .. Plosl,ksiH:ke. 
sond .. ,n Kii,be . 

Wai t",,, Hinwei." !ur Ve<hulUng 
von Pillve'gillungen konn .. " dor 
8roschü'e • Sicher 'ebe" - Gu· 
leh, .. " . .. han_ entnommen we,· 
don . Si .. kann bei de' SUVA ko-
5"",10$ belDgen wu,den . 

UI.sen Si" all .. Pil, ... 
auch soIche. dis Si .. ga
nau IU kennen ylauben. 

vOn einem amtl iChen 
Pil.kontrolleur prllle n 

Pilzkontrolle: 

Hr. Walter 
8achmann 

Vordergasse 2 
8353 Elgg 

T.i. 471373 

Schmerz lose Depilatron-Methode / Brauen- und Wimpern
fãrben / Beine-Epilation (Wachs) / Gesichtspflege und 
Massage / Make-up / Peeling / Solarium / Geschenkgut
scheine / Verkauf von Alcina-Produkten 

Telefonische Anmeldung an 

Frau V. Lattmann, Untermühle 9 
8353 Elgg, T.I.fon 052 / 472779 
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- Benützen Sie zum Sammeln keine Plastiksãeke oder Botani
sierbüchsen, sondern nur luftdurchlãssige, [este K6rbe. 

- Lassen Sie alle Pilze, auch solche, die Sie genau zu kennen 
glauben, van einem amtlichen Pilzkontrolleur prüfen. Für 
die Gemeinde EIsau ist als Pilzkontrolleur Herr Walter Baeh
mann, Vordergasse 2, 8353 EIgg, Tet 47 17 73, zustãndig. 
Legen Sie nie nur einzelne, sondern stets alle gesanunelten 
PUze var, und zwar nach Arten getrennt. Der Kontrolleur ist 
verpfliehtet, Ihnen alle giftigen und ungeniessbaren Pilze ab
zunehmen und sie zu vernichten. 

- Essen Sie die vom Kontrolleur a1s geniessbar bezeichneten 
Pilze nie ungekoeht. Kinder und altere Personen sind in die
ser Beziehung viel stãrker gefãhrdet 

- Essen Sie friseh gesammelte Pilze sofort, falls diese nieht 
dureh Troeknen, Gefrieren, Einlegen oder Sterilisieren kon
serviert werden. 

- Kochen Sie Pilze nicht in Aluminiumgefãssen. Pilze, die in 
solchen Gefãssen gekoeht und aufbewahrt werden, oxidie
ren leicht und kônnen nach dem Genuss Beschwerden her
vorrufen. 

- Kochen und essen Sie konservierte Pilze, die Sie aufgetaut 
oder deren Behãlter Sie geóffnet haben, sofort. Reste dür
fen Sie nie wieder tiefgefrieren. Es empfiehlt sieh deshalb , 
die Pilze jeweils in k.leine Portionen aufgeteilt einzufrieren. 

- Reste von Pilzgerichten sollen unter keinen Umstanden wie
der verwendet werden. 

Weitere Auskünfte erhalten Sie beim VAPKO-Sekretariat, Tele
fon 081/21 43 33, und bei der SUVA Luzem. 

Verhalten bei Verdaeht auf Pilzvergiftung 

I. Sofort Kontakt aufnehmen mit dem Sehweiz. Toxologisehen 
Informationszentrum, Notfallnummer (Tag und Naeht): 
01/2515151. 

2. Sieherstellung von Pilzresten des verdiiehtigen Geriehtes, 
allenfalls Aufbewahrung von Erbroehenem oder Stuhl bei 
Erbreehen und Durehfall. Pilzreste und Rüekstãnde wie er
wãhnt kónnen wiehtige Aufsehlüsse geben und ermógliehen 
erst eine wirksame Behandlung. 

Der Forster berichtet 

Wald-Knigge 

Gross ist die Belastung, der unsere Wãlder ausgesetzt sind. Ich 
meine für einma1 nieht den sauren Regen, auch nieht irgend
welehe Insekten, sondem den Menschen, u n s Menschen. 
Eine Aufziihlung soll, ohne Ansprueh auf VolIstãndigkeit zu 
erheben, diese Vielfalt veransehauliehen: 
Forstleute, Jãger, Wildhüter, Wanderer, Waldbesitzer, spazie
rende Familien, Sehulreisen, Pfadfinder, Hunde mitihren Besit
zem, Jogger, Reiter, Orientierungslaufer, Skifahrer, Pilzsamm
ler, Langlaufer usw. Weiter soll der Wald stãndige Einriehtun
gen beherbergen wie Fitness-Pareours, Lauf-Trãffs, Waldlehr
pfade, Festplãtze, Vita-Pareours, Galopp-Bahnen für Pferde, 
Feuerstellen und Rastplãtze. 
Je nãher der Wald an einem Siedlungsgebiet liegt, desto lauter 
wird der Ruf naeh solchen Einriehtungen und um so hóher 
wird die Belastung für die Inseln der Ruhe. 
Es ist klar, dass viele l.eute einen Ausgleieh zu ihrem tãgliehen 
Leben brauchen, aber muss dies gleich immer organisiert sein? 
Weil der Druek immer mehr zunimmt, ist man dazu übergegan
gen, Verhaltensregeln für Waldbesueher zusammenzustellen. 

lO 

In der Hoffnung, eine «Hausordnung) werde genügen, verzich
tet man soweit a1s mbglieh auf neue Gesetze. 
Hier die Wünsehe der Jiigersehaft an die Gãste des Waldes: 

Als Automobilist: 
Beachten Sie die Wi ldwarntafeln. 
Reduzieren Sie bei der Durchfahrt 
von Waldstrecken die Geschwin
digkeit. In der Dammerung und in 
der Nacht ist Wild besonders aktiv. 
Springt Wild auf die Strasse, 
schalten Sie auf Abblendung und 
geben Sie den Tieren Zeit, aus 
dem Gefahrenbereich zu entkom
men. Sie schützen damit nicht l1ur 
das Wild, sondern auch sich selber 
vor Unfã ll en. 

Als Pilzsammler: 

Als Reiter: 
Bleiben Sie auf Wegen und Stras
sen. Wenn 5ie quer durch den 
Wald reiten, stóren Sie das Wild 
auf und be5chadigen die für den 
Wald wichtigen Jungwüchse und 
die Samlinge. 

Wir wi5sen, dass die kóstfichen 
Pilze vorwiegend an verborgenen 
Plãtzen zu finden sind. Berücksich
tigen Sie jedoch, dass auch das 
scheue Wild diese Steflen für seine 
Deckung bevorzugt. Meiden Sie 
deshalb Jungwüchse und Dik
kichte bei Ihrer Suche, um die 
Tiere nicht unnótig zur Ffucht zu 
zwingen. 

Als Fitness- und 
Orientierungslãufer: 

Als Hundebesitzer: 
Alle Hunde jagen aus Urtrieb, 
wenn sie dazu Gelegenheit bekom
men. Grosse Hunde gefãhrden un
ser Wi ld besonders. Im Frühling 
zur Jungwildzeit und im Winter 
50llten keine Hunde frei im Wald 
laufen. Denken Sie auch an die 
Tollwut. Hunde, die mit verseuch 
ten Wildtieren in Kontakt kommen, 
gefãhrden nicht nur sich selber, 
sondern auch ihre Bes itzer. 

Fitnesslaufer auf Waldstrassen 
und Waldwegen stóren das Wild 
nur wenig. Holen Sie sich Ihre Kon
dition deshalb dort und laufen Sie 
nicht kreuz und quer durch die 
Walder. 
Orientierungslãufer sollten sich vor 
dem Anlegen von Laufloipen mit 
der Jagerschaft absprechen. Le
gen Sie Ihre Laufstrecken so an, 
dass Jungwüchse und Einstãnde 
verschont werden. 

-

Als Waldbenützer: 
Denken Sie daran, Abfãlle im Wald 
gefãhrden unsere Wildtiere. Halten 
Sie Picknick-Plãtze und Feuerstel
len in Ordnung. Nehmen Sie Fla
schen, Konservenbüchsen und Fo
lien wieder mit nach Hause . Ab
fãlle gehóren in den Kehricht und 
nicht in den Wald . 

Als Skifahrer: 
Im Winter ist Notzeit für unsere 
Wildtiere. Bleiben Sie auf Pisten 
und Loipen. Im Winter aufgestõr
tes Wild ve rl iert bei der Flucht 
zehnmal mehr Kalorien ats im Ru
hezustand. Es verbraucht dadurch 
seinen Winterfettvorrat vorzeitig , 
wird geschwãcht, geht ein oder 
wird ei ne leichte Beute des streu
nenden Hundes oder des Raubwil 
des. 

I iii I Feuerwehr 

Die Fenerwehr im nenen Gewand 

"Kleider maehen (Feuerwehr-) Leute»! Nur geht es hier nieht 
um die Mode im herkómmlichen Sinne, sondern um die funk
tionellen Belange, die sieh im Laufe der J ahrzehnte für die 
Feuerwehren grundlegend gewandelt haben. 
Das vertraute Schwarz hat ausgedient und wird Zug um Zug 
das Bild der strammen Feuerwehr verlassen und einer neuen 
Unifonn Platz machen, die wir lhnen aus aktuellem Anlass 
heute kurz vorstellen mõchten. 
Aber verweilen wir vorerst noch einen Moment beim ehrwürdi
gen alten. Die Entwicklung der Feuerwehruniformierung 
dürfte sich bei uns auch etwa so abgespielt haben, wie meisten
orts. Zuerst rückten die Helfer in ihren eigenen Kleidern aus -
so wie es ihnen zweckmãssig schien. Irgendwann folgten spe
zielle Armbinden, die die Leute bereits irgendwie kennzeichne
ten. In der Folge kamen dann Helm, Jaeke und Gurt dazu. 
Wohl zuletzt wurde noch die Uniformhose erganzt. 
Im Falle unserer Gemeinde lãsst sieh im Arehiv folgendes naeh
lesen: - Im Berieht über die Feuerwehrinspektion vom 13. Sep
tember 1933 vermerkt Statthalter Steiner u.a. "Mit Genug
tuung konnte bei der diesjãhrigen Hauptübung festgestell t wer
den, dass allmãltlich die gesamte Feuerwehrmannsehaft von 
Elsau mit HeIm, Gurt und Rock ausgerüstet worden isU> Sehr 
wahrseheinlich dürfte dieser Zustand auf den Gemeindever
sammlungsbeschluss vom 21.12.30 zurüekzuführen sein. Der 
Gemeinderat beantragte den stimmberechtigten Gemeindege
nossen die sukzessive Ansehaffung von Effekten für die gesamte 
Feuerwehrmannschaft und ersuchte um einen Kredit von 
Fr. 3500.-, der in den folgenden Jahren dann sehrittweise da
für aufgebraueht wurde. Soviel zur Gesehiehte. Hier die Zu
kunft: 

Diese Zukunft hat in einzelnen Gemeinden bereits begonnen. Im 
Laufe der naehsten 8 bis 10 Jahre werden alle Feuerwehren im 
Kanton folgen . In EIsau soll das Pikett rasehmóglichst neu ein
gekleidet werden, wobei Helm (der alte Stahlhelm lãsst sieh 
mit der Atemsehutzmaske nieht vemünftig aufsetzen) und 
Stiefel als dringendste Erfordemisse bereits vorweggenommen 

wurden. Der Absieht liegt das folgende Konzept der Gebãude
versieherung (GVZ) zugrunde : 

A uSIÜstungskonzept 
Die Feuerwehren haben mit dem Sehutz der Mitmensehen vor 
Feuer und andern Gefahren eine grosse und wiehtige Aufgabe 
zu erfüllen. Dazu benõtigen sie eine Ausrüstung, die sie best
môglich schützt, einen zweckmãssigen und erfolgversprechen
den Einsatz gewãhrleistet und die in Bezug auf ihre Qua!itãt 
überprüfbar ist. 

Zweckmassigkeit der Auscüstung 
Der moderne Feuerwehnnann muss im Rettungs- und Lôsch
dienst eingesetzt werden kónnen und entspreehend ausgebildet 
und ausgerüstet sein. Damit er seine Aufgabe erfüllen kann, 
muss seine Bek1eidung und Ausrüstung zweckmassig sein, d.h. 
bewegungs, und arbeitsfreundlieh mit der Gewãluung der opti
malen Sicherheit. 

Die Sieherheit 
Im Strassenverkehr: Angefahrene und verletzte Feuerwehrman
ner wãhrend Einsatzen und übungen sind leider keine Selten
heit. Auffallende Farben und reflektierende Markierungen sor
gen hier für bestmógliehe Sieherheit. (Sinngemãss gilt dies ja 
für Feuerwehrfahrzeuge sehon lange.) 
Bei Einsiitzen und Vbungen: Die Gefahr kann entseheidend 
herabgesetzt werden durch einen guten Kopfschutz, sehwer 
brennbare, antistatisehe Kleidung und gleit-/trittsiehere Stiefel. 
Auch bei Rettungen von verunfa11ten Feuerwehrleuten kann 
deren gute Siehtbarkeit lebenswiehtig sein. 

Überprüfung der Qualitãt und Materialbesehaffung 
Die GVZ hat ein Verzeichnis mit zugelassenen und feuerwehr
taugliehen Ausrüstungsgegenstãnden erstellt. Die Gemeinden 
sind verpl1iehtet, bei ihren Ansehaffungen auf diese Anforde
rungen zu achten. Dies ist absolut sinnvoll und gibt ihnen die 
Gewãhr, geprüfte und praxiserprobte Materialien zu erhalten. 

!'Feuerwehr-Mannequin; Peter Sommer 
Links: im ArbeitsjVbungstenue Reehts: Im Einsatztenue 

Foto: P Rutishauser 
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So sieht die Ausrüstung des Feuerwehrmannes der Zukunft aus: 

Einsatzjaeke: 

Uniformjaeke 
und Hose: 

Helm: 

Polieemütze: 

Rettungsgurt: 

aus Kunstleder, Farbe orange (filr Offiziere 
gelb), schwer brennbar, undurchlassig, VQr 

Kãlte und Hitze sehützend. Preis: ea. Fr.290.
Eine Einsatzhose aus gJeiehem Material ist in 
Entwieklung und wird spiiter folgen. 
aus Flamex-Gewebe, Farbe orange. 
Als eigentliehes Arbeitstenue. 
Ansehaffungspreis: Ca. Fr. 110.-
aus Teled-Kunststoff, Farbe lemon(grün-gelb). 
Mit Klarsieht-Gesiehtssehutzvisier und Kunst
leder-Naekensehutz. 
Kostenpunkt: ea. Fr. 170. -
Einziges Uniformstück aus der Zeit des «Tenue 
sehwarz». In Zukunft aueh für alle Soldaten 
als willkommene Erleiehterung im übungsbe: 
trieb. 
aus orangem, textilem Material. Zuru Sichern, 
Absei!en und Selbstretten, sowie zum Befesti-
gen von Bei! und Handsehuhen. 
Wert : ea. Fr. 90.-

Schutzstiefel: grau, mit schwarzer Sohle und silbernen retro
flektierenden Bezeichnungen. Zu haben für 
ea. Fr. 65.-. 

Zur Vollstiindigkeit liegt noeh ein Atemsehutzgeriit in unserer 
Aufnahme dabei. Es gehórt selbstverstiindlieh nieht zur Uni
form. 
Einzelne Uniformteile für unsere Spezialisten der Elektriker-, 
Sanitiits- und Verkehrsabtei!ung erfahren gewisse Anpassungen 
an deren Bedürfnisse und weisen besondere Markierungen auf. 

Haben Sie mitgereehnet? Die neue Uniform kostet, mit allen 
Kleinigkeiten, wie Mütze, Handsehuhe, Verbandspiiekehen usw. 
runde Fr. 750.- bis 800.- pro Mann. Eine Menge Geld , wenn 
man die Summe für den ganzen Mannsehaftsbestand ausreeh
net. 

<Auslegeordnung>: Ausrüstung eines Feuerwehr-Soldaten naeh 
neuer Norm (A temschutzgeriit nur für speziell ausgebildete 
Pikett-Angeh6rige) Foto: P. Rutishauser 
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Doeh bedenken wir, dass 
- diese Anschaffungen zuru Schutze unserer Feuerwehnnann

sehaft einem zukunftsgeriehteten Bedürfnis entspreehen und 
für den Einzelnen lebenswiehtig sein kónnen. Haftpflieht
forderungen für einen wegen ungenügender Ausrüstung ver
unfallten Feuerwehrmann gehen raseh in hohe 6stellige Zah
len. Und dafür liisst sieh viel kaufen ! 

- sich diese Investitionen auf mehrere J ahre verteilen lassen 
- wir den Vorsehriften der GVZ ohnehin früher oder spiiter 

nachkommen müssen 
- es in unserer Gemeinde so vieles zu schützen gilt. Den viel

fãltigen Gefahren rücken wir lieber mit einer zeitgemãssen 
und zweckmassig ausgerüsteten Mannschaft, a' ~~ mit einer 
«80urbaki-Feuerwehr» zu Leibe. 

Wir sin d überzeugt, dass Sie den kommenden Anliegen unserer 
Feuerwehr mit viel Verstiindnis und Wohlwollen begegnen wer
den. 
Für Ihr Interesse danken wir Ihnen. Und übrigens - wenn Sie 
gelegentlieh orange-gekleidete Miinner siehten, so handelt es 
sich nicht um einen Einmarsch der ({ Rotem), sondern um in 
friedlieher Absieht arbeitende MitgJieder der Feuerwehr EIsau! 

Herzlieh 
lhre 
FEUERWEHR ELSAU 

H. Erzinger 

ChlorgasunfaU im Schwimmbad Niderwis, 
Alannübung vom 18.Juli 1983 
Erstmals wurde die Feuerwehr unserer Gemeinde zu einer 
Alarmübung aufgeboten, die die Bekiimpfung eines Chlorgas
unfalles zum Ziel hatte. 
Das zur Desinfizierung des Schwimmbadwassers benõtigte 
Chlorgas ist , wenn es unfallmassig ausstrõmt, lebensgefahrlich. 
Das speziel1 die Atemorgane gefãlúdende Gas kann nur mit 
Wasser gebunden und bekiimpft werden. 
Zur Simulierung des Gases wurden Rauchpetarden eingesetzt. 

Ziel der Alarmübung : 
Das Verhalten des Bademeisters, der Badegiiste und der Feuer
wehr zu testen. 

Unfallannahme: 
Aus ausserhalb des Chlorgasraumes liegenden Gasflasehen 
strõmte Chlorgas aus und überflutete das Restaurant und den 
unteren Tei! der Badeanlagen. 

Anordnung des Bademeisters: 
Er a1armierte die Feuerwehr über Telefonnummer 11 8 und 
braehte die Badegiiste aus der Gefaluenzone. 

Lehren daraus: 
Dass eine Evakuation von vielen Personen sehr schwierig ist, 
zeigte sich sehr rasch. Bei einem Emstfall muss der Bademeister 
sofort Helfer zuziehen kónnen, z.B. MitgJieder der Sehwimm
badkommission und Feuerwehr, die sieh im Bad aufhalten. 
Als Fluehtorte sind die hóher gelegenen Stellen im Sehwimm
badareal aufzusuehen, und naeh MógJiehkeit ist das Areal Rieh
tung Rümikon zu verlassen. 
Da Chlorgas sehwerer als Luft ist, sind tiefergelegene Stellen 
unbeding! zu meiden, wobei aueh die Windriehtung nicht ver
naehliissigt werden darf. 

Anordnung der FeueIWehr: 
- Badegiiste von der Gefaluenzone wegweisen 
- Absperren der Zufalutswege 
- Orientierung der Anwohner, damit diese die Fenster und 

Türen ihrer Hauser schliessen 

-

- Vollsehutztrupp der Stützpunktfeuerwehr aufbieten 
- Sehaeht beim Parkplatz abdiehten 
- Atemschutzleute ausrüsten und Gaswolke mit Wasser be-

sprühen. 

Lehren daraus: 
Zum Absperren der Strassen muss die KAPO aufgeboten wer
den, da im Pikett der Bestand an Verkehrsleuten zu klein ist. 
Die Feuerwehrautos müssen bei der Einmündung der Pesta
lozzistrasse in die Rümikerstrasse parkiert werden. 
VerstiindIieherweise stiess eine derartige übung nieht bei allen 
Anwesenden auf eitle Freude, wurde doeh der Badebetrieb an 
diesem Abend ab 19.40 h empfindlieh gestór!. Zu bedenken ist 
jedoch, dass die Evakuationsübung, wahrend der Badezeit 
durehgeführt, wertvolle Aufsehlüsse für den Ernstfall abgege
ben hat, die wiederum den Badegãsten in einem hoffentlich nie 
eintretenden Ernstfall nützlich sein kõnnen. 
lch wünsche allen Besuchern viel Spass und noch ei ne lange 
8adesaison in unserem schõnen Schwimmbad. 

k};jl Pestalozzihaus 

Der Oberkdt. 
Heinz Sommer 

Feuerwehrübung im Pestalozziheim 

Jedes Kind wollte einmal Feuerwehrmann sein. 

Kurz vor den Sommerferien wurde im Pesta10zzihaus eine 
Feuerwehrübung durehgeführt. Zweek dieser übung war, das 
riehtige Verhalten aller Beteiligten, insbesondere der Helmkin-

heinz schmid ag 
Neubauten - Umbauten - Kundenservice 

der im Falle eines Brandausbruehes zu zeigen. Vor der eigentli
ehen übung mit dem Lósehzug EIsau-Riitersehen orientierte der 
Feuerwehrkommandant, Herr Sommer, Kinder und Erwach
sene über die wichtigsten Punkte, die bei einem allfiilligen 
Feuerausbruch zu beachten sind. Anschliessend wurden die 
Kübelspritzen, die neben Lõschgerãten in allen Hãusern statio
niert sind, ausprobiert. Die Kinder verfolgten mit grossem 
Interesse die Demonstration der WasserschIãuche und durften 
sogar selbst einmal Hand anlegen. In der eigentliehen übung 
ging es darum, Personen aus dem Haupthaus, dem Felsenhof, 
zu retten. Dabei wurden Leitem am ersten Stoek und am Daeh
gesehoss angestellt, über die die Kinder in Sieherheit gebraeht 
wurden. H. Bernhard 

Die Rettung aus dem Dachfenster war zugleich eine Mutprobe. 

Otl","'I" v,,"'elO.mg 
An_ und Vérkaul allO' Mark.,n 
Ropa'acu,en alia' Markan 
5amWCha Sarvicea't>eicen 
Pneu Sorvlco 

HohJ,aum_ und 
UnJerbodénschull:-SI.'lon 

W ír lasen auch I hre Probleme der 

Elektro- und Telefoninstallationen! 

Seít 10 Jahren sínd wír für Síe da, 
schnell und zuverlassíg. 

heínz schmíd ag, EI. Anlagen 
Wíldbachstr. 6,8400 Wínterthur 
Tel. Nr. 052/ 293636 

Prívat: Im Glaser 8 
8352 Rümíkon 
Tel. Nr. 362148 
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Sauna Niderwis 

Was 5011 man nach einer SO seltenen Hitzeperiode, wie sie uns 
der vergangene Monat Juli bescherte, tiber eine Sauna schreí
ben? Es fallt nieht so leieht. Die Eintrittszahlen zeigen deut
lich, dass mancher Gast andere Bedürfnisse hatte, als in der 
Sauna zusatzlichen Schweiss loszuwerden. 
Die Situation ist natürlieh dem Freibad zugute gekommen, 
welehes in diesen Woehen sehr regen Zusprueh erlebte. Iseh au 
soracht - denn schliesslich sind wir ja ein und dasselbe «Unter
nehmem). Und zu guter Letzt sehen die Münzen und Noten 
der vielen zusatzlichen Freibadbesucher in der J ahresrechnung 
genau gleich aus, wie jene der Saunagaste. 
Doch zurück ZUI Sauna. Mit dem Erscheinen dieser Zeitungs
nwnmer nmern WiI uns bereits zügig dem Herbst. An Winter 
und Kalte denkt wohl noeh niemand so gerne. Aber gerade das 
sollten Sie tun, wenn Sie sich mit einem regelmãssigen wochent
liehen Saunagang wieder optimal auf die kalte und nasse Jah
reszeit vorbereiten und gegen all die Unbill des Winters wapp
nen wollen. Es ist nie Zll früh! 
Die Offnungszeiten stehen im Woehenkalender jeder Elsauer
Zytig. 
Merci - und viel Vergnügen 

Ihre 
BETRIEBSKOMMISSION 
FREIBAD/SAUNA «NIDERWIS" 

H. Erzinger 

Freibad Niderwis 

Wettschwimmen 20. Aug. 1983 

Kategoriensieger: 

Jahrgang 1976: 
1975: 
1974 
1974 
1973 
1973 
1972 
1971 /72 
1971 
1970 
1968-70 
1967-69 

Miehael Gross 
Bettina Frei 

Miidehen: Annette Loeher 
Knaben: Thomas Traehsler 
Miidehen: Anette Studer 
Knaben: Nils Riekert 
Miidehen: Michêle Traehsler 
Knaben: Thomas Erzinger 
Miidehen: Beatriee Ritz 
Knaben: Philipp Ritz 
Miidehen : Monika Loeher/Evelyn Sehulle 
Knaben: Adrian Albreeht 

Fotos und ein ausführlieher Berieht folgen in der Elsauer-Zytig 
Nr. 14. 
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Stoffresten 
Kinderbekleidung 1-14 Jahre 
Modelle Gr. 92, 140 günstig 

Mittwoch 13- 18 Uhr 

Fabrikladen Rãtersehen unter der Brüeke 

pe 

I Á I Kath. Kirchgemeinde 

Sonntagsgottesdienste 
im Oberstufensehulhaus, Singsaal 

10.00 Uhr Messe in italieniseher Spraehe 
11 .00 Uhr Sonntagsgottesdienst 

28. August Wandersonntag 
Abfahrt 10.00 Uhr beim Sehulhaus Süd naeh 
Sehloss Sonnenberg, auéh bei sehleehtem Wetter 
(Messe um 10.00 Uhr fãllt aus) 

Zivilschutz-Nachrichten 

Summer 83 

Die gründliehe Vorbereitung der übung hat sieh ausgezahlt. 
Ohne gróssere Stórungen konnten die Arbeiten durehgeführt 
werden. Spezieller Dank gebührt den Anwohnern der Stations
und Chãnnerwisstrasse, die den Zivilschutz über sich ergehen 
lassen mussten , sowie der Klasse vQn Lehrer Zaek für ihre Teil
nahme an der übung «TriangolQ». Die naehfolgenden Bilder 
von R. Gerth geben Impressionen vom Gesehehenen. ~ ~ ~ 

Wer'h-
bautài& 
ZUlamft. 

WIR BAUEN NICHT NUR -

oe E. Sehlumpf 

WIR BILDEN AUCH LEHRLINGE AUS! 

UND HABEN FREIE LEHRSTELLEN 
AUF FRÜHJAHR 1984 

zum MAURER und 
zum STRASSENBAUER 

Wer mehr darüber wissen will melde sich bitte 
bei Herrn E. Langhard, Tel. 052 - 3611 39 oder 
3616 02 abends. 
Schnupperlehren sind jederzeit mõglich. 

Hoch- und Tiefbau AG 

8352 Riiterschen 
Telefon 052 361139 

8404 Winterthur 
Telefon 052 271938 

IW LANGHARD 
~ + WALDVOGEL 



Splitterchen 
Das politisehe Thermometer im Lande Helvetien steigt, am 
23. Oktober 1983 sind Nationalratswahlen. Erdrutsehe sind 
keine zu erwarten, naeh den Erfahrungen bei den Bundestags
wahlen im nordliehen Naehbarland ist man aber gespannt auf 
die Resultate der Grünen. Die Folge davon ist, dass sieh aUe 
Parteien, ob sehwarz ob rot ob blau, grüne Hütehen aufgesetzt 
haben. 

AUe sind grün, mindestens in der Theorie. AUgemein gehaltene 
grüne Forderungen finden überwdltigenden BeifaU, Grün ist 
â n». Die Situation iindert sich allerdings sch/agartig, wenn 
eigene Interessen berührt werden. Dann wechseln auch viele 
Grüne die Farbe wie ein Chamdleon. Sie glauben das nielzt ? 

Nehmen Sie denjenigen Winterthurern, we/che gegen die Pro
jektierung des Breitetunnels waren, fhr Auto weg. Schalten Sie 
allen Hausfrauen, welche im Anti-Kaiseraugst-Chor mitsingen, 
ihre stromfressenden Haushaltgerdte ab. Oder maehen Sie 
aUen Lohnempfdngern, welehe aus Gründen des Umweltsehut
zes für eine Sehrumpfung der Wirtsehaft eintreten, einen ent
spreehenden Lohnabzug. Sie werden Ihre grünen Wunder erle
ben! 

Hand aufs Herz - dieser Konflikt zwisehen grünen Idealen und 
eigenen Interessen spielt sich in uns al/en ah. Wir sind für den 
Naturschutz, aber wehe, wenn ein eigenes Stück Land unter 
Natursehutz gesteUt wird. Wir sind aueh gegen das < Verteeren 
der Landsehaft., mOehten aber doeh keine sehmu tzigen 
Schuhe kriegen. Wir sind gegen unn6tigen Strassenhau, wenn 
man aber den «Mehrverkehr» anderswo var der eigenen Haus
tür durehleitet, sind wir pliitzlieh dafür. Wir sehimpfen über 
die Agrochemie, betreiben aber im eigenen Garten chemlsc~e 
Sehneeken-Bekdmpfung und kritisieren kleine Mdngel am Temt 
der Tafeliipfel. 

Genau besehen finden nicht politische Auseinandersetzungen 
zwischen Grünen und Technokraten statt, sondern nur Ktimpfe 
zwischen Interessengruppen. Wenn die Mehrheit nicht unmit
telbar an ihrem empfindlichsten Korperteil, dem Portemonnaie, 
getroffen wird, dann Idsst sieh Umweltsehutz verkaufen -
se/bst wenn die Forderung abso/ut unvernünftig ist. Versuchen 
Sie aber beispie/sweise im Interesse des Umwe/tschutzes und zu 
Gunsten der SBB ein zusiitzliches Stützli pro Liter Benzin zu 
postulieren, so werden TCS und A CS Ihre Steinigung verlan
gen. Noch wahrscheinlicher aber komun Sze dze Fo.rderung gar 
nieht publik maehen, weil sie von keiner Tageszeltung aufge
nommen wird. 

Fazit aller grünen Philosophie: Wir müssen nieht die .Gesell
schaft umfunktionieren, sondern wir sollten uns s~/~st ~ndern: 
Bei politisehen Entseheiden müssten die langfnsflg offentil
chen lnteressen aussch/aggebend sein, bei Abstimmunge~ 
müsste man unbeeinflusst von Sch/agworten über oekono~l
sehe und oekologisehe Zusammenhdnge naehdenken. Das /St 
leiehter gesagt als getan. Derweil aber rüekt der Zeiger auf der 
Uhr unerbittlieh vor. Es trdpfelt der saure Regen, dle We/Ss
tannennadeln rieseln, gelegentlieh werden aueh Bldtter fallen -
nicht wegen der Herbststürme, sondern weil auch Sle das 
Sehwefeldioxid und Stiekstoffoxid nieht mehr ertragen. 

Zerberus 

So nieht, Zerberus ! 
Es gibt nieht nur sehleehte Politiker, sondern aueh sehleehte 
Verlierer! Deine cSplitterchem> in der letzten Ausgabe der 
<EIsauer-Zytig. sind reeht massive Splitter, die /eieht ins eigene 
Auge gehen konnen. 
Die nahezu hundert Stimmbereehtigten, die an der Sehulge
meindeversammlung vom 28. April dem Projektierungskredit 
zur Erweiterung des Oberstufenschulhauses zugestimmt und 
damit grünes Lieht gegeben haben, sind Dir offensiehtlieh ein 
Dorn im Auge. Deine Angriffe beweisen ein merkwürdiges De
mokratieversttindnis, unterstel/st Du doch dieser grossen Mehr
heit an einer offentliehen Versammlung, kurzsiehtig entsehie
den und die finanziellen Aspekte vdllig übersehen zu haben. 
Auch wenn nicht jeder, der ah dieser Gemeindeversammlung 
anwesend war, über Deine politische lntelligenz wzd weise Vor
aussieht verfügt, dürften doeh nieht alles <Klliuse, gewesen 
sein, deren Meinung al/enfalls noeh für den 6. Dezember taugt, 
wie Du Dich wenig vornehm ausserst. Dass Deine Verunglimp
fungen in der «EIsauer-Zytig. unter einem Pseudonym erfolg
ten, macht die Sache nicht besser. 

Fo/gende Tatsachen müssen Dir an jener Gemeindeversamm
lung entgangen sein: 
- Notwendigkeit und Bedürfnis für einen Erweiterungsbau des 

Oberstufenschu/hauses sind ausgewiesen; mehrere Klassen 
müssen bereits in einem andern Schulhaus unterrichtet wer
den, was grosse Umtriebe und Unzuldngliehkeiten zur Folge 
hat. 

- Der Regierungsrat des Kantons Zürich hat am 19. Januar 
dem Erweiterungsbau zugestimmt und ihn als subventions
bereehtigt erkldrt. 

- Ein gep/anter Neubau soI/te eine. wenn auch minime, Raum
reserve enthalten, auf keinen Fal/ nur drei neue Schulzim
mer, wenn im jetzigen Zeitpunkt bereits deren vier bendtigt 
werden! Dies war der lnhalt meines Gegenvorschlages. Es 
spricht für den gesunden Menschenverstand der Stimmbe
rechtigten, dass sie sich dieser Tatsache nicht verschlossen. 

- Der Prdsident der Rechnungsprüfungskommission hat an 
dieser Versammlung die Ge/egenheit erhalten, ausführlich in 
Wort und Bild die finanzpolitisehe Situation der Gemeillde 
darzulegen. Er tat dies infairer, sachlicher Art, ohne Schwarz
ma/erei. Aus seinen Ausführungen war ersichtlich, dass -
trotz eines Engpasses in zwei Jahren - diese notwendige 
Bauaufgabe zu bewdltigen ist. 

- An einer Gemeindeversammlung ist es jedem Stimmberech
tigten unbenommen, aufzustehen und seine Meinung zu 
sagen, auch wenn sie einem Behordeantrag zuwiderlduft. 
Warum hast Du davon keinen Gebrauch gemacht? Gewiss ist 
es leichter, in einer Zeitung unter einem Pseudonym sein em 
Arger Luft zu versehaffen und Qualifikatiollen auszuteilen! 

Niemand bestreitet, dass die Finanz/age unserer Gemeinde an
gespannt ist und dass es gemeinsame Bemühungen braucht. 
Mittelund Wege zur Realisierung sa m t l i c h e r sich im Wunsch
katalog der Gemeinde befindlieher Bauaufgabell zu finden. leh 
bezweifle jedoeh, dass dieser von Dir besehrittene Weg, mit un
qualifizierten Allgriffen ein Projekt von offentliehem Illteresse 
und Notwendigkeit zu hindern, der riehtige ist. Abgesehen da
von bringt ein so/cher Bau in der gegenwiirtjpen wirtschaftli-
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chen Krise nicht zuletzt auch dem eillheimischen Gewerbe 
Arbeit und Verdienst. 

lch anerkenne den Wert einer sorgfdltigen, von Fachleuten aus
gearbeiteten Finanzplanung. Nur finde ich es, im G~gensa:.z zu 
Dir, kein Unglück, wenl1 Stimmbürgerinnen und Stlmmb~rger 
daran Korrekturen anbringen und wenn diese dann neu uber
dacht und den veriinderten Verhdltnissen angepasst werden 
muss. Spàtestens nach der letzten Gemeindeversammlung, als 
die Sehottiker Strassen- und Kanalkredite abgelehnt, resp. zu
yückgewiesen wurden, müsste es auch Dir, Zerberus,. kiar ge
worden sein, dass selbst die besten Finanzprognosen ms Wan
ken geraten k6nnen... . 
Das Du mich als KKabarettisten» abqualifizierst, um damlt 
meine sachliche lnkompetenz zu belegen, empfinde ich weiter 
nicht als tragisch. Wenn Dir jene Schulgemeindeversammlung 
jedoch als «KabarettJll vorgekommen ist, wie sehr musst Du 
jene IfSchottiker-Gemeindeversammlung» als wahres Trauer
spiel empfunden haben! - Dass Du die Kleinkunst des Kaba
retts nur schlecht beherrschest, beweisest Du mll Deznem 
Artikel, indem Du die Begriffe , Satire. und «Ironie. mit 
«Liicherlichmachen» verwechselst. 
Unverzeihlich finde ich Deine abschiitzigen Bemerkungen zur 
Schülerumfrage über den geplanten El'weiterungsbau, die ein 
anderer Lehrer mit seiner Klasse durchgeführt hat. Diese sollte 
dazu beitragen, Meillungsbildung und Interesse an offentUehen 
Angelegenheiten der Sehü{er als angehende Stimmbürger zu 
fordern. Es hat nichts mit Fairness zu tun, wenn Du jene Um
frage verzerrt wiedergibst und das Ergebnis tunlichst ver
schweigst; jene Vorschldge niimlich, die t a t s li c lE l i c h ausge-

wiihlt wurden und auch in der Baukommission eine wertvolle 
Diskussionsgrundlage bildeten. - Was nützt es, sich über die 
Stimmabstinenz vorwiegend Jugendlicher zu beklagen, wenn 
solehe wertvolle Versuehe zu eigener Entseheidungsfindung 
und Mitverantwortung ins Liicherliche gezogen und im Keime 
erstiekt werden? Aueh Du, Zerberus, sol/test doeh alles Inter
esse daran haben, dass die zukünftigen Stimmbürgerinnen und 
Stimmbürger unserer Gemeinde lernen, mit den Stimmregeln 
unserer Demokratie umzugehen. Dein Beispiel dürfte sie kaum 
dazu ermuntert haben! 
Im weiteren behauptest Du, dass bei der Sehulhausplanung die 
Lehrer das Sagen hiitten. Dies ist so absurd, wie wenn man er
kliiren würde, der Gemeinderatsschreiber bestimme die G~
meindepolitik! - Die Baukommission besteht aus zehn M~t
gUedern, darunter versehiedene Faehleute. Die Lehrerschaft /St 
mit drei Vertretern beteiligt. /eh erachte dieses Verhiiltms als 
ausgewogen: Es gewâhrleistet. dass verschiedene Meinungen 
gedussert und berücksichtigt werden konnen. 
Politik muss übrigens nicht immer tierisch ernst sein, sonst ver
liert sie noch mehr an Menschlichkeit und Transparenz. 

Bruno Boehsler 

Anmerkung der Redaktion: 
Weitere Stellungnahmen zu diesem Thema sind unter der 
Rubrik «Leserbriefe» abgedruckt. 

Ideo EN1SCHEIDEN SIE SICH HEUTE FUR IHR 
PRIVAT-FERNSEHEN VON MORGEN. 

WIR HABEN IHNEN GENAU DAS RICH11GE 
NV-100 E/EG: \ ZU BIETEN. 
DER KLEINSTE UND 
LEICHTESTE VHS
PORTABLE 
VIDEORECORDER VON 
PANASONIC 
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C ..... ___ K_u_l_tu_r_e_I_le_s_'_v_e_r_a_"_s_ta_l_t_U_"_g_e-"---) 
Unsere 1. August Feier 
Wenn die Mehrzweckhalle zur Sauna wird 

(eh) Oberall wurde sehnliehst auf Regen gewartet, sehliesslieh 
karu er aber dennoch zu früh : Die Bundesfeier musste in die 
Halle verlegt werden. Viele Elsauer liessen es sieh aber trotz
dem nicht nehmen, den Geburtstag unseres Vater1andes ge· 
meinsam zu begehen. 
Der Harmonika-Club erõffnete ruit einem kleinen Konzert den 
Reigen der Darbietungen der Dorfvereine. Gekonnte Lieder
vortrãge des Mannerchors und Barrenvorführungen des Turn
vereins sch10ssen sich an. Gemeinderat Walter Beutler betonte 
in seiner Begrüssung, es sei keine Selbstverstiindliehkeit, da" 
wir den l. August in Frieden und Sieherheit feiern kônnen. 
Zwei Tambouren leiteten dann zur Ansprache über. Für diese 
konnte vom Bundesfeierkomitee der Winterthurer Stadtrat 
Albert Eggli ans Rednerpult gebeten werden. Der Referent 
bliekte zuerst zurüek zur Gründung der Eidgenossenschaft vor 
über 690 J ahren. Obwohl der Gedenktag erst seit etwas mehr 
als 80 Jahren begangen werde, habe der l. August sieher eine 
grosse Bedeutung. Herr Eggli erinnerte an die grossen Ereig
nisse wahrend dieser Zeit: Soziale Not irn Ersten WeItkrieg, 
Arbeitslosigkeit der Naehkriegsjahre, Verliingerung des obliga
torisehen Militãrdienstes, erstes Friedensabkommen 1937. 
Aueh naeh dem Zweiten Weltkrieg hiitten Probleme bestanden, 
führte der Redner aus, doeh man hiitle inzwisehen eher gelernt, 
miteinander zu reden. Verbesserte Arbeitsbedingungen und 
grosse Sozialwerke trugen zur hoheren Lebensqualitat bei. 
Dennoeh bedürfe es aueh heute noeh bedeutender Anstren
gungen an vielen Orten. Albert Eggli appellierte an den einzel
nen Bürger, sein Recht, das Stimm- und Wahlrecht, zu nützen, 
und erhob den Mahnfmger gegen denjenigen, der erkliirte, auf 
eine Stimme mehr ader weniger komme es aueh meht meiu an. 
Jeder einzelne kónne heute und aueh margen zur Gedeihung 
unseres Staates beitragen. 
Der Gemischte Chor, dureh einige Kinder verstãrkt noeh «ge
mischter» , lud dann zum gemeinsamen Singen der Nationa1-
hymne ein. Tambouren und Faekeltrãger geleiteten die Feiern
den bei leiehtem Regen zum Hohenfeuer. Das priiehtige, bunte 
Feuerwerk entlockte manch ein «Aaah)) und «üaoh). Wenn
gleieh einige Knaller die Kleinsten noeh ersehreekten , so hat
ten auch diese ihre heUe Freude an den Farben und Formen, 
die an den dunklen Hirnrnel gezeiehnet wurden. 
Naeh dem willkommenen Kühl irn Freien ging man ungern 
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wieder in die Hitze der Mehrzweekhalle zurüek, obwohl das 
«Dua Fürstenland) zum Tanze aufspielte. Bereits nach den er
sten Tanzschritten spürte man erste Schweisstropfen , und man 
hoffte, der Tanz moge doeh sehneU zu Ende sein. Die unge
wohnten «Saunaverhaltnisse)), die nicht sehr überzeugende 
Musik und der folgende Arbeitstag liessen dann bald die ersten 
Tische leer werden. 
An dieser SteUe sei der Mãnnerriege ein Kranzehen für den 
tadeUosen Einsatz gewunden, ohne den -os dieses Jahr ja gar 
keine Bundesfeier in EIsau gegeben haUe! 

«Elsauer» auf Riesenradreise rund um 
das Mittebneer! 

Am Montag, dem 18. Juli, maehte sieh Darüel Sehedler von der 
Auwiesenstrasse 24 mit seinem Velo auf den Weg. 
Einen langen, sehr langen Weg! 
Sein Wunsch ist es, mit Muskelkraft das Mittelmeer zu umrun
den. Zwei J ahre lang will er die Pedalen treten. Die Sehweiz 
wird er in Genf verlassen und dann der Rhône naeh Lyon fol
gen. Weiter soU es entlang der Dordogne gehen, mit Ziel Bor
deaux. Naeh Frankreich werden Spanien und Marokko die 
nachsten Lãnder sein. 
Wir wünsehen Daniel Sehedler auf seiner abenteuerliehen Rad
tour alles Gute und viele freudige Erlebnisse. Wir hoffen, dass 
wir in einer der naehsten Ausgaben einen ersten Reisebericht 
abdrucken kónnen. Denn wer eine Reise tut, der kann davon 
erzahlen. 

Elsauer-Zytig 
Ruedi Weilenmann 

Senioren-Ausfahrt nach Wildhaus am 
25. Mai 1983 
3 Reiseears von Ruedi Bôseh in Winterthur hielten arn Morgen 
naeh 8 Uhr beirn Volg in Riitersehen. Mit 110 Personen ging 
dann die Fahrt über Sehlatt naeh Turbenthal. Herr Meili und 
Herr Pfarrer Fraefel hatten alles gut organisiert! 
Damit nichts sehief gehen kannte , begleiteten uns auch noch 
die beiden Krankensehwestem Daris und Sehw. EIsbeth sowie 
zwei weitere Frauen. Es waren dies Frau Ruth Hotz und Frau 
Annelise Kuhn. Auch sonst waren hilfsbereite Hiinde da. 
, 

[n Riitersehen regnete es bei der Abfalut noeh , aber bald lieh
teten sich die Wolken, und für diesen Tag war es genug. 
Von Turbenthal ging die Fahrt naeh Bauma und Wald. Sehon 
bald erbliekten wir Sehneefleeken, und je hoher wir karnen, 
um so meiu nahm die Gegend ein winterliches Gesicht an. 
Da war es fertig mit dem Weiden des Viehs. Wir fragten uns, 
was die Bauern dort oben ihren Tieren geben sol1ell. Der Schnee 
ging nieht weg, und dazu war es wirklich kalt wie im Winter. 
Und dies arn 25. Mai 1983 (der kiilteste Mai seit das Wetter re
gistriert wird ; vom 22.-27. Mai Temperaturen von 4-6 Grad). 
Naeh einem Kaffeehalt fuhren wir naeh Wildhaus und kamen 
dort vor 12 Ulu an. Die Strassen waren sauber gepfadet und 
troeken (aber nieht von der Sonne getroeknet). Die Stirnmung 
waI nicht sch1echt, wir waren ja im wamlen Car und dan n zum 
MiUagessen im sehónen , neuen Hotel Alpenrose. 

Es gab ein gutes Mittagessen und hat sieher allen gemundet. 
Frau Ida Aekennann, die iilteste Einwohnerin von Elsau, hat 
mit ihren 91 Jaluen ein langes Gedieht auswendig aufgesagt. 
Was wir in der Jugend wussten, kónnen wir besser im Gedacht
nis behalten, als was wir spater oder erst jetzt erleben. 
Naeh einem liingeren Aufenthalt im Hotel Alpenrose in Wild
haus nalunen wir Absehied vom sehonen Toggenburg. Sehon 
war die Carfahrt trotzdem. Aueh irn Leben gibt es Son nen
sehein und Regen und oft noeh Blitz und Donner. 
Hier mõchte ich aUen danken, welche sich für uns Senioren 
einsetzten. Einen besonderen Dank Herrn Werner MeHi, hat er 
doeh die Reise vorher maehen und für den Ort besorgt sein 
müssen, wo so viele Personen zum Mittagessen Platz haben. 

Baugeschãft 

B. Hofmann, Auwiese 17 

HansBieri 
SI. Gallerstrasse 
8352 Rãterschen 
Telefon 052 361910 

I 

í\ugunt 
De Monet August, so han ieh's vernoh, 
hat de Name vom Kaiser Augustus übereho. 
De Monet August, das seit eis em andere, 
das iseh en Monet zum Reise und Wandere. 
AIso guet am Morge früeh 
wammer grad vom Huus wag zieh. 
D' Amsle singt se ho was sie mag, 
und rüeft : En frohe Wandertag! 
Zerseht gaht's e Stuek am Baeh derna, 
er lauft und springt, sovil er eha. 
Es Ãntepaar sehwümmt ohni Sorge, 
au sie gnüssed de Summermorge. 
D'Sehwalbe flüged chrüz und quer, 
tüend grad wie wann's morn nütme gab. 
Am Wiesebord ghohrst d'Biene summe, 
au Humbele zwüschet ine brummed. 
Am Waldrand weidet still es Reh, 
es lupft de Chopf: Hat's eu s aeht gseh? 
Au mir stond still und lueged uf, 
maehed en tüfe Morgeschnuf. 
War wett sieh au na lang go bsinne, 
au mir wand jetzt es Lied astimme. 

~rptümbrr 
Wiinn de Septamber zieht is Land, 
staht s'Jahr uf em hoehe Stand. 
Ernte ehaseh i Fiild und Garte, 
Blueme gits vo aUne Arte. 
De Summer übergit em Herbscht die Farbepraeht, 
er übernirnmt das Amt lutlos und saeht, 
doeh d'Chinde jubled sehone Herbseht, 
du guete Herbseht, so seit de Puur, 
doeh bose Herbseht, so siiged d'Rose, 
du bringseht is Starbe i d'Natur. 
Au d'Sehwalbe zwitsehered uf de Drohte, 
das Jahr named mer d'Reis früeh uf 
mer wand nid i sehlaehts Watter grahte, 
de Summer iseh für eus jetzt us. 
Doeh mir wand jetzt nid ara ehlage 
de Herbseht iseh au en Gottesehnaeht, 
au er bringt eus vill se ho ni Tage, 
glaubed mer's doeh und gnüssed's raeht. 

Nelly Sigg 
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I I Wandertips 

TOUR 2: Fulauer Tobel - Buech 
(eh) Wir starten unsere Sonntagswanderung wieder am Bahn
hof, diesmal führt sie uns aber in den nordõstlichsten Tei! unse
rer Gemeinde. Ober die EIsauer-, Ried- und Sehottikerstrasse 
gelangen wir zur SBB-Station Sehottikon. Die erste kleine Stei
gung bringt uns dann naeh Untersehnasberg. Hart an der Ge
meindegrenze geht's naeh links aufwiirts in Riehtung Fulauer 
Tobel und Fulau. Dieser Teil der Route ist besonders empfeh· 
lenswert , hier kann man noch ein Stück ungestôrter Natur ge
niessen. Zwischen Fulau und Buech kônne man bei schónem 
Wetter bis zur deutschen Grenze sehen, haben wir uns sagen 
lassen. (Bei uns war es nicht sehan !) 

Endlieh in Bueeh angekommen, driingt sieh natürlieh ein Halt 
im Restaurant Hirschen auf. Was von draussen wie ein gewohn
liches Bauernhaus aussieht, erweist sich a1s «Insider-Tip», Die 
Bauernspezialitiiten der Farnilie Ruehti bleiben im Gediiehtnis. 
In Richtung Wiesendangen spazieren wir weiter, bis wir dann 
links in den A1tsehmatt-Wald einbiegen und auf der andem 
Seite des Gehalzes wieder Gemeindegebiet betreten. Auf der 
«Fulauer Hauptstrasse» erreichen wir Elsau, und über den 
Buek Riitersehen. 
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Ober-Sehnasberg, die Heimat unsrer edlen Sehnasberger-Tropfen 

Ein Bliek zurüek auf dem Weg /laeh Bueeh zeigt uns das inmit
ten von grünen Wiesen gelegene Fulau. 

\:.-,'-' 
_o' 

\ 
\ 

...... 

Das Restaurant t:Hirschen:» in Buech gi/t a/s Geheimtip [ür 
Bauernspezialittiten. 

Bliek vom Altsehmatt-TM:lld Richtung Elsau 

Marschzeiten: 

Raterschen ~ Buech 
Buech - Raterschen 
Ganze Wanderung ca, 

Rastplatz: 

Fotos: H. Biehsel 

I 1/2 Std. 
I 1/4 Std. 
2 3/4 Std. 

Beim Waldeingang in den A1tsclunatt nahe arn Weg schane 
Feuerstelle mit Sitzgelegenheiten 

Sehuhe: 

Kein besonderes Sehuhwerk natig, alle Waldwege sin d gut 
begehbar. 

. ' J 

Janine Ruppen 

8352 Rãterschen - E lsauerstrasse 23 - Tel, 3611 38 

, jl.N 8'1, Zi'··- 1.1"'" ,------------------
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~~.;L-------------------
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Voranzeige 

Am 13. September 1983 beginnt im Zentrum arn Obertor ein 
Kurs mit dêm Titel: «Besinnung - Neubeginn, Wiedereinstieg 
ins Berufsleben?» Dieser Kurs will Frauen ansprechen, die nach 
einigen J ahren des Berufsunterbruchs eine Standortbestim
mung wünschen und die niichsten J ahre sinnvoll planen wol. 
leno [m gemeinsamen Gesprach mit andem Frauen in ãhnlicher 
Lebenslage setzen wir uns mit unserer gegenwartigen Situation 
und unserer Zukunft auseinander, Der Kurs wird von Elisabeth 
Flury, Elternkursleiterin, und Silvia Silbersclunidt, Berufsbera
terin , geleitet. 
Anmeldungen sind zu richten an: 
Frau E . Duss, e/o Jugendsekretariat Winterthur-Land 
Hermann Gatzstrasse 26, 8400 Winterthur, Te!. 22 15 21 

Auskunft auch durch die Ortsvertreterin: 
Frau K. Oehsenbein, Te!. 36 21 80 

• 8eratung 
• Verkauf 
• Service 
• Reparatur 
• Grosses 

Ersatzteillager 
• Wirksame 

Rostbekampfung 

REISEBÜRO PECO TOURS AG 
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Tel. 052 I 36 12 47 

Die Tennis.sc.hul2. Groual prasentiert 

ihr spezielles Kursprogramm für AnF6nge.r 

und We.ttkampfg,pie.le.r 

Unsere Vortei1e: günstige Preise 
qualifizierte Lehrer 
k1eine Gruppen 

Geplant e r Kursbeginn: ca. Mitte Oktober 

Haus fra uen-Anfangerkurse tagsüber 08.00 - 17.00 Uhr 
10 Lektionen à 50 Min., 4 Personen Fr. 170.--

Hausfrauen-Fortgeschrittenenkurse tagsüber 
10 Lektionen à 50 Min., 4 Personen 

08.00 - 17.00 Uhr 

3 Personen 

Kinder - Anfangerkurse nachmittags 12.00 - 17.00 Uhr 
10 Lektionen à 50 Min., 4 Perso nen 

Kinder-Fortgeschrittenenkurse nachmittags 
10 Lektionen à 50 Min., 4 Persone n 

3 Personen 

Junioren - Trainingskurse 
20 Lektionen à 60 Min., 4 Personen 

3 Personen 

wet tkampftraining für Interclubspie1er 
10 Lektionen à 60 Min., 4 Personen 

3 Personen 

- Privatlektionen à 40 Min. 

12.00 -

Fr. 170. --

Fr. 230. - -

Fr. 110 .--

17.00 Uh r 
Fr. 120 .--

Fr . 160. --

Fr. 350 .--

Fr. 450 . - -

Fr. 220.--

Fr. 290, --

Fr. 38.--

.............................................................................. ' 

ANME:LDUNG 

Name und Vorname: ••••••.••• • •.••••• · ••• ·• Te1 . •• ••••••.• ••••••• •••• 

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

Kursart: .................................................................................................. 

22 E:insenden an: Grova1 Tennis AG, 8352 Rümikon 

(~ ________ V_er_e_in_e ________ ~) 

~ Gemischter Chor 
«150 Jahre Siingerverein Hombreehtikon>' . So stand auf der 
Einladung zum Siingerfest vom 12. Juni 1983 in Hombreehti· 
kon. Als Gastverein und a1s Chorgemeinschaft mit dem Frauen
und Mannerchor Hegi kamen wir der Einladung gerne nach. 
Am strahlenden Sonntagmorgen trafen wir uns mit den Chóren 
des linken und rechten Zürichseeufers und einem Chor aus 
Deutschland zuru Begrüssungstrunk bei schon recht fr6hlicher 
Stinunung. Der würzige Weisswein, gewachsen an den Hangen 
des Zürichsees, liess unsere Stimmen richtig locker werden, so
dass das Probesingen zur Zufriedenheit der Dirigentin gelang. 
Die Wettgesange wurden in der refonnierten und in der katho
lischen Kirche vorgetragen. Mit dem Lied «Lerchengesang» 
von Fe!ix Mendelssohn·Bartholdy durften wir in der sehanen 
refonnierten Kirche vor einer grossen Zuhõrerschaft, und ohne 
von der gestrengen Jury auf der Empore taxiert zu werden, 
richtig befreit singen: «O Lerche dein Sang, er hebt sich, er 
schwingt sich in Wonne». Wenn unsere Darbietung auch nicht 
mit einem Gold- oder Silberlorbeerkranz bedaeht wurde (eben 
als Gastverein), so war uns der langanhaitende Beifall Anerken
nung genug. Gerne hõrten wir uns noch die Vortrage der nach
folgenden Chare an. Um den sehanen Vormittag abzurunden, 
loekte das stattliehe Dorf, die Umgebung mit Sicht auf Zürich
see und Alpen, zu einem Bummel. Wer aber seine Füsse scho
nen wollte , konnte sich einem bekrãnzten Pferdefuhrwerk zu 
einer Fahrt um den lieblichen Lützelsee anvertrauen. Nach 
einem vorzüglichen Mittagessen - die Swissair-Küche wurde 
ihrem Ruf gereeht - folgte der zweite Hahepunkt des Tages. 
In einer besinnlichen Feier wurde die neue , vierte Fahne des 
Siingervereins geweiht und zugleieh das 150jiihrige Bestehen 
des Vereins gefe iert. Wie es sich an einem solchen Fest gehõrt, 
blieb anschliessend die grosse Sangerfamilie noch eine ganze 
Weile in Minne beisammen. 

I ~ I Frauen- und Tõchterchor 

Aus dem Notizbuch des Frauenchors 
Am Seniorennaclunittag vom 15. Juli erfreuten wir die Anwe
senden mit einem gutgelungenen kleinen Konzert. Die an
schliessend gemeinsam gesungenen Lieder weckten bei vielen 
Senioren Erinnerungen und a11gemein wurde inbrünstig mitge
sungen. Die von uns gebackenen Kuchen fanden beim Kaffee 
guten Anklang. 
Die diesjiihrige Frauenchorreise führte uns am 18. Juni per Car 
über Rapperswil nach Feusisberg und auf Umwegen durch eine 
wunderbare Landschaft zum Gasthof Homberg, wo uns ein gu
tes Mittagessen serviert wurde. In Nosen am Hallwilersee erwar
tete uns unser «Privatschiff Seetal)), das uns in einer halbstün
digen Fahrt naeh Seengen braehte . Die kleine Wanderung bis 
zum Sehloss Hailwil tat ailen gut , ruusste doeh das üppige Mit
tagessen verdaut werden. Viel Zeit war uns zur Verfügung ge
steUt worden zur Besichtigung des hübsehen Wassersehlosses. 
In einem privaten Altersheim in Bremgarten, das Ruth Eggen· 
berger leitet, braehten wir den Betagten ein Konzert. Zum 
Dank wurden wir fast zu reiehlieh bewirtet. Gutgelaunt und 

-, 

ohne Zwisehenfail braehte uns unser Chauffeur naeh EIsau 
zurück. 
Die unwahrseheinliehe Komadie von Noel Coward, «[eh bin 
begeisterb, besuchten viele Siingerinnen mit ihren Ehegatten 
am 8. Juli im Sommertheater. 
Am 12. luli mussten wir für immer von unserem lieben Aktiv
mitglied EIsbeth Kindlimann Absehied nehmen. Die kirehliehe 
Feier umrahmten wir mit EIsbeths Lieblingsliedern. Liebe EIs
beth, so sehr wir Dich vennissen, wir alle gõnnen Dir die ewige 
Ruhe! 
Frohe, gemütliehe Stunden verbraehten wir am 19. Juli abends 
im grossen Garten von Anne1iese und Claire beim Grillieren. 
Wer hiitte das gedaeht, der Sommer hiilt imrner noeh an, doeh 
sei in Erinnerung gebracht: Am 16. August beginnen unsere 
Singstunden wieder punkt 20 Uhr, im Singsaai des Primar
schulhauses. Wir haben wieder verschiedenes auf dem Pra
gramm, erscheint bitte vollzahlig. Gerne begrüssen wir auch 
Interessentinnen t die varerst einmal «schnuppern» korrunen. 

Mãnnerchor 

Reise 1983 nach Wien 

«Im Sommer da kommen wir wieder und singen für dich unsere 
schõnsten Lieden), klang es im Abschlusslied der Mãnnerchor
Unterhaitung 1983 . Das Lied gait der Stadt Wien. 
Und sie kamen, die Miinnereharler, naeh Wien. Zur Stadt mit 
den vielen Sehenswürdigkeiten und der reizvollen Umgebung. 

l. Reisetag 

Donnerstag, 07.00 Uhr, die letzten Vorbereitungen werden ge· 
troffen. Sind alle Saehen gepaekt, der Reisepass bereit? 
In manchen Mannercharfamilien, wenigstens bei den Mãnnern, 
herrseht Hoehstimmung. 
Im «Frohsinn>' wird zur gleiehen Zeit der Kaffeekessel einge
heizt. Kurz var acht treffen die meisten Siinger im «Frohsinm> 
ein. Halt, trinkt da nicht schon einer einen Halben Weissen, das 
fiingt ja sehon gut an. Das Ertanen einer Autohupe zeigt uns 
an, dass der Bus für die Faiut zum Flughafen eingetroffen ist. 
Der Vizepriisi paekt noeh sehneU ein Milehbeeki ein. Die Reise 
kann losgehen. Wir finden die frõhliche Reiseschar vor dem 
Einsteigen in den Zubringerbus zuru Flughafen wieder. Das 
Lied «Nun ade du mein lieb Heimatland» ertant leider nieht. 
Es getraut sich scheinbar keiner, das Lied anzustimmen. Hem
mungen? 
Die DC-9 der Austrian Air Lines bringt uns sicher nach Wien. 
Kurz naeh dem Abflug hat es zwar ein bissehen gesehaukelt 
und an der Maschine gerüttelt. Einige Erstflieger waren auch 
naeh der Landung noeh ein bissehen bleieh iru Gesieht. Die 
Fleeken auf Huldis Hosen stammen übrigens vom Frühstüek
kaffee, der sieh wiihrend des Fluges selbstiindig gemaeht hat. 
Wien empfiingt uns mit herrliehem Sonnensehein. Ist er da? 
Werden wir am Flughafen abgeholt? Natürlieh, unser Josef 
steht in der Empfangshalle bereit und erwartet uns. 
Beim Warten auf das Gepiiek zeigt sieh, wie kontaktfreudig 
emlge Mannerehorler smd. Wiihrend des ea. stündigen Fluges 
sind mit verschiedenen Flugpassagierinnen Bekanntschaften 
geschlossen worden. Eine Dame wird sogar mit einem Kuss 
verabsehiedet. 
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Der Flughafenbus bringt uns in die Stadt. Leider konnten wir 
nieht im Hilton Hotel absteigen . Aus Budgetgründen musste 
ein etwas preiswerteres Hotel vis-à-vis vom Hilton belegt wer
den. Ein kurzer Steekbrief unserer Unterkunft: 
Zentrale Lage, einige Zimmer mit Bliek zur Innenstadt, die 
anderen Ráume mit Femsieht in den Innenhof. Ruhig, sofern 
unten nieht gerade ein Zug vorbeiquietseht oder die Geleisebau
arbeiter ilue Masehinen laufen lassen. Ab ea. 03.00 Uhr an ver
kehrsarmer Strasse. Gãsteschar bunt gemischt, verschiedene nur 
stundenweise im Zimmer. Daher die Erk.lãrung des Namens 
«Stundenhoteb). 
Vom Reisen hungrig geworden, wird in einem nahegelegenen 
Restaurant das Mittagessen eingenommen. AUe voUzáhlig? l a -
23 - alle da. Keiner bemerkt, dass einer feh1te, niemand rea
lisiert, dass unsere Gruppe nun 24 Teilnehmer záhlt , und so 
konnte es leider passieren, dass gerade unser Senior Emil nicht 
beim Mittagessen dabei ist. Er wartet unterdessen in der 
Hote!haUe geduldig ea. I Stunde auf seine Kameraden und 
wundert sich, dass alle so lange in den Zimmern weilen. Hãtte 
nicht der René naeh dem Mittagessen seinen Fotoapparat im 
Zimmer geholt, wer weiss , eb wir den Emil je wieder gesehen 
hátten . 

l. Tag (Da muss was Interessantes sein ?I;; 

Der Koeh und das Servierpersonal werden für das Mittagessen 
mit einem Liederkonzert belohnt. Die anwesenden Gãste 
applaudieren. Den Naclunittag verbringen wir mH einer 
Stadtbesiehtigung, einer Strassenbahn- und U-Bahnfahrt sowie 
mit einem Zwischenhalt in einem Kaffeehaus. Der Besueh der 
Hofburg ist eindrüeklieh. Ist es doeh für einmal interessant 
zu sehen, wie die berülunten Kaiser und ihre noch berühmte
ren Frauen (Man denke nur an die sehóne Sissi) gewolmt hat
ten. Unser Dirigent, nun in der Funktion a1s Reiseleiter, er
klárt und erzáhlt uns viele interessante Kleinigkeiten. Uber 
seine umfangreichen Kenntnisse staunen wir immer wieder 
aufs neue. Ein wandelndes Gesehiehtslexikon. 
Bereits naeh Mitternaeht - einige Spátheimkehrer üben sieh 
vor dem Sehlafen noeh im Talersehwingen. Was dazwisehen 
aUes gesehehen ist ? Ein Abend im Prater, gemütliehes Beisam
mensein bei Wein und Gesang. Einige besonders Mutige, unter 
ihnen aueh unser Aehtzigjáhrige, wagten eine Fahrt mit der hal s
breeherisehen Cortina-Bobbahn im Vergnügungspark. Unser 
Caruso testete ' seine Muskelkraft am LederbalJ. Versehiedene 
sahen sich in ihre Jugend zurückversetzt, a1s sie spitzbübisch 
die Runden auf der Go-Kart-Bahn drehten. Ein erlebnisreieher, 
vielseitiger Reisetag. 

2. Reisetag 

Die Exkursionen zu historischen Bauten werden fortgesetzt, 
wieder unter kompetenter Führung unseres Dirigenten. Das 
Sehloss Belvedére und die Karlskirehe seien hier nur als die 
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wiehtigsten Stationen aufgeführt. In der Kaisergruft - hier lie
gen in den versehiedensten Sárgen die Kalser von (jsterreieh 
mit ihren Familienmitgliedern - zeigt sieh Josef besonders 
gut gelaunt. Seinen Ausführungen über die versehiedenen 
Damen und Herren, die da begraben liegen, lauschen nicht nur 
wir. Es gesellen sich verschiedene Touristen zu uns und profi
tieren so von einer Gratisführung. 
In kleinen Gruppen vergnügen wir uns am Naehrnittag. Eine 
Stadtfahrt im Fiaker ist für einige Herren ein besonderes Ver
gnügen. In einer Oben-ohne-Bar wird für einige KoUegen ein 
Verdauungstrunk serviert. Um am Abend wieder fit zu sein, 
beschliessen wieder andere ein Mittagsschlafchen zu machen. 
AIs Uberleitung zum Abendprogramm - ein Besueh in Grin
zing ist geplant - dient noeh elne Besichtigung der Garten
anlagen des Sehlosses Schónbrunn. Das Sehloss soU den ver
schiedenen Kaiserfamilien als Sommerresidenz, so quasi a1s 
Ferienhaus, gedient haben. 
Nun profitierten wir wieder von den Orts- und Wirtschafts
kenntnissen unseres Dirigenten. In einem gepflegten Lokal mit 
herrlichem Weingarten geniessen wir einen wunderschonen 
Abend. Wir erfreuen die anwesenden Gaste mit verschiedenen 
Liedern und die beiden Damen , die uns bedienen , mit viel 
Hunger und Durst. 123 Glãser Weisswein wurden auf der 
Sehlussabreehnung aufgeführt. Ubrigens: I Glas = V4 Liter, der 
Wein ist aber nicht so stark wie bei uns. 
Eine fróhliehe Falut mit viel Gesang mit der Strassenbahn ist 
für die meisten Reiseteilneluner der Abschluss des 2. Tages. 

2. rag <im Heurigen» 

3. Reisetag 

Kofferpacken, Frühstücken, mit einem Autobus verlassen wir 
Wien in Riehtung Wiener Wald. Unser náehstes Reiseziel ist die 
Ortsehaft Meik. 
Der losef wird vorláufig als Reiseleiter abgelõst. Unser Bus
fahrer, der Friedl, übernimmt seine Funktion in ebenso kom
petenter Weise. Erklárungen über die Landsehaft, Kommentare 
zu interessanten Bauten wechseln mii lustigen Witzen ab. 
In der reehten Hand das Mikrofon, mit der linken Hand naeh 
eínem wichtigen Bauwerk weisend, lenkt er oft freihandig, 
den Bliek zu uns naeh hinten geriehtet, seinen Bus. Aber keine 
Angst , niemandem passiert etwas, und es gibt deswegen auch 
keine kritischen Verkehrssituationen. 
Die Besiehtigung der Anlagen des Stiftes von Meik ist ein wei
terer Hóhepunkt unserer historisehen Reise. Der maehtige, auf 
einer Anhõhe thronende Klosterbau wirkt sehr imposant. Die 

. Reise wird mit einer Fahrt mit der Donaudampfsehiffahrts
geseUsehaft (mit einem Sehiff) fortgesetzt. Sehade, dass es ab 
und zu regnet und die grauen Wolken zusammen mit der nieht 
mehr so blauen Donau ein etwas trübes Landsehaftsbild ma
leno 

3. rag <im Weinkellen 

In Prottes, einem kleinen Ort nordostlich von Wien, werden 
wir am Abend erwartet. Gemeinsam mit Mitgliedern von zwei 
Chõren, die früher unter der Leitung von Josef standen, ver
bringen wir einen abweehslungsreichen Abend. Aueh das Wet
ter macht jetzt wieder mit, konnen wir doch unter freiem 
Himmel und unter rauschenden Baumen den uns gereichten 
Wein geniessen . Mit verschiedenen Liedern aus unserem Reper
toire erfreuen wir die Gãste. Das Ta1erschwingen mit dem 
Milehbeeki findet dabei besonderen Anklang. Unser Ex-Prási 
freundet sieh raseh mit dem Bürgermeister an. AIs die bei de n 
dann noch ihr gemeinsames Hobby, den Weinbau , entdecken, 
ist es um unseren Karl gesehehen. Versehiedene KoUegen 
unterstützen ihn bis gegen Mitternaeht im Weinprobieren. 
Dass das Lied «La Luna si nossÍ», von unserem Startenor im 
WeinkeUer vorgetragen, nieht einmal zur Geisterstunde sehleeht 
tont, sei hier nur am Rande bemerkt. 

4. und letzter Reisetag 

Dass der Sonntag, vor allem der Vormittag, zu einem grossen 
Hohepunkt der Reise wird, sei hier gleich vorweggenommen. 
Wir dürfen Gaste der Eltem und Geschwister unseres Dirigen
ten sein. Ein reieh gedeekter Tiseh steht vor dem WeinkeUer 
der Familie Sehinkowitseh auf der Strasse für uns bereit. Ob
wohl wir erst vor kurzem gefrühstückt haben, geniessen wir den 
herrlieh duftenden und wohlsehmeekenden Wein. Unser Gast
geber hat seine helle Freude daran, uns vorzudemonstrieren, 
wie mit dem speziellen Probierglas mittels Fingerbewegung das 
Weinglas oder direkt der Mund mit Wein gefüUt werden kann. 
Die herrliehe Landsehaft , jn der wir uns befmden , ist uns trotz 
Wein und Gesang nicht entgangen. Auch ist es für viele ein 
besonderes Erlebnis, sieh in unrnittelbarer Nahe der tseheehi
sehen Grenze aufzuhalten. Ein sehónes Fest geht leider aueh 
zu Ende . Uns bleibt niehts anderes übrig, als unseren Gastge
bero herzlich zu danken. Dass wir das auf musikalische Weise 
tun, versteht sieh von selbst, obwohl bei einigen Sángern die 
:Stimmbánder nieht mehr so reeht woUen. 

4. rag < Wefnprobe> 

Uber die Rüekreise gibt es nicht meiu viel zu erzáhlen. Erwah
nenswert se i vielleicht die Tatsaehe, dass wir für die Fahrt von 
Kloten naeh Rátersehen etwa gleieh viel Zeit benõtigen, wie 
für den Flug von Wien hieher. Eine eindrueksvoUe, erlebnis
reiche Reise ist beendet. 
Herzliehen Dank an unseren Dirigenten losef Sehinkowitseh 
für die toUe Organisation. Einen Dank gilt aueh dem Reisebüro 
Peeo-Tour für die Mithilfe bei der Reisevorbereitung. 
Der Mannerchor ist um ein tolles Erlebnis reicher. 

K. Rüegg 

.L--H_a_r_m_O_"_i_k_a_-C_IU_b_ 
HeE - Sommerprogramm 

(eh) Aueh dieses Jahr versuehten wir, ein abweehslungsreiehes 
Programm wáhrend den Ferien zu gesta1ten. Der erste Donners
tag wurde als Spielabend bezeiehnet, wo jeder sein eigenes 
Spiel mitnehrnen konnte. In der Frohsinn-Gartenwirtsehaft 
entpuppte sieh das «Zahlenlotto» als grosser Renner. Unser 
Prasident zeigte dabei die beste Konzentration, er hatte die 
Felder immer am sehneUsten zugedeekt. Naeh diesen Lotto
runden konnte man es doch nieht lassen , noch einen J ass zu 
klopfen. Der Vereinsboss wird diesen nieht so sehneU verges
sen, passierte ihm doch ein unerklarlicher Lapsus, .. 
Fest im Programm ist der Besueh im Sommertheater. Fast so 
sicher, dass wir dort die Frauenriege Raterschen antreffen! 
An diesem wundersehónen Sommerabend wurde das Stüek 
«Der keusche Lebemann» geboten. Die vielen Personenver
wicklungen und die ausgezeichneten schauspielerischen Lei
stungen sorgten für vergnügte Stunden. 
Proben für den l. August war am dritten Donnerstagabend 
geplant. Der grossen Hitze wegen besehránkte man sieh aufs 
Notigste. Die wenigen Erschienenen, grosstenteils in kurzen 
Hosen, zügelten ziemlieh schneU vom Saal in die Gartenwirt
sehaft des «Bahnhóf!is». 
Eine Woehe spáter hátte man es lieber etwas wármer gehabt. 
Zehn Clübler ersehienen zum Sehwimmbad-Plauseh, nur deren 
vier aber hatten sich überwinden kônnen, die Badehose mitzu
nehmen. Naeh langen Diskussionen verziehteten aber aueh 
diese aufs Baden, obwohl das Wasser sieher noeh genügend 
Wárme hatte. Die kalte Luft gab aber sehliesslieh den Aus
sehlag. Naeh noeh lángerem Gerede entsehied man sieh, vom 
Sehwimmbad aus zu einem kleinen «Gemeinde-Wirtsehafts
Umgang» zu starten. Dieser führte uns zu den übliehen Loka
len in der Reihenfolge EIsau, Sehottikon, Ratersehen und zu-
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IÜck zum Schwimmbad, wo wir uns über die zurückgelegte 
Marsehdistanz freuen konnten. 
Sportlieh ging es am letzten Donnerstag zu. Naehdem ein 
«HCE-Squash-Thmien) leider geplatzt war, mühte man sieh 
über den Vita-Pareours. Wir Orgeler bewiesen dabei einmal 
mehr unsere gute Kondition. Diesen «langen Schnuuf» kónnen 
wir sicher gut gebrauchen, geht es jetzt doch schon wieder an 
die Vorbereitungen für die Abendunterhaltung 83. 

Der Hannonikaclub in der 
Brühlgut Stiftuug 
Seit 2 Jahren gibt es an der AbendunterhaltungdesHarmonika
Clubs einen ganz speziellen Tombolapreis abzuholen: Der Ver
ein stellt sieh dem Gewinner für die musikalisehe Bereieherung 
eines gewünschten Anlasses zur Verfügung. Dieser Preis muss 
innerhalb eines J ahres eingelóst werden, ansonsten ver1iert er 
seine Gültigkei!. 
An der letzten Abendunterhaltung zog Herr Josef Stark aus 
Toss einen dieser Treffer. In grosszügiger und naehahmens
werter Art und Weise sehenkte er den Preis der Brühlgut-Stif
tung für Behinderte in Winterthur. Der Prasident unseres Ver
eins setzte sich daraufhin mit Herrn Kilchenmann in Verbin
dung und vereinbarte ein Konzertdatum. 
Am 3. Juli war es soweit! Die Leitung der Brühlgut-Stiftung 
lud die Familien der Heiminsassen zu einem gemeinsamen 
Morgenessen in das geraumige und schóne neue Haus an der 
BTÜhlgutstrasse ein. Die Harmonikaspieler soUten mit einem 
Tafelkonzert die anwesenden Eltem und Verwandten unterhal
ten. 
Nach der Begrüssungsansprache brachten die Junioren des Har
monikaclubs den Gasten ein Stãndehen dar. Das Publikum 
zeigte sieh von den Darbietungen angetan und applaudierte den 
guten Leistungen der jungen Spieler. 
Daraufhin unterhielten die Senioren die Anwesenden mit ihrem 
Spiel. Breitgefaehert war die Stüekauswahl: Sie reiehte vom 
Stimmungspotpourri über den Foxtrott, Lãndler bis !tin zum 
Konzerts!Üek. Aueh die Senioren durften für ihre Vortrage 
herzliehen Beifall entgegennehmen. 
Naeh einer Starkung bei Kaffee und Gipfeli verliessen die Har
monikaspieler die Stiftung, in der Hoffnung, den Behlnderten 
und ihren Familien einige unterhaltsame Stunden bereitet zu 
haben. 

Gianni Codemo 

Toss - Plausch 

... war am 31. Juli das Motto der HCE-Junioren (wenigstens 
für einen Teil davon !). 
Um 11.00 Uhr starteten seehs weibliehe Velorowdies ab Bahn
hof Winterthur Riehtung «Ungewiss». Korrekt in Einer-Kolon
ne (wie man es im Militar lemt) fuhren wir an die Riviera der 
Toss unterhalb von Dattlikon. Total erhitzt, war es geradezu 
eine Wohltat, sich ins Badekostüm zu stürzen. Das Problem der 
Luftmatratze mit nur einem «Zapfa» wurde von Vreni sofort 
gelos!. Sehliesslieh lagen genug Ástehen. umher. Dann konnte 
unsere Abenteuerfahrt also beginnen. Fur dle emen war schon 
der Einstieg ins Wasser eine Mutprobe. Dabei war es gar nicht 
kalt, sondem angenehm erfrisehend. Der Witz der ganzen 
Sache war, dass man sich nun auf der Matratze treiben lassen 
sollte. Aber Brigitte hatte Angst um ihre Tasehe, in der Foto
apparat und troekene Kleider verstaut waren. Prompt fiel Sil
vias Tasehe ins Wasser und sehaukelte gemütlieh dem Rhein 
entgegen. Dank tapferem Einsatz konnten wir sie wieder in 
unseren Besitz nelunen. Tapfer daher, weil es nicht so ange
nehm ist, barfuss auf den Steinen zu rennen. Bereits hórten wir 
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ein tosendes Rauschen. Ein kleiner Wasserfall kam immer 
naher. Marianne trieb es davon, und sie blieb mitten drin stek
ken und kreisehte unüberhorbar in den hoehsten Tanen. Aber 
das half alles nichts , sie musste durch ... und wagte es dann 
aueh und fand es «grohlig». 
Endlieh waren wir an unserem Rastplatz angelangt. So konn
ten wir die nassgewordenen Kleider zum Trocknen auslegen. 
Aber wir gónnten uns noch keine Pause. Wir wagten uns noch
maIs in die (spiirliehen) Wellen. Das gab Kohldampf. Sehnell 
brachten wir ein Feuerchen zustande und brieten die Servelats 
oder legten die Bananen in die Glut. Manche mõgen's heiss. 
Aber wir blieben nicht lange untatig, schon stürzten wir uns 
wieder in die Fluten. Diesma1 liessen wir uns weiter abwarts 
treiben. Zum Leidwesen derer, die keirie Schuhe anhatten, wir 
mussten namlich alles wieder zurückgehen. 
Das schaffte uns so, dass wir nach einem «Trocknungs-Moment» 
unsere Siebensachen packten. Wir marschierten zurück zu 
unseren Stahleseln. Das Heimstrampeln regte natürlich wieder 
riesig den Hunger an. Hunger ist da, uru gestillt zu werden. Bei 
Marlys in Winterthur gab es (wie üblieh) Spaghettj mit Toma
tensauce. Und als Dessert «Coupe Fruchtsalat». 
Müde von aU den Anstrengungen machten die letzten vier sich 
um ea. 22.00 Uhr auf den Weg Riehtung EIsau oder GÜndlikon. 
Gratulation an aUe, die nicht zu faul waren, sich aufs Radl zu 
setzen, besonders an Silvia, die ein verletztes Knie hatte. 

M. Boruruer 

Turnverein 

Verbandstumfest Feuerthalen 

Nur zwei Wochen nach dem schbnen Tumfest im bemischen 
Roggwil stand für uns 24 Riitsehtemer Thmer das eigene Ver
bandstumfest auf dem Programm. In der nordliehsten Ver
bandsgemeinde, direkt am Rheinknie gelegen, kiimpften wir in 
der 4 . Starkeklasse mit 27 weiteren Vereinen um Punkte und 
gute Klassierungen. In der gewahlten StiirkekJasse für 16 Tur
ner gelang uns gegenüber Roggwil eine tolle Steigerung des 
Punktetotals von 112.99 auf 114.12 Punkte. Dieses Ergebnis 
trug uns den 13. Rang unter 28 Sektionen ein. Die Rangliste: 
I. TV Wilehingen 117.97 10. TV Hemmental 114.81 
2. TV Neunkireh 116.57 11. TV Herblingen 114.44 
3. TV Ossingen 116.55 12. TV Illnau 114.36 
4. TV Altikon 116.15 13. TV Riiterschen 114.12 
5. TV Neuhausen 116.04 14. TV Büsingen 113.90 
6. TV Dinhard 115.87 15. TV Bauma 113.81 
7. TV Fehraltorf 115.51 16. TV Turbenthal 113.49 
8. TV Flaaeh 115.17 17. TV Russikon 113.06 
9. TV Rorbas 115.01 18. TV Toss 113.01 
gefolgt von Grafstal, Stammheimertal, Rikon, pfiiffikon, Pf1anz
sehule, Hegi, Rheinau, Wila, Winterthur-Stadt, Sehalehen-Wild
berg. 
Folgende Noten ergaben das Endtotal: 
l. 100m-Lauf (12.42 Sek.) 12 T 
2. Gymnastik 12 T 
3. Barren 12 T 

Weitsprung (5.71 m) 4 T 
4. Kugel (l2.32m) 4 T 

Hoeh (1.68 m) 4 T 
100m-Lauf (2.56,91) 4 T 

28.36 
28.50 
28.66 
28.42 
28.38 
28.80 
28.81 

28 .36 
28.50 

28.60 

28.66 

Vor allem die guten LeichtathletikJeistungen und die gelunge
nen Gymnastikvorführungen gaben uns Anlass zu Freude. Zum 
Sektionsresultat haben folgende gute Einzelleistungen beigetra
gen: 

ALL- ROUND - SERVICE 

'. ~\I/~ 

H.GmSnder 

bringt Wohnlichkeit in 
IHR Heim. mit Rolladen. 
Lamellen - und Sonnen
storen_ Reparaturen und 
Neumontagen_ 
(o 52) 29 60 30 oder 

36 16 31 
7-9 Uhr und ab 18 Uhr 

Wachter 
'-_______ --" Die Vertrauensfirma für Ihre 

Boden- und Wandbelãge 

Teppiche, PVC, Linoleum und keramische Belãge 
P. Wachter Schottikon Tel. 361974 

Orient -Teppiche 

Atelier für Reparaturen und Verkauf 
Sonja Wachter Tbssfeldstrasse 6 
Tel. G 22 53 53 

Winterthur 
P361974 

BRUGG 
SCHREINEREI 
Einbaukü chen 
Holzbau, Umbauten 
Reparaturen 

eng1erei 
1~~~~~ianitare Anlagen \~~~~t~1il ~ Haushaltapparate\l 

Br1efkasten 

36 16 32 

~"lIFri tz Hofer\t'"~~~ 
St.Ga11erstrasse"~~~ 

8352 Raterschen\~·~ft 

Für Neu- und' Umbauten 

Der Fachmann 

R. Hausmann 
Bauschreiner-Montagen 
Channerwis-Strasse 3 
8352 Raterschen 
Telefon 052 3616 62 

für alle Holzmontagen 

NN 
ELGG 

Kirchgasse Elsau 
Telefon 052 3617 28 P 
Telefon 052 47 42 29 G 
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Sepp Steiger: Weit 6.02 m 
Hoeh 1.75 m 

Robert Otl: Kugel 12.70m 
Urs Leuzinger: 1000 m 2.45 ,14 

Weit 5.62m 
Dani Zehnder: Hoeh 1.70m 
Mare Sehrnid : Hoeh 1.65 m 
B. Emmenegger: Kugel 14.05m 

Weit 5.77m 
Riehi OU: 1000 m 2.56,55 

In den Einzelwettkámpfen klassierten sieh Urs Leuzinger und 
Beat Emmenegger mit ausgezeichneten Leistungen in den 
Kranzrangen. Im 6-Kampf der Leiehtathleten kam Urs auf den 
53. Rang, und Beat klassierte sieh auf dem 90. Rang unter 242 
Teilnehmern. Herzliehe Gratulation für die toUe Leistung und 
den vorbildliehen Einsatz. 3 Turner starteten im Geriiteturnen, 
wobei in der Leistungsklasse G4 René Sehrnid den 16. Rang 
belegte und in der Klasse G5 Daniel Zehnder 31. sowie Mare 
Sehrnid 33. wurde. 
Bei den Spielen, am Wochenende zuvor ausgetragen, gerieten 
wir im Korbball etwas unter die Riider. Als Sehlussrangsehaute 
lediglieh ein li . Platz unter 14 Mannsehaften heraus. Dagegen 
lief es uns im Handball geradezu optimal. AIs Gruppensieger 
naeh Siegen über TV Weisslingen, TV Wiesendangen und TV 
Veltheim I hatten wir uns für das Finalspiel qualifiziert. Unser 
Gegner war die erste Mannsehaft des TVVeltheim (2. Liga). 

. Vom Trainer Ezio Baehmann sehr gut eingeführt, gelang es uns, 
dieses Finalspiel bis gegen Ende offen zu gestalten. Mit priizi-
sen Würfen gingen wir sogar 4: I in Führung. Mit drei Holz
treffern und einem perfiden BodenroUer, welcher am Velthei
mer Tor leider vorbeisehlieh, kam beim TVR plótzlieh der 
Spielfluss ins Wanken. Mit rasehen Gegenstóssen und Flügel
toren kámpften sieh die Veltheimer Tor um Tor heran. Am 
Sehluss lagen sie mit 8: 5 voran und konnten so als Turnfest
sieger ausgerufen werden. Trotz der Niederlage in einem dIa
matischen Final freuten wir uns natürlich riesig an diesem er
kámpften 2. Rang. 
Naeh dem Einsatz liessen wir es uns sehmeeken. Im Bierzelt 
konnten WiI genüsslich unseren Preis verzehren. Die Speckseite 
und das Bauernbrot sehmeekten ausgezeiehnet. Einige Turner 
kampften anschliessend noch um den Preis als originellste 
Speek-Aufsehneider. Es waren dabei iiusserst lustige Bilder zu 
bestaunen. 
Am Sonntagnaehmittag galt es für 12 unserer Turner bei den 
Schlussvorführungen teilzunehmen. Ein auftretendes Gewitter 
über Sehaffbausen und dem Klettgau erreiehte glüeklieherweise 
Feuerthalen kaum. Die wenigen Regentropfen waren jedenfalls 
eine willkommene Erfrischung. Mit dieser Schlussfeier ging ein 
Turnfest zu Ende, welches in Bezug auf die erzielten Noten 
und Resultate für uns Riitsehtemer Turner zu den erfolgreich
sten Anliissen gebueht werden kann. 
Die Rückreise mit dem Zug machte uns Tumer durstig. Zusam
men mit der Damenriege und der Frauenriege liessen wir unser 
Tumfestabenteuer im Restaurant Sternen in Raterschen stim
mungsvoU ausklingen . Sogar unsere Jazzgymnastik wurde 
unter der Brüeke beim Sternen auf vielseitigen Wunseh noeh
maIs aufgeführt. 
Nach den erholsamen Sommerferien sind wir nun bereits wie
der im Training und sehen folgenden Anliissen entgegen: 

Sonntag, 4. September 

Sonntag, li. September 
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Stafettentag Deutweg Winterthur 
Vonnittag: HoehfWeitfKugel 
Naehmittag: 4x100m, 

Pendellauf 2x80m, 
Olympisehe Stafette 

JUGI-FREUNDSCHAFTSTURNEN 
EIsau, mit den Jugis von Hegi, 
Wiesendangen und Riitersehen 

Samstag, 17. September Handballturnier EIsau 
Kat. A: Fides St. Gallen, BTVAarau, 

TVAarberg 

Sonntag, 2. Oktober 

Kat . B: HCL Aadorf, ATW l , 
TV Riitersehen 

Kant. Geriitemeistersehaft 
Effretikon 
Einzelturnen mit 6 TVR-Aktiven 

Nov·fDez. Mannsehafts-Geriitemeistersehaft 
KTVW 
Vorrunden und Final am 16.12.83 

Im übrigen finden noeh statt: 

17./18. September Jugireise 
15.0ktober ALTPAPIERSAMMLUNG 
2. Dezember 

14. Januar 1984 
Klausabend 
Abendunterhaltung 

NICHT VERGESSEN: SEI FIT - MACH MIT! 

Gerade jetzt, wo das Turnfest vorbei ist, bietet sieh die gün
stige Gelegenheit, bei uns mitzutumen. Hast Du lnteresse und 
Freude am Geriiteturnen, an der Leiehtathletik oder am Spiel? 
Warum zagerst Du noeh? Raff Dieh auf und komm mal unge
niert vorbei. Wir trainieren wie folgt: 

Montag: 18.00 - 19.00 Jugendriege TV Ebnet 

Dienstag: 

Freitag: 

19.00 - 20.15 Handball Junioren 
18.30 - 20.00 Geriiteturnen 
20.00 - 21.30 HandbaU Aktive 
18.00 - 19.00 Jugendriege TV 
19.00 - 20.00 Handball Aktive 
20.15 - 21.45 Turnen Aktive 

Ebnet 
Süd 
Süd 
Ebnet 
Ebnet 
Ebnet 

Ihr TV Riitersehen 
Der Vorstand 

~r Handballriege Rãterschen 

Mit einem klaren Sieg gegen Kentaur besehloss die 4. Liga
Mannsehaft die diesjiihrige Sommermeistersehaft. Das Sehluss
klassement naeh 6 Spielen: 

I. Artus Winterthur Ii Pte ., 2. Riitersehen 8 Pte., gefolgt von 
Lettentigers 2, TV Rorbas, Pfadi 5, Yoyo und Kentaur. 

Die B-Junioren erfreuten uns mit schbnen Erfolgen. Die jun
gen Spieler erkámpften sieh ebenfalls den 3. Rang. Naeh 2 Nie
derlagen gegen TV Seen und TV Weinfelden folgten dann 4 
Siege gegen Pfadi 4, HCL Aadorf, TV Rorbas und HC Turben
thal . 

HandbaUturnier in Elsau 

Dank grosser lnitiative unseres neuen Trainers, Ezio Bachmann, 
ist es uns gelungen, in EIsau Spitzenhandball anzubieten. Am 
Samstag, 17. September 1983, laden wir Sie ein, unserem l. 
Eulaehturnier beizuwohnen. Zwisehen 12.30 Uhr und 18.00 
Uhr werden lhnen vor allem unsere Gastmannschaften aus der 
Nationalliga B sehónen Handballsport bieten. Reservieren Sie 
sieh diesen Samstagnaehrnittag bereits heute. Gegen eine be
seheidene Eintrittsgebühr werden Ihnen die Mannsehaften von 
Fides St. Gallen , BTV Aarau und TV Aarburg spannende Spiele 
zeigen, die mit Handball-Leekerbissen erster Güte bestüekt 

) 
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sein werden. Unsere Mannschaft kampft in einer anderen Kate
gorie gegen zwei 3. Liga-Mannschaften um ein ehrenvolles Ab
schneiden. 

HANDBALL TV Riiterschen 
l. Eulachturnier in EIsau Sportanlage Ebnet 
Samstag, 17. September 1983 (12.30-18.00 Uhr) 

Kat. A 
Fides St. GaUen 
BTVAarau 
TVAarburg 

NLB 
NLB 
NLB 

Spielplan: 

l. Spiel 
2. Spiel 
3. Spiel 
4. Spiel 
5. Spiel 
6. Spiel 

12.30 -13.15 
13.20 - 14.15 
14.20 - 15.05 
15 .10 - 16.05 
16.10 - 16.55 
17.00 - 17.55 

Kat . B 
TV Riitersehen 
HCLAadorf 
ATW Winterthur 

4. Liga 
3. Liga 
2. Liga 

TVR - HCL Aadorf 
BTV Aarau - TV Aarburg 
HCL Aadorf - ATW 
Fides SG - BTV Aarau 
ATW-TVR 
TV Aarburg - Fides SG 

18.15 Uhr Rangverkündigung 

FESTWIRTSCHAFT Für die Organisation: 
TV Riitersehen 

(Das Tumier findet nur bei günstiger Witterung statt.) 

Wir werden uns sehr freuen, wenn Sie unserem Thrnier als Zu
schauer beiwohnen. Den zahlreichen Gbnnern danken wir für 
ihre grossartige finanzielle Unterstützung. lm übrigen verwei
sen wir auf Voranzeigen in der Lokalpresse sowie auf die aus
gehiingten Plakate. 

Damenturnverein 
Rãterschen 

Voranzeige 

Ch. Mathis 

Am 26. Oktober 1983 beginnt wieder unser beliebtes MUKI
Turnen. 
Folgende Turnstunden sin d vorgesehen: 

Mittwoeh 14-15 Uhr 
Freitag 16 - 17 Uhr 
Turnhalle Sehulhaus «Süd» 

Anmeldungen nimmt gerne entgegen: 
Frau Vreni Erzinger 
Hohlgasse, 8352 EIsau 
Tel.361961 

Fussballclub Rãterschen 

Rückblick auf die Saison 82/83 der 
Juniorenmannschaften 
A-Junioren 
Die A-Junioren, jetzt noeh mit einem Kader von genau Ii 
Mann, konnten sich von Anfang an keine grossen Erfolge aus
reehnen. Aber trotz der Niederlagen war der Trainingsbesueh 
sehr gut. Naeh dem Motto «Mitmaehen ist wiehtigen> gaben 
sich aUe immer Mühe, doeh hin und wieder einen Punkt zu 
erobern. 
Die B-Junioren standen ihnen immer mit grossem Einsatz zur 
Sei te. Sehade, dass aus den 9 Spielen leider nur 2 Punkte er
zie1t werderi konnten. 
B-Junioren 
Ganz herzliche Gratulation den B-Junioren und ihrem Trainer, 
B. Bitsehnau. Ihnen ist es gelungen, in die l. Stiirkeklasse auf
zusteigen. Trotz kleinem Kader und trotz der doppelten Bela
stung einiger Spieler, die dureh die Einsiitze bei den A-Junio
ren hervorgerufen wurde, blieben sie unschlagbar. Mit 7 Siegen 
und 2 Unentsehieden erreiehten sie den Gruppensiegund damit 
den Aufstieg! 

C-Junioren 
Die C-Junioren leisteten in der Rückrunde, wieder in der 2. 
Starkeklasse, einen guten Einsatz. Der Trainingsbesuch war 
sehr gut. Aueh der Erfolg liisst sieh zeigen. Aus den 9 Spielen 
holten sie 11 Punkte und sch10ssen mit einem Torverhãltnis 
von 32:24 ab. Damit werden sie ungefiihr auf dem 4. Sehluss
rang stehen. 

D-Junioren 
Die D-Junioren sehlossen die Saison mit 9 Punkten aus 8 Spie
len erfolgreieh ab. Sie erreiehten ein Torverhiiltnis von 35 : 19. 
Die Trainer hatten aueh in disziplinarisehen Angelegenheiten 
keinerlei Probleme mit den Junioren. Sie konnten dank dem 
grossen Kader Einsatzprobleme gleieh an Ort und Stelle lasen. 

E-Junioren 
Die E-Junioren spielten wie in der Herbstrunde unter Forfait. 
Das kleine Kader wuchs aber im Frühling, so dass die Trainer 
manehmall9 Buben aller J ahrgiinge im Training hatten. Mit den 
sportlichen Leistungen darf man sehr zufrieden sein. Unsere 
jüngsten Junioren haben mit 2 Siegen, 2 Unentsehieden und 
2 Niederlagen eine ausgegliehene Leistung gezeigt. 

An dieser SteUe gehart aueh den Trainern ein grosses Lob. 
Dureh ihren unermüdliehen Einsatz bei Training, Freundsehafts
und Meisterschaftsspielen lernen unsere Junioren, ihre Freizeit 
sinnvoll zu gesta1ten. 
Wiihrend der letzten Saison wurden die Mannsehaften von fol
genden Trainern betreut. 

A-Junioren: Hans Truniger 
B-Junioren: Bernhard Bitsehnau 
C-Junioren: Kurt Buehmann 
D-Junioren: Hans und Arnold Sehrnid 
E-Junioren: Peter Aus der Au und 

André Beugger 

Für die kommende Saison wünschen wir den Spielern und Trai
nern viel Erfolg und viel Freude am sehónen Fussballsport. 

R. Engetsehwiler 
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Die 1. Mannschaft des FC-Riiterschen in 
einer Bewiihrungsphase 
Den Fussballclub a1s Niemand zu bezeiehnen, wiire boshaf! aus
gedrüekt und falseh. Jeder Verein maeht einmal ein Tief mit 
und muss eine Zeitlang unten dureh. 
Meistens ist diese Phase mit dem Abstieg des Fanionteams in 
Verbindung, dessen Untergang vor zwei Jaluen Tatsaehe wurde. 
Damals konote der Ligaerhalt nieht gesehafft werden, so dass 
von der dritten in die vierte Liga disloziert werden musste. 
Mit dem Abstieg sind immer Rüektritte von Spielem und Ab
gánge verbunden. In Raterschen war dies nieht anders, so dass 
man sich einen Ruck geben musste, um von unten neu zu be
ginnen. 
Es ist das Bestreben des FCR, mõgliehst wenig auswartige 
Spieler für seinen Club zu verpfliehten. A1so lieg! einem das 
Naehste am naehsten, und das heisst Naehwuehsfõrderung. 
Wen wundert's, dass acht Juniorenmannschaften im Meister
schaftsbetrieb stehen, von denen die meisten in der vorderen 
Hiilfte der TabeUe figurieren. 
Um Früehte zu emten oder gar einen Wiederaufstieg zu sehaf
fen, muss man zuerst saen! Man war sich dessen bewusst, kal
kulierte deshalb auf zwei bis drei Jahre Konsolidierung und 
paekte den Stier bei den Hõmem. 
Die Zielsetzung für die Saison 82/83 war kiar: 

Aufstieg in die 3. Liga 

Das Gerangel um einen Sonoenplatz in der Gruppe aeht war 
bis zum letzten Spiel reeht gross. Nur knapp waren die Ab-

Die aufgestiegene 1. Mannschaft des FC Riiterschen 

stande, und jeder Ausgang für einen Aufstiegplatz war iri der 
Rüekrunde mõglieh. Obwohl der eine oder andere Punkt un
nõtig verioren ging, waren die Spieler und der umsiehtige Vor
stand mit dem Veriauf der Meistersehaft sehr zufrieden. 
Die Mannschaft verdankt vieles ihrem erfaluenen Trainer, Kurt 
Buehmann. Die Spieler vertrauten ihm, und er konote auf seine 
Mannen ziihlen. Wir blieben von schweren Verletzungen ver
sehont, und wei! der Trainer nebst dem spielerischen Kõnoen 
aueh Disziplin lehrte, sehafften wir den 

Rangliste: 

Aufstieg in die 3. Liga! 

l. EUikon/Marthalen 
2. Ratersehen 
3. Neuhausen 
-+. Seuzaeh 
5. Biliaeh 
6. Tõss 
7. Wiliflingen 
8. Kemptthal 
9. Tõssfeld 

10. Beringen 

27 Punkte = Aufstieg 
26 Punkte = Aufstieg 
26 
23 
19 
17 
16 
14 
12 
O 

Obwohl die l. Mannsehaft, ausser Torhüter Urs Müller (ex 
Rikon), weleher unseren überdurehsehnittlieh guten «Goalie 
und Kamerademl Fredi Betsehard (Domizilweehsel) ersetzen 
wird, keine Verstarkung für die neue Saison erWelt, hofft das 
Fanionteam den Ligaerhalt zu erreiehen. 

stehend v.l. n.r: Rosier Graham, Werner Ro/f, Beugger André, Bitschnau Bernhard, Hux Thomas, Fivaz Roger, Brunner Thomas, 
Antone//o Fabio, Frei Hansueli; kniend: Buchmann Kurt (Trainer), Buchenhorner Erwin, Porri Massimo, lakob Urs, Betschart 
Fredy, Weiss Markus, Trunige, Hans (eaptain), Schmid Werne, 
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Das Mannschaftskader des FC RiiterscheJ: fur die Saison 1983/84,3. Liga, in Steckbrieffonn 

AntoneUo Fabio 

Stürrner: bisher 

ein trickreicher, mit einem 
harten Schuss ausgerüsteter 
Spieler, sehr torgefáhrlieh 

Bitsehnau 8emhard 

Mittelfeldspieler: bisher 

sehr stark mit dem Bali am 
Fuss, und für jede Verteidi
gung ein grosses Problem 

Schmid Wemer 

Verteidiger: bisher 

teehniseh versiert, bringt 
viel mit für den Aufbau 

Frei Hansueli 

Stürrner: bisher 

gefahrlieher Mittelstürrner, 
schiesst viele Tore dank 
seinem Einsatz 

Hux Stefan 

Mi ttelfeldspieler: bisher 

sehr vielseitiger Spieler mit 
viel Obersieht und guter 
Teehnik 

Jakob Urs 

Verteidiger: bisher 

teehrliseh begabter Spieler 
mit gu tem Schuss 

r 

Porri Massim~ 

Stünner: bisher 

Sein grosstes Plus ist seine 
Schnelligkeit und sein 
Kampf um jeden Bal!. 

Fivaz Roger 

Mittelfeldspieler: bisher 

techrlisch problemlos, 
mit gutem Laufverrnõgen, 
sehr aufsâssig 

Hux Thomas 

Verteidiger: bisher 

guter Abwehrspieler, maeht 
jedem Mittelstürrner das 
Leben sehwer 

Rosier Graham (Englander) 

Stürmer: bisher 

sehr kampfstark und gut 
im Kopfball 

Truniger Hans (Captain) 

Mittelfeldspieler: bisher 

gute Teehrlik und Spielüber
sicht, bedient die Stünner 
gut mit den weiten und 
genauen Zuspielen 

Wemer Rolf 

Verteidiger: bisher 

sehr aufsassig, mit Drang 
nach VOTn 
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Brunner Thomas 

Verteidiger: bisher 

disziplinierter Spieler mit 
vorbildliehem Einsatz 

Buchenhomer Erwin 

Verteidiger: bisher 

koptballstark, sehr viel 
Einsatz 

lommer 

E 
.Elektro - Anlag_n 

Weiss Markus 

Verteidiger: bisher 

sehr harter und grosser 
Kampfer 

Müller Urs 

Torhüter: neu 

zugezogen vom FC Rikon, 
sehr starke Reflexe, gute 
Obersieht 

Buchmann Kurt 

Trainer: bisher 

Inhaber des B-Diploms, 
sehr zielstrebig, korrekt 
und sehr gewissenhaft 

NEWS NEWS NEWS NEWS NEWS NEWS 

Personelles 

Vizeprasident bisher Gearg Fivaz 
neu Thomas Hux 

Spiko bisher Emil Altherr 
neu Georg Fivaz 

Sekretar bisher Nosak Setunid 
neu Ernil AI therr 

Trainer 2 bisher Andy Mathys 
neu Heinz Bartsehi 

Torwart I bisher Fredi Betsehard 
neu Urs Müller 

Für unsere Fans und Gõnner 

Wir móchten Dich auffordem, für eines der bevorstehenden 
3. Liga Meistersehafts-Heimspiele den Matehball zu spendieren. 
Der Matchballspender kann entweder einen erstklassigen Bali 
selbst bringen, oder er übergibt Fr. 120. - . 
Mit dieser Spende wirst Du auf dern Matehplakat und in der 
EIsauer-Zytig erwahnt. 

l. Ballspender Salon Rósli 
Wiesendangen 

Herzliehen Dank' 

Wettspielkalender Vorrunde 83/84 

Datum Zeit Resultat 

Mi 17. B. S Cup Ni:ifels - Ratersc hen 
Sa 20. B. S Effretikon - Raterschen 
So 2 1. B. I Feuerthalen Raterschen 

10. 00 11 Riite rschen - Eisenbahner WT 
16.00 A Riiterschen Wülflingen 

Sa 27. B. S Niederwen in gen - Riiterschen 
e Kemptthal - Riiterschen 
D Seuzach Raterschen 

So 2B. B. 10.00 1 Riiterschen Büsingen 
16 .00 11 Raterschen - Elgg 

A We isslin gen Riiterschen 
14.15 B Riiterschen - Oberwinterthur 

Mi 3 1. B. 19.00 S Raterschen - Wetzikon (Freundsch.) 
Sa 3. 9 . 10.00 S Raterschen - S U Veltheim 2 

14.30 e Rá"tersc hen - Rikon 
16.00 D Raterschen - Winterthur b 

E Ell./Marthalen b - Riiterschen 
So 4. 9 . I Diessen hofen - Riiterschen 

10.00 11 Riitersche n - Ramsen 
16 .00 A Rá"terschen - Oberwinterthur 

B Thay ngen - Ratersch en 

Sa 10. 9. S eup 1. Hauptrunde 
e Wiesendangen - Raterschen 
D Turbenthal - Riiterschen 

15.00 E Riiterschen - Rikon 
So 11. 9. 10.00 I Riiterschen - Stein a/ Rhein 

11 Obenvinterthur - Riiterschen 
16.00 A Riiterschen Kemptthal 
14.15 B Râ'terschen Tõss 

Mi 14. 9. D Oberwinterthur Rã:terschen 
Sa 17. 9. 16.00 D Riiterschen Wald b 

E Turbenthal Riiterschen 

Elektro- und Telefonanlagen Reparaturservice lommer 

Jallob lommer. 8353 Olcllbuch 
Eidg. dipl. Elek troinstallateur Telefon 052/36 21 02 

SE 
EI_ktro - Anlag_n 

Mi 2 1. 9. 18.15 e Râ'terschen - Turbenthal 
Sa 24. 9. 10.00 S Riiterschen - Wiesendangen 

e Winterthur - Raterschen 
D Schwamendinge n - Raterschen 

15.00 E Riiterschen - Oberwinterthur b 
So 25 . 9 . 10.00 I Raterschen - EII)Marthalen l a 

14.15 li Riiterschen - Tõss b 
A Effretikon - Râ'terschen 
B Brü ttise l1en - Raterschen 

Sa 1.10. 14.3 0 e Ratersc he n Kollbrunn 
16.00 D Raterschen Fehraltorf 
15.00 E Raterschen - Kollbrunn 

So 2.10. 10.00 I Râ'terschen - SU Schaffhausen 
II Kemptthal b - Riiterschen 
A Kollbrunn - Riiterschen 

14.14 B Ratersc hen Phõnix 

Sa 8.10. S Cup 2. Hauptrunde 
E Wülflingen - Raterschen 

So 9.10. li Feuerthalen a Raterschen 
B Effretikon a - Raterschen 

So 16 .10. I Flurlingen - Riiterschen 
11 Wülflingen b - Riiterschen 

16.00 A Rat erschen - Turbenthal 
14.15 B Ratersche n - Veltheim a 

Sa 22.10. 10 .00 S Riiterschen - Embrach 
So 23.10. 10.00 I Riiterschen Neuhau sen 

A Elgg - Raterschen 
14.1 5 B Rã:terschen - Sc haffhau se n a 

Sa 29.10. S Greifenseé l Ratersc hen 
e Effretikon - Riiterschen 

15.00 E Raterschen - Seuzach 
So 20.10 . I Neunkirch - Riiterschen 

Sa 5.11. 14 .30 e Riiterschen - Phõnix 
16.00 D Riiterschen - Riko n 

So 6.11. 10.00 I Raterschen Ramsen 
B Amic itia Neuhsn. Raterschen 

So 13 . 11. I Nac htragsspiele und Rückrunde 
bis 4.12. 11 ev. Rückrunde 

A Nac htragsspiele 
B N ac h tragssp iele 

(Ze itve rsch iebu ngen vorb ehalten) 

I ~ I Velo-Moto-Club 

Volksradtour Elsau, ein Sporttag für 
jedermann. 
Das Woehenende vorn 18./ 19. Juni stand in Elsau wieder ein
mal ganz im Zeichen des Fahrrades. Zwar gehóren Wyland
rundfahrt und Volksradtouren dureh das Weinland und rund 
um das Eulachta1 bereits zur Tradition. Doch braucht es immer 
wieder eine aufopfernde Organisation, um diese Veranstaltun
gen durehzuführen. Doeh was liegt naher, als dass der einhei
misehe Velo-Moto-Club, der seine Aktivitaten ganz auf das 
Zweirad ausriehtet, J ahr für J ahr rnit perfektem Einsatz diese 
Anlasse durehführt. Wahrend in der Thrnhalle sieh rassige, 
sportliehe Wettkampfe abwiekelten, waren auf der Rundstreeke 
von dreissig Kilometern rund ums Eulachta1 für jedermann 
Siege über sich selbst zu erringen. 
Ober 600 Radsportbegeisterte, vom kleinen Knirps bis zum er
grauten Haupt, haben die Streeke unter die Rader genommen. 
Wahrend viele Radfahrer die Rundfahrt zum Plauseh in gemüt
lichem Tempo zurücklegten, versuchten andere die Strecke in 
neuer Rekordzeit zu bewaItigen. Die Rekordzeiten wurden 
allerdings nieht in das goldene Bueh eingetragen. Vielmehr 
wird jeder Radsportler die Minuten sich Jienau einpragen, um 
vielleicht im kommenden J alu noch intensiver in die Pedalen 
zu treten. Jedem das Seine, war an diesem Anlass die Devise, 
was denn auch durchwegs, wie kónnte es anders sein , beachtet 
wurde. 

Die Volksradtour führte von EIsau über Wiesendangen, Bert
sehikon, Ishkon, Sammelsgrüt, Sehneit, EIgg zum óstliehen 
Wendepunkt Aadorf. Ober Ettenhausen-Hofstetten ging die 
Fahrt an den Startpunkt EIsau zurüek. Gestartet werden 
konnte aueh in Islikon und Aadorf. Die bewahrte Streeke, 
meist auf wenig befahrenen Strassen, wies von Islikon nach 
Sammelsgrüt und von Ettenhausen naeh Hofstetten beaehtli
ehe, krafteraubende Steigungen auf. Dazwisehen konnten sich 
die Fahrer auf rassigen Abfahrten von den Strapazen wieder 
erholen. Die Teilneluner wurden am Ziel mit dem schmucken 
Sehweizerisehen Radfahrerabzeiehen in Bronze, Silber oder 
Gold , je naeh Anzahl der zurüekgelegten Rundfahrten, ausge
zeichnet. 
Wiihrend die Radfahrer der Volksradtour mit ihren Stahlrossen 
einen Kampf gegen die Uhr bestritten, kampften 27 , ja sie 
haben richtig gelesen, siebenundzwanzig aus- und inliindische 
Mannsehaften der Radballer in der Turnhalle Süd um Punkte 
und Range. Das Glüek war nieht allen Mannsehaften zugetan. 
Insbesondere die einheimischen Mannschaften des VMC Rater
sehen kampften oft reeht unglüeklieh, und sie·mussten sieh des 
óftern mit der Rangierung in der zweiten Hiilfte der Rangliste 
begnügen. Lediglieh die A- und B-J unioren klassierten sieh auf 
Rang zwei, was zu bereehtigten Hoffnungen für die Zukunft 
Anlass gibt. Für die Zuschauer waren jedoch weniger die 
Range der Einheimischen von Bedeutung. Sie freuten sich viel
mehr am rassigen, fairen Sportgesehehen und applaudierten 
aueh gelungenen Spielzügen der auswartigen Mannsehaften. In 
der ersten Liga demonstrierten die õsterreichischen Gãste ihr 
Kbnnen . Am Samstag siegte die Mannsehaft von Hóehst vor 
Dornbirn , wãhrend am Sonntag das Duo aus Hohenems a1s Sie
ger var Simaeh und Altdarf hervorging. 

H. Ruekli 

TOI1fenfahrer beachten folgende Daten: 

Samstag, 3. 9. 
Sonntag, 4. 9. 

Samstag, 10. 9. 
Sonntag, li. 9. 

Samstag, 17. 9. 
Sonntag, 18. 9. 

Samstag, 24. 9. 
Sonntag, 25 . 9. 

Samstag, 1.1 O. 
Sonntag, 2.10. 

Samstag, 22.10. 

Treffpunkt: 

Züriehbieter-Rundfahrt 
Ausfahrt Oerlikon 

Ausfahrt J onsehwil - EIgg 
Ausfahrt EIgg 

Bergwanderung VM 

Ausfahrt Bütsehwil 
Ausfahrt Dübendorf 

Ausfahrt Fisehingen 
Ausfahrt Fisehingen 

Kegeln VM 

Samstagjeweils 13.30 Uhr und 
Sonntagjeweils 8.30 Uhr 
beim Rest. Bahnhof Ratersehen 

HATT 
Erich Hatt, Gotthelfstr. 10 

HATT 

Ma/en 
Tapezieren 
Jsolieren 
Teppiche 

8352 E/sau, Te/. 362231 
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re~taurant ,,~tr 
11116 rürnikon 

Im tennls - center graval 

Unser Herbsthit: 

Nissan Stanza 
1600er mit Frontantrieb 
Preis ab Fr. 13900.-

Grosses Zmorgebuffet à Discretion 
(ab Mitte September) 

Sauser leicht vergoren 

Vermicelles 

Ein Besuch lohnt sich bestimmt! 

::;j Fam. B. Dietrich .. t . 

Te!. 052- 36 10 28 jJ 
I. , . " I 

Foto Euschen 

Neu: Autospenglerei 

Schott'ikon 
Garage Paul Ntissli 

offiz . Datsun- Vertretung 
8352 Schottikon Tel. 052361977 

Kameras Filme Projekroren Zubehõr 

Pass Portrair Reportagen Einrahmungen 
Beratung von allen Versicherungen 
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Ernst Sommer, 8352 Elsau, Telefon 36 1615 

RELLER ENGINEERING 
Computersysteme für industrielle und kommerzielle Anwendungen 

. Professionelle Computersysteme für Kleinbetriebe und Handwerker 
ab Fr. 6500.-

Wir beraten Sie gerne persbnlich. 

U. Reller Berghaldenstrasse 5, 8352 Schottikon, Tel. (052) 362229 

~~_T_e_n_n_iS ________ _ 
Groval Cup 1983 bei Gluthitze 
chg. Ausgerechnet in den heissesten Tagen seit hundert Jahren 
wurden die Finalspiele um den Groval Cup in Rümikon ausge
tragen. Dies tat aber der Qualitat der Spiele keinerlei Abbrueh, 
einziger Leidtragender war der Fina1schiedsrichter, der einen 
Sonnenstieh erlitt und arztlieher Pf1ege bedurfte. Die Spieler 
aber waren sieh als eehte Vollprofis gewbhnt, solehe Strapazen 
auf sieh zu nehmen, es ging sehliesslieh um Dollars und ATP
Punkte. überlegener Sieger der Einzelkonkurrenz wurde der 
Tseheehe Miroslav Laeek, der die fette Borse von I '280 Dollar 
einstreichen durfte. Mit ilun hatte zweifellos der beste Taktiker 
das Thmier gewonnen, da er sich, einmal an den schnelleren 
Teppiehbelag gewbhnt, auf die Sehwaehen seiner Gegner kon
zentrierte und diese rigoros ausnützte. Dabei variierte er sein 
Spiel so gesehickt, weehselte gerade mit gedrallten Biillen ab, 
servierte knallhart und prazis, so dass seíne Gegner allesamt 
ratlos wirkten. Erstaunlicherweise verfügte Lacek vor dem 
Swiss Satellite Cireuit über ein derart sehleehtes ATP-Ranking, 
dass er dureh die Qualifikation gehen musste. Trotzdem dureh
spielte er die Vorrunde mühelos , ein Kunststück, welches ihm 
bereits an den vorangegangenen Turnieren in Vevey und Crans 
Montana geglüekt waI. 
Wie hart das Brot dieser Turnierprofis wirklich ist , erlebte man 
in den ersten Spieltagen der Vorqualifikation und Qualifika
tion. über hundert Spieler waren in Rümikon zugegen - einige 
davon hatten bereits dem aargauischen Rümikon ein.en unfrei
willigen Besueh abgestattet - in der Hoffnung, fünf Runden 
zu überstehen, um endlieh einmal ins Preisgeld und zu ATP
Punkten zu kommen. Es war denn auch beeindruckend, mit 
weleher Verbissenheit gekiimpft wurde. Für 47 Spieler war 
aber der Groval Cup bereits naeh der Vorqualifikation zu Ende; 
ohne Zahltag musste der nachste Turnierort aufgesucht wer
den. 
In diesem rauhen Klima waren die Schweizer offensichtlich 
überfordert. Es vennochte sich niemand für das Haupttumier 
zu qualifizieren, und die drei Schweizer , welche dank Wild 
Cards (Freikarten des Verbandes) ins Haupttableau gekommen 
waren, vennochten keinen einzigen Satz zu erringen. Dabei 
war auffallend, dass sie punkto Teehnik den Gegnern in niehts 
nachstanden, im Spiel ging ihnen aber eine gewisse Zweckrnas
sigkeit und Kaltblütigkeit ab, die entseheidenden Punkte zu 

Links: OK-Priisident Christian Grass; reehts: der Sieger Mira
slav Laeek, der mit Slolz das Gesehenk der Gemeinde Elsau 
priisentiert! 

gewinnen. Sie wirkten verspielt und taktisch unterlegen, der 
kompromisslosen Materie des internationalen Turniersportes 
offensiehtlieh ungewohnt. 
Doch nicht nur die Spieler erlebten eine harte Turnierwoche, 
aueh das Organisationskomitee wurde eeht gefordert. über 
hundert Spieler mussten untergebracht werden, die Graval 
Cup-Taxis legten 2000 km zurüek, es wurden über 180 Dut
zend Biille verbraueht, der ganze Zeitplan musste fünfmal 
umgekrempelt werden, dies waren nur einige Punkte, welche 
die Organisatoren zu bewiiltigen hatten. Zusatzlieh kamen 
noeh die speziellen Sehikanen des ATP-Reglementes hinzu, 
welches so viele minutiõse Details beinhaltet, dass sich zwangs
laufig Widersprüehe ergeben müssen, welche aueh der faehlrun
dige Verbandsfunktionar nicht mehr aufzulõsen weiss. Trotz 
aU dieser Sehwierigkeiten durfte das Komitee den Dank der 
Spieler entgegennehmen, welche sieh begeistert über den Gra
val Cup auss.erten. (Weitere Fotos folgen in der naehsten Aus
gabe.) 

Resultate: 

Einze!. Halbfinals: Miroslav Laeek (CSSRjNI. 3) s. Ivo Werner 
(staatenlosj5) 7 :6, 6:3. Des Tyson (Aus) s. Jiri Granat (CSSR) 
6:4,6:2. - Final: Laeek s. Tyson 6:3, 6:4. 

Doppe!. Viertelfinals: Mark LewisjDavid Mustard (Neus, I) s. 
Des TysonjPeter Carter (Au) 6:0, 6:2. Ivan CamusjRaul Viver 
(ChijEqu) s. Bud CoxjAnthony Emerson (USAjAu, 4) 2:6, 
6:4, 6:1. Eduardo OneinsjGreg Whiteeross (BrjAu, 3) s. Craig 
VenterjChristophe Meyer (SajSz) 6:7, 6:2, 10:8. Aehmed EI 
MehelmyjFlorindo Jopiti (Aeg/Sz) s. John Bensonj Markus 
Günthardt (USAjSz) 1:3 w.o. - Halbfinals: LewisjMustard s. 
CamusjViver 7:5,3:6,6:3. OneinsjWhiteerass s. EI Mehelmy j 
Jopiti 6:4, 6:3. - Final: LewisjMustard s. OneinsjWhiteerass 
7:6,6:4. 

. Gemütliche Gastlichkeit . t ~ ;m "~h~l;" t 
fp i 
i i 
~_. ~~~Sgemachter Hirschpfeffer mit Butterspãtzli ~. 

Wildgeschnetzeltes mit feinen Pilzen ~ 
! Auf Wunsch erhalten Sie von uns alie Gerichte .~ l ausser Haus! l 

L ~:~3~P1i~h:~ ~ 

~~~~ 
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Ornithologischer Verein 
Rãterschen u. Umgebung 

Schmuckstück unserer Auen: 
Der Edelfasan 

Auf den ersten Bliek ist der Edelfasan vom Ringfasan nur 
schwer zu unterscheideo. Sicherstes Erkennungsmerkmal sind 
die Ohrbüsehel beim Edel- oder J agdfasan sowie das FeWen 
des weissen Halsringes. Aber dureh Einkreuzungen des Ring
fasanes haben aueh Edelfasane eine Andeutung des weissen 
Halsringes. Der Edelfasan wurde sehon var J ahrhunderten in 
Europa eingeführt, feWt aber in West- und Südspanien, Portu
gal, Sardinien, Süditalien, Sizilien, Grieehenland, Norwegen, 
Mittel- und Nordsehweden sowie Finnland und in den ehemals 
baltisehen Staaten. Seine ursprungliehe Heimat war das Hinter· 
land am iistliehen Sehwarzen Meer. Er ist ein Produkt aus ver· 
schledenen mittel· und ostasiatischen Fasanenrassen und daher 
ausserordentlieh bunt. 
Am liebsten hiilt sieh der Edelfasan in kleinen liehten Wald
partien mit viel Unterholz auf. Wenn dann noch ein 8achlein in 
der Nahe ist, füWt sieh der Fasan bald heimiseh. Am liebsten 
ist er dort, wo Wald, Wiesen und Felder abweehseln_ Dort fin
det er Schutz und das ganze Jahr, mit Ausnahme der strengen 
Winterzeit, Insekten aller Art. Im abgestorbenen Laub seharrt 
er naeh Würrnern und Insektenlarven, und am Waldrand fmdet 
er Ameisen und ihre Puppen. Im Frühjahr loekt ihn das zarte 
Grün der keimenden Sãmereien und Pflanzeo, im Sommer und 
Herbst sueht er Preisel- und Heidelbeeren und die süssen Him
beeren. Aber auch die Ebereschen und Holunderbeeren ver
sehrnaht er keinesfall. Auf den umliegenden Feldern versorgt 
er sieh mit Weizenkiirnern, Kartoffeln und Rüben. 
Den ganzen Tag über hiilt sieh der J agdfasan am Erdboden auf, 
denn er kann !l.ut laufen und ist imstande, mit den sehnellsten 
Hühnern zu wetteifern; dagegen fliegt er sehr seWeeht und er
hebt sieh nur im iiussersten Notfall. Er liiuft meistens gemiieh
lieh und bedaehtsam, mit eingezogenem oder geneigtem Hals. 
Seine Hauptzierde, den schõnen, langen Schweif, hebt er 
knapp über den Erdboden, und bei sehneUem Lauf nimmt er 
die Flügel ein wenig zu Hilfe_ Der Flug ist am Anfang sehwer
fiillig. Wird er aufgeseheueht, so sueht er so sehneU wie miig· 
lieh das niiehste Versteek auf. Bei der Dunkelheit baumt er auf 
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Diese Schlafrãume werden alle zwei bis drei Tage gewechselt, 
um den Feinden - besonders dem Fuehs - die Witterung zu 
nehrnen, damit sie den abwiirtsfliegenden Fasanen nieht auf
lauern. 
Wird dureh eine zweekmiissige Fürsorge dem Nahrungsbedürf
nis des Edelfasans geholfen und dureh Anpflanzen von dieh
tem SeWehen-, Liguster-, Waeholder- und Rosengestrüpp da
rauf Bedacht genommen, dass er zu jeder J ahreszeit seine Kast 
findet, so bleibt er dem einmal gewiihlten Gebiet treu. Er ist 
ein Standvogel fruehtbarer Flussauen, die mlt Getreide- oder 
Gemüsefeldern umgeben sind und wo er im dichten Gestrüpp 
Deekung finden kann. In rauhen Gebirgsgegenden fehlt er 
ebenso wie im geseWossenen Hoehwald und Nadelwald. 
Aueh beim Edel- oder J agdfasan ist das Miinnehen farben
priiehtiger als das Weibehen. Von seinem farbensehillernden 
Federkleid liisst sich unmbglieh eine genaue Besehreibung ge
ben. Sein Gefieder ist von orientalischer Farbenpracht, und 
ein goldgruner und kupferroter Metallglanz weehselt ab mit 
tiefem, braungliinzendem Bronze- und herdiehem Goldglanz. 
Es ist, als waren alle Farben seiner chinesischen Vorfahren und 
Heimat darin vereinigt. Er gleieht dem Ringfasan und unter
scheidet sich von diesem nur in wenigen Farbungsmerkmalen. 
Meist fehlt der weisse Ring am Hals, oder er ist nur angedeutet. 
Ausserdem besitzt er Ohrbüsehel. 
Das beseheidene Kleid der kleineren Henne erseheint auf den 
ersten Blick braun und lasst bei genauerem Hinschauen die fei
nen Zeichnungen der Federn erkennen . Im Mai legen die Hen
nen 8 bis 12 Eier an einem versteckten Platz im Gestrüpp, und 
naeh 2Stiigiger Brutzeit entseWüpfen die hilflosen Küeken, die 
von der Mutter nach Hühnerart betreut und nach Móglichk.eit 
vor Krahen, EIstern und Eiehelhiihern besehützt werden. Aueh 
IItis und Herrnelin steUen den J ungen naeh, vom Fuehs ganz zu 
schweigen. 

In unserer Vereinsvoliere , welche ein Zuchtpaar dieser lagd
fasane beherbergt, konnten dieses Jahr 7 Fasanenküken auf
gezogen werden und erfreuen sich bester Gesundheit. 

K. Sieber 

Anliisse des OVR bis zur niiehsten EIsauer-Zytig: 

10./11. September Vereinsreise aufs Brienzer Rothorn 
Abfahrt Bahnhof Riitersehen 12.34 
Besammlung um 12.15 

2.0ktober Züehterbesueh des O.V. Marthalen 
Route wird spiiter bekanntgegeben 

7.0ktober Rassenlehrkurs mit PR Martin Baer, Wiingi 
Rest. Sehiinengrund Winterthur, 20.00 

22. Oktober Vorbewertung der Kaninehen 
Preisrichter: Ernst Hüssi , Zürich; nach 
spez. Angaben des Obmanns Abt. Kan. 

~ Naturschutzgruppe É1sau 

Erfreuliche Mitteilung 

An der Eulaeh wurden anfangs August von der Stützmauer an 
aufwarts bis zur Gemeindegrenze ca. 40 Mãnnchen und minde
stens 1 S Weibehen der wundersehiinen Blauflügel-Praehtlibelle 
geziihlt. Von den eher unseheinbar gefiirbten Weibehen sind 
sicher eine grosse Anzahl übersehen worden. Diese wohl schõn
sten aller Wasserjungfern - die «Paradiesviigel der LibeUem>! -
galten für die ganze Region Winterthur als ausgestorben und 
sind auch im übrigen Kanton recht selten geworden. 
Woher nun pliitzlieh diese starke Population im Eulaehtal? Da-

für eine Erkliirung abzugeben ist mindestens im jetzigen Zeit
punkt nieht miiglieh. Die niiehsten Vorkommen liegen am 
Rhein und - ein kleineres - auf der Thurgauer Seite des Bichel
sees. Eine gewisse Begünstigung für das Erscheinen der Art 
(m.W. ist sie in unserer Gemeinde in den letzten 25 lahren 
nieht vorgekommen) mag im (<sehleehten Putzzustand» von 
Teilen des BaeWaufs mit kleineren Verlandungsstellen und im 
heuer ausserordentlich warmen Sommer liegen. 
Man ist jetzt natürlich gespannt darauf, was nachstes 1 alu sein 
wird. Immerhin sind die LibeUen bei der Paarung und bei der 
Ablage der Eier in dürre und grüne Stengel und Halme beob
achtet worden. 
Hoffen wir, dass keine Saubenniinner konunen und glauben, 
für ein «anstandiges)) Bachbett sorgen zu müssen. Das AGW ist 
diesbezüg1ich orientiert worden. 

Luftko:u=pf (Revierkampfl :.wischen :. .... ei Prachtlibellen-l1linnchen . R Revier
besit:.er, E Eindringlinq. Linien: Fluqbe .... equnqen . 1,2.3: Reihenfolge der 
Be .... equnqsphasen 

.. .. ... ... , .. ,. 
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B<llz 'der prachtlibelle. l Balzfluq (pfeile: Fluqlinienj, 2 K.1nnchen lan
det auf Flüqelspitzen des Weibchens, qleich darauf trippelt j enes .luf den 
Vorderkanten der Fl1)qel %ur Brust der partnerin (pfeill 

Die Flaehwasserzone des oberen Weihers beherbergte in die
sem Sonuner in der nun allmãhlich fussfassenden Vegetation 
ein überaus reiehes Insektenleben. Ein diehter AIgenteppich -
der unverstãndlicherweise irruner noch von vielen Leuten scheel 
angesehen wird , obwohl er eft nur allzu rasch wieder verschwin
det - gab vielen Lebewesen Sehutz und UnterseWupf, bildete 
aber ebenso oft aueh ihre Nahrungsgrundlage. Erstmals in unse
rer Gemeinde seit 1967 konnten nun dort wieder Blaupfeile 
beobachtet werden. Das sind rasant fliegende, schõne, blaue 
Grosslibellen, nicht zu verweehseln mit dem noeh auffallende
ren blauen Plattbauch, welcher an neuen Teichanlagen stets 
zuerst erscheint. 
Dem Blaupfeil musste als «Kiesgrubenart» die Offnung der 
Weiherumgebung mit der ausgedehnten vegetationsfreien 
Fliiehe offenbar zugesagt haben. 

Die Heekenaktionen der Natursehutzgruppe beginnen Früehte 
zu tragen. 
In der 1979 als eine der ersten angelegten Heeke bei der Schnas
bergerbrüeke in Ober-Sehottikon hat ein Piirchen des Rotriik
kenwürgers erstmals gebrutet und erfolgreich Junge aufgezo
gen. Für ein weiteres Piirchen im Feldgehólz im Scheienzun 
besteht starker Brutverdaeht. Somit ist für den Vedust des 
Brutplatzes im Baugebiet in der Egg unterhalb des Joggeliber
ges sehnell Ersatz entstanden. 

Hans KellerrnüUer 

Der ROlrückenwürger 
steht aut der «Roten Liste») 
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IfI Ortsverein Rümikon 

25 Jahre Ortsverein Rümikon 

Am I. Februar 1958 wurde unser Verein gegründet, so dass wir 
dieses Jahr unser 2Sjãhriges Bestehen feiern k6nnen. Wie bereits 
angekündigt, móchten wir dieses Ereignis mit einem Dorffest 
feiern . Entgegen vorhergehenden Angaben findet unser Fest 
jetzt jedoeh am Wochenende vom 3./4. September statt. Das 
zuerst vorgesehene Datum vom 20./21. August musste aus ver
sehiedenen Gründen fallen gelassen werden. 

Zur Zeit des Verfassens dieser Zeilen (Ende JuU) steeken wir 
noch in umfassenden Vorarheiten. Feiern mõchten wir diesen 
Anlass mit verschiedenen Attraktionen wie Riesenrutschbahn, 
Marktstiinde, Spiele ete. Am Sarnstagabend herrseht Festbe
trieb bei Musik und Tanz in der neuerstellten unterirdischen 
Tiefgarage neben der Fa. Jaegg1i, mit versehiedenen Einlagen. 
Am Sonntagmorgen ist em «Buure-Z'morge» vorgesehen. Am 
Naehrnittag sind weitere Einlagen geplant. 

Beginn des Marktes arn Sarnstag, dem 3.9.1983, 09.00h. Am 
Naehrnittag beginnt der Festbetrieb um 14.00h. Dauer der 
Festliehkeiten bis Sonntag, 4.9.1983, 18.00h. 
Das ganze Fest wickelt sich auf den teilweise gesperrten Stras
sen im a1ten Dorfteil Rümikons, auf dem Jaeggli-Area1 und in 
der erwãhnten neuersteUten Park-Garage ab. 

E. Strupler 

2 Hãuser 
voller Wohnideen 
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Te!. 052 361836 

Tel. 052221235 

WINTERTHUR 
Steinberggasse, 

im Herzen der Altstadt 

RATERSCHEN 
St. Gallerstrasse. 5km 'Ian W'thur, Hauptstrasse Winterthur·Wil 

I · • Traumland des Wohnens auf 
8000 m 2 Ausstellungsflache 

• Mitglieder mit Ausweis erhalten 
einen Spezial·Raban 

Jeden Donnerstag.Abendverkauf 

Samariterverein 

Samariterreise ins Engadin vom 2./3. Juli 
{(Ganze Schweiz sonnig und heiter.» So lautete der Wetterbe
rieht für das erste Juli-Woehenende. Heidi, die an der Reise 
nicht teilnehmen konnte, winkte uns in Raterschen nach, als 
sieh arn Sarnstagmorgen um 7.40 Uhr der Zug mit der munte
ren Reiseschar Richtung Winterthur in Bewegung setzte. 
Über Zürich erreichten wir Chur. Von da an fuhren wir mit der 
Rhiitisehen Bahn (Bild l) auf der wundersehiinen Albula
Strecke nach Pontresina, wo wir kurz' nach Mittag eintrafen. 
Bis 16 Uhr hatten wir genügend Zei!, uns zu verpflegen oder 
Pontresina und Umgebung anzuschauen. 
Die sehiine Wanderstreeke durehs Rosegta1 zum Hotel Roseg
gletscher legten die meisten in kleineren oder grõsseren Grup· 
pen zurüek (Bild 2). Naeh dem reichliehen Naehtessen im Hotel 
folgte der gemütliehe Teil. Für Stimmung sorgten ganz beson
ders Ruedi Hahni mit lustigen Einlagen und Paula Furrer mit 
der Gitarre. Im Nu war es Mittemacht und Zeit zum Schlafen, 
denn ein strenger Sonntag stand uns bevor. Einige Frühauf· 
steher marschierten bereits um 5 Ulu durch das vom starken 
Reif glitzernde Gras zur Alp ata. Ein Mann mit langem Bart, 
der sich als pensionierter Pbstler, aber aktiver J ager zu erken
nen gab, lud uns zu einer Tasse Tee in die Alphütte ein. Unser 
Ausflug hat sieh gelohnt, konnten wir doeh bei Sonnenaufgang 
oberhalb der Alphütte einen wundersehiinen Gemsboek beob
achten. Noch lange hiitten wir dem Jiiger zuhbren kbnnen, wie 
er vom Leben der Tiere in den Bergen erziihlte (Bild 3). Aber 
um ha!b acht war ja Morgenessen im Hotel , und da mussten 
wir wieder zurück sein. 

Punkt 9 Uhr bestiegen wir beim Hotel Rosegg1etseher die Pfer
defuhrwerke, die uns naeh Pontresina braehten (Bild 4). Die 
Streeke Pontresina - Alp Languard legten wir mit der Sessel
bahn zurück. Hier trennte sich der Verein. 
Die griissere Gruppe wanderte auf dem Hiihenweg naeh Muot
tas Murag1, wahrend der Rest den schwereren Weg zur Segen
tina-Hütte unter die Füsse nahrn (Bild 5). Um die Mit!agszeit 
erreichten wir die Segentina-Hütte auf 2731 m Ü. M. Mit einer 
kriiftigen Gerstensuppe und einem «Kaffee fertigll naeh Inner
sehweizer Art (Bild 6) stiirkten wir uns für den Weitermarseh 
naeh Muottas Muragl. Für ein kleines Absehiedsstiindehen 
musste Paula auf dieser Hbhe die Gitarre neu stimmen. Nach
her hiess es: Rueksaek paeken und Hemdiirmel hoehkrempeln 
(Bild 7). Die griissere Gruppe erreiehte Muot!as Murag1 etwas 
früher als wir und wartete beim Kaffee auf unser Eintreffen 
(Bild 8). Auf der ganzen Wanderung konnten wir uns an der 
sehiinen Alpenflora erfreuen. Mit der Drahtseilbahn erreiehten 
wir um ea. 16 Ulu Punt Murag1. Bevor wir mit der Rhiitisehen 
Bahn die Rüekreise antraten gab es noeh sehneU ein Foto für 
das Vereinsalbum (Bild 9). In Chur weehse1ten wir in einen 
sehr gut temperierten Wagen der SBB, wobei Margrit Nüssli mit 
kritisehem Bliek das Einsteigen beobaehtete (Bild 10). Die vie
len roten Gesichter, Arme und Beine zeigten an, dass wir zwei 
sehr sonnige Tage hinter uns hatten. Ein Vogel, der von Zürieh 
bis Riitersehen mi!reisen durfte, ha1f kriiftig mitsingen. An die
ser Stelle muss noeh gesagt werden, dass der Vogel nieht dem 
Sehreibenden gehórte. 

Unserer Prasidentin und Reiseleiterin, Margrit Nüssli, müssen 
wir hier ein Kranzlein winden. Hat sie doch die über 40 Perso
nen ziihlende ReisegeseUsehaft ohne jeg1iehen Zwisehenfa11 
wieder glüeklieh und fróhlieh naeh Hause gebraeht. 

E. Minder 



I 9 I Frauenverein Elsau 

Hauspflege 

Wussten Sie ..... . 
... dass in unserer Gemeinde eine Gruppe von Frauen des 
Frauenvereins EIsau sich bereit erkliirt hat, die Organisation 
und Durehführung der Hauspflege/des Haushilfedienstes zu 
übernelunen? 
Eine Pflegerin kann vennittelt werden, wenn die Mutter ade r 
dasjenige Familienmitglied, das an deren Stelle den Haushalt 
regelrnassig besorgt, z.B. 

zu Hause krank ist 
sieh im Spital befindet 
zur Erholung fort ist 
im Woehenbett ist 
naeh einem Spitalaufenthalt noch schonungsbedürftig ist 

ader 
- wenn ein Betagter nieht mehr imstande ist, den Haushalt 

alJeine zu bewiiltigen. 
Einige Frauen haben sieh bereit erklart, die Pflege stunden- evt. 
tageweise zu übernelunen. 

Als Vermittlerin hat sieh 

Frau Madeleine Weiss , im Glaser 5, Rümikon 

zur Verfügung gestellt. 
Frau Weiss ist erreiehbar ab l. September 1983 

Montag - Samstag, 07.30 - 08.30 Ubr 
Te!. 36 22 97 

In der naehsten EIsauer-Zytig werden wir ausführlieher infor-
mieren. 

Die Hauspf1egekommission 

Bazar für den Kindergarten 
lB Am 29. Oktober werden wir gemeinsam mit Frauen aus 
dem Lugnez einen Verkauf von Handarbeiten (Strieksaehen, 
Peddigrohrarbeiten, Spielsaehen, Gesehenkartikel, Gedorrtes, 
Lebensmittel ete.) durehführen. Für das leibliehe WohJ wird 
eine Kaffeestube mit Kuehen und belegten Broten sorgen. AIs 
Anerkennung für unseren Einsatz werden uns die Bündner 
Frauen als Familienznacht eine originale Bündner Gerstensuppe 
kochen. Wir hoffen, beim gemeinsamen Nachtessen miteinan
der in Kontakt zu kommen. Für die Kinder bereiten wir ver
semedene Gesehickliehkeitsspiele und ein Chasperlitheater vor. 
Um den Aufenthalt im Singsaal und in der Tumhalle des Pri
marschulhauses kurzweilig zu gestalten, erwarten uns verschie
dene musikalische Darbietungen. Wir würden uns sehr freuen, 
wenn viele EIsauer die Hilfeleistung an eine bedrangte Bündner 
Gemeinde unterstützen würden; wir freuen uns auf lhr Kom
men. Die genauen Daten werden Sie einem Flugblatt (Mitte 
Oktober in .lIe Haushaltungen) entnehmen konnen. 
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fOSLEA :CHAElnEAEI + SUFFEfS~U ~= 

Gottfried Tobler 

Gescl't.h 052.276663 
Heg,.t,use 37 
8404 Winle"hur 

o,,.. s<~"'.,.'"'.,,, .. 

P"v.r 052·36 23 311 
''''' HUSIIck .. r, 

8352 EI •• " 

•••••••• 

Verlangen Sie die Gratisbroschüre zu diesem 
Thema bei 

en 
Agentur 
Ernst Bãrtschi 
Elsauerstr. 5 
8352 Ratersehen 
Tel. 36 21 81 

Wirtschaft zum Lindenhof 
Gundetswil 

Uf Ihres Bsüechli freut sich herzlich 
Rita Bieri u. Personal 

Montag geschlossen 
T elefon 054 94877 

Landwirtschaftliche 
Konsumgenossenschaft 
Elsau u. Umgebung 

Autowaschanlage 
Werktags 7.00 - 21.00 ge6ffnet 

Selbstbedienungsanlage 
Tag und Nacht ge6ffnet 

Ab 1. September 
Getrãnkeverkauf 
ab Lager 
Verwaltung Riiterschen 

• • • • • • • • • • • • • • • 

Sparkasse Elsau 
Telefon 052/36 1672 
Postcheckkonto 84 - 680 

UNSERE SCHAL TER-OEFFNUNGSZEITEN: 

Dienstag - Freitag 

SAMSTAG 

0800 - 1145 Uhr 

1400 - 1730 Uhr 

0800 - 1100 Uhr 

Am Mittwoch verlãngerte 
Schalter-Oeffnung bis 1830 Uhr 

Am Montag ist die Sparkasse den ganzen 
Tag geschlossen 

Trauerzirkulare 
Innert kürzester Zeit konnen Sie bei 
uns Trauerzirkulare hersteUen lassen. 

/"'r --

Â. 'unini 

z::::'::';'::;' -". 

sc.1'\01"lCec.l"iI8r dM,~ 
8352 ROlerschen Telelon 052 36 1781 

lAjef"kstõ.t~e. : 

St.-qo..uer St.ro sse 
8352 Râ'e~ 
'e!epl..o~ J6 1948 

Mehrfarnilienhaus Bahnhofstrasse Elgg 

Architektur: 

Joachim Mantel 
Architekt ETH/SIA/SWB 
Tosstalstrasse 61 
8411 Winterthur 

Raumprogramrn: 

3 4112 
9 3112 
3 21/2 
2 2 

Zimmer-Wohnungen 
Zimmer-Wohnungen 
Zimrner-Wohnungen 
Zi-Oachwohnungen 

ab Fr. 
ab Fr. 
ab Fr. 

Fr_ 

1285.-
1060.-

795 _-
910.-

Bezug: 1.4. 1 984 

Vermietung·: 

Architekturbüro Mantel 
Telefon 052 29 36 77 
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( Gewerbe 
Das einheimisehe Gewerbe s!eli! sieh VOT , heu!e : 10 Jahre Peter Sommer 

--

--;d 

r , _ s~~j·: ·_·~- ·-C~=-_ --=-?2: 
-T' h-Y i" - -- -- - -- -

. -7--:,/ /' ;' ; ---í 1í~~ 
/ " ~; ,./ I \ \,. \ "\. " 

Badezimmer mit e/os-a-ma!, spez. Bijoumobel und schriig eingebauter Bad:wanne \..",-"''' 

Unser Werdegang 

Sehon bald naeh der Gründung unserer Finma, 1973, konnten 
wir die Mitarbeiterzahl auf 3 erhõhen. Dank grossem Einsatz, 
teilweise rund um die Uhr (N otfãlle), sowie raseher und saube
rer Erledigung der uns aufgetragenen Arbeiten vergrõsserte sieh 
unoor Kundenkreis laufend. Natür1ieh sind wir stets bemüht, 
uns in Bezug auf faehliehe Neuheiten (z.B_ Kalt- und Wanm
wasserleitungen in PE-Material usw.) irruner zu orientieren, sei 
dies dureh Kursbesuehe oder Faeh1iteratur. 
Nieht zuletzt danke ieh meiner Frau für das grosse Gesehãfts
interesse, das sie nieht nur dureh die Erledigung der Büroarbei
ten, sondern auch durch Kursbesuche und Teilnalune an der 
Erfa-Gruppe des Sehweizerisehen Spengler- und Installateur
verbands beweist. 
Wir danken unseren Mitarbeitern und unseren Kunden für das 
uns entgegengebraehte Vertrauen und hoffen auf weiterhin 
gute Zusanunenarbeit. ..----:! 

Firma - Steckbrief 
Ansehrift: 

Griindung: 

Belegschaft: 

PETER SOMMER 
Sanitare Anlagen + Heizungen 
Oberhof Elsau 
8352 Ratersehen Te!. 361313 

1973 

P. und B_ Sommer + 3 Mitarbeiter 
Paul Greuter seit 1973 
Werner Sommer seit 1977 
Walter Seeh seit 1980 

Tãtigk:eits- Neubauten, Umbauten, Reparaturen, 
programm: Planung 

Referenzliste: Sanit.re Anlagen 
(!deine Auswahl) Sehwimmbad Niderwis 

Spezialitaten 

Groval Tennis AG, Rümikon 
z.T. Krankenheim Eulaehtal 
MFH Sehottikerstrasse 
MFHim Grund 
Hallenbad mit Sonnenkollektor 
Div. Einfamilienhauoor und Umbauten 
Heizungsanlagen 
Warmepumpenanlage Garderoben
gebiiude Talgut, Stad! Winterthur ; 
div. Holz-Speieheranlagen 

Aktion gegen langweilige Badezimmer: 

) 

Wdrmepumpe Sportan/age Ta/gut in Winterthur 

Wir beraten Sie gerne und erfüllen alle persõnliehen Wünsehe 
in der Gestaltung Uues Badezimmers naeh Mass -- von der 
Badewanne bis zum Zahnglas --, in allen Fonmen und Farben. 
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Verkauf von Wasehautomaten, Tumbler und Gesehirrwaseh
masehinen. Wasseraufbereitungsanlagen . Boilerentkalkungen. 

Energiebewusste und umweltfreundliehe Heizungsanlagen 

Hoizspeieheranlagen 
Wiinmepumpenanlagen 
Steuerungen und thennostatische Heizkõrperventile 

konventionelle Heizungsanlagen 
Heizkesselauswechslungen 

Zum lOjiihrigen Finmenjubiliium wünsehen wir alies Gute und 
hoffen, die Anlagen der Firrna Peter Sommer werden noeh 
manche Stuben heizen und die Langeweile in einigen Badezim
mern vertreiben. 

Die Redaktion EIsauer-Zytig 

Badezimmer mit individuell gestalteter Dusche Bad miI Sprude/wallne Heizzentrale 

Aber auch Traumbader müssen vom 
Fachmann montiert und installiert 
werden, damit sie nicht zum Alptraum 
werden. Also: Wir sind bereit 
Natürlich auch tür 
Service- und Repara tur-Arbeiten 

Peter Sommer 
8352 Raterschen 
Sanitare Anlagen/Heizungen 
Te!. 36 13 13 

Aktion gegen langweilige Badezimmer. 
_ --..J 

/ .~1 
Fo tos: R. Weilenmann 

J!)otcl BCSti\urill\t 

~tcrncn 
Durchgehend warme Küche 
Walliser Fondue 
Walliser Weine 
Enllebueher Spezialitalen 

Saal für 80 Personen für Hochzeits- und Vereinsanlãsse 
Daehstube für Familienfesle miI 50 Sitzpliitzen 
Restaurant mit 80 Sitzplãtzen 
Gãstezimmer mit Duschen und WC 

Auf ihren Besuch freut sich 
Familie Carlen-Stadelmann und Personal 
Telefon 052/ 36 19 13 (Samstag gesehlossen) 

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

E. Buchenhorner 

'iJ' 361439 
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Backerei René Sommer 
._1:' " 

.~~ , . 

Die Liegenschaft Elsauerstrasse 20 war im letzten l ahrhundert 
eine Metzgerei. Angegliedert eine Wirtschaft mit Saal, «Zum 
Freihof» genannt. Um 1902 wurde dieses Wirtschaftspatent 
auf das Restaurant Bahnhof übertragen. 
Ab 1902 übernahm Heinrich Somrner, der Grossvater des heu· 
tigen Besitzers, die Liegenschaft und richtete sich eine 8ãckerei 
mit Landwirtschaftsbetrieb ein. Neun Kinder wuchsen heran. 
Das Drittiilteste, der Sohn Adolf, übernahm 1932 die Biickerei. 
1945 folgten Umbauarbeiten. Eine neue Küche, Stube und vor 
allem ein neuer Laden wurden eingerichtet. Sieben Jahre spã
ter wurde ein Elektroofen mit 5 m' Backlliiche in 2 Etagen, 
darnals das neueste Model!, eingebaut. 
Der Sohn René. der in die Fussstapfen seines Vaters treten 
wollte, konnte 1952 die Lehre als Biicker/Konditor abschlies
sen; dies in der heute noch bestehenden Bãckerei-Wirtschaft 
«Zum Lówefi» in Sirnach. Ein lahr lang arbeitete René Som
meI in Wiedikon. in der Backerei/Konditorei «Zur Wasser
schopfh. 
Ab 1954 arbeitete die dritte Generation Sommer im elterli
chen Betrieb mit. Inzwischen sind die 8ackereien im Schãfli 
Schottikon und in der Sonne Riiterschen eingegangen. Der 
neue Ofen konnte also vol! ausgenutzt werden. Im lalue 1968 
übernahm René Sommer das Geschãft in seinen Besitz. Zwei 
J ahre spãter wurde die 8ackstube modernisiert. Ein neuer 
Elektroofen mit 10m' Backlliiche in 3 Etagen wurde einge
baut. Zudem war die dazugehõrende Einschiessvorrichtung 
(das Brot auf die Backlliiche legen heisst in der Fachsprache 
«einschiessen») eine Arbeitserleichterung. 
Nach kurzem Unterbruch - das Geschiift war wahrend dieser 
Zeit an Bãcker Leuch verrnietet - wurde an der Elsauerstrasse 
wieder Sommer-Brot gebacken. Zur gleichen Zeit konnte auch 
der schõne neue Laden, ein wirkliches Bijou, erõffnet werden. 

'111 

- ' ... 'iil 

r_i! t.:<I.. _ _ ..;:0;;, __ _ 

DieBiickerei Sommer an der EIsauerstrasse 20 fUlch dem Umbau 
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Anschrift 

Rechtsform 

Backerei René Sommer, EIsauerstr. 20 
8352 Riiterschen Te!. 052/361166 

Einzelfirma 

Geschiiftsinhaber René Sommer, Riiterschen 
und Belegschaft Friiulein Balmer, I Lehrling 

Angebot Brat, Kleingeback, Patisserie, Torten, 
Schokolade- und Confiserieartikel 

Spezialitãten verschiedene Spezialbrote, 
Berliner (ausser im Sonuner), 
selbstfabrizierte Osterhasen, 
diverse Frucht- und Kãsewiihen 

Laden- 07.00-12.00 und 14.30-1 8.30 Uhr 
õffnungszeiten Dienstag- und Sarnstagnachmittag 

geschlossen 

Heute bietet René Sommer neben Ruch- und Halbweissbrot 
noch weitere 12 Spezialbrote an. Zu letzteren gehõren geliiufi
gere Sorte n wie Graham, Bauernbrat, Tessinerbrot, aber auch 
weniger bekannte wie Hausbrot, Mórsburger, Rustico. 
Zum Sortiment gehõren natürlich auch alle Kleinbrote wie 
Zopfe; Weggli, Gipfel , Bürli. Als grosse Spezialitiit kann man, 
ausser im Sommer, die bekannten Berliner kaufen. Jeden Frei
tag gibt es ausserdem noch Kãse- und Fruchtwàhen, die sehr 
zu empfehlen sind. 

Herr Sommer steht jeden Morgen um 3 Uhr in seiner 8ack
stube, arn Freitagabend manchmal schon um 22 Uhr, damit 
alle Kunden rechtzeitig zu ihrem Brot kommen. Heute wird 
zwischen 25 und 30 Tonnen Mehl pro lahr verarbeitet. Früher 
war es wesentlich mehr, wenn auch nicht so viele verschiede
nen Sorten. Der Brotverbrauch ist in den letzten 50 lahren 
drastisch zurückgegangen, ein Zeichen unseres Woh1standes. 
War der Pro-Kopf-Verbrauch im Tag wahrend des letzten Welt
krieges noch 250 bis 300 Granun, sin d es heute noch deren 
60 bis 70 Grarnm, Feingebiick eingeschlossen. 
Etwas heikler ist das Problem der Brot-Fabriken von Coop 
und Migros. Das Kilogranun ist dort 60 - 70 Rappen billiger 
als beim Biicker. Der Grund liegt in der grossindustriellen Her
stellung. Aber auch in der Idee, arn Brot nichts oder nur wenig 
zu verdienen, die Kunden einmal am Tag in den Laden zu lok
ken. 
Warum also in die 8ackerei gehen? Ganz einfach, weil das Brat 
besser ist. Der Biicker hat die Mõglichkeit, dem Teig die not-

Der Meister bei der Arbeit. Zwischen 25 und 30 Tonnen Mehi 
werden pro Jahr verarbeitet. 

wendigen 6 Stunden Ruhezeit zu geben (darum die unter
schiedlichen Lõcher, Industriebrot hat gleichmiissige LõchJein), 
darnit die Hefe die nõtige Kraft entwickeln kann und so das 
Aroma des Brotes viel kriiftiger wird. 

In einer Krisenlage w.re es auch nicht mehr mõglich, die Ver
teilung aus den Grassbãckereien vorzunelunen, so dass der Bii.k
ker im Dorf auch einen volkswirtschaftlichen Aspekt geniesst. 
René Sommer, der auch Lehrlinge ausbildet, ist mit dem Ge
schiiftsgang im allgemeinen zufrieden. Er bedient als Ablage 
den Volg in Rãterschen und in Rümikon. Ein selu gutes Ver
hiiltnis hat er mit der Biickerei Fritz in Dickbuch. Die beiden 
arbeiten zusammen, machen füreinander Ferienablõsung und 
helfen mit einzelnen Broten aus, wenn es nõtig ist. 
Mit dem Umbau zum neuen Laden, mit dem natürlich auch die 
Backstube grõsser geworden ist, sollen die grossen Investitio
nen beendet sein. Expandieren will Herr Sonuner nicht, da es 
llun inuner wieder Freude bereitet, jeden Arbeitsgang, den es 
braucht, um Brat zu backen, selbst vorzunelunen. Kurz gesagt, 
ein Biicker mit Leib und Seele. 

Nebst den verschiedensten Brotsorten priisentiert sich eine 
grosse Auswahl an ~gluschtigen Verführern~ im neugestalteten, 
freundlichen Laden. 

Fotos R. Weilenmann 

gl.lets \3rot 
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Georg Hanselmann AG 
Elektro-techn. Unternehmung 
Elsa uerstrasse 7 

8352 Elsau-Raterschen 
Tel. 052 / 36 12 17 

Zimmerei 

Z~ 
Zehncler 
EIemei.dI J.1ten Neubau_ Isolation, Reno .... ation 

Schreinerei-Fe:1sterbau 
Kehlhof 2, Hegi Neubau, lsolation, Reno .... ation 

8409 Winterthur Bauservice 
Telefon 052 274521 Bauarbeiten .... on A bis z 

Elementbau 
Schul·. Sport- , Büro- und 
Industriebau 

. Heimwerker-Zentrum . Holz, Téifer 

.H ZehnderAG Türen, Fenster 
K."'''al 2. J.tO!t W;",.""u,-H-'J' Baumaterialien 
T.I.lan 06217)017 Beschliige MO. _F, 1)0· 12.00 113.15-1' ,30 S_",,,.,,,, 8 00 -12.00 . Werkzeuge 

~<\R.MEYERI 
spritzwerk 

8472 Ober-Ohringen 
Mun2~trasse 5. Telelon 052/23 85 02 
$amt1,che Unfallreparaturen 
CilrTOSSenearbetten 

Sponsor: 1. + 2_ Mannschaft 
FC Rãterschen 

Gebrüder Albanese A G 
Bauunternehmung 
Rãterschen 

Hoch- und T/efbsu • Sch/stterstr. 61 
Te/. 052 36 12 58 ·8352 Rliterschen 

Ausführung van: 

Umbauten • Neubauten • Kanalisatianen 

Gesucht: 

Hochbauarbeiter 

Elektrotechnische Unternehmung 
Telefon 
Haushaltapparate 
E lektroprojekte 
Verteil- und Schalttafelbau 
Neubauten - Umbauten - Kundenservice 
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(~ ________ J_Ug_e_nd ________ ~) 

I I Wolfli Elsau 

Lagerbericht : «Der Schatz am Silbersee» 

Weekend-Lager am 18.jI9. Juli 1983 in der Nahe von 
KolIbrunnjZH Meute Winkelried Elsau (Wolfsstufe) 

. Am Sa/So, 18./19. Juni 1983 führten wir mit der Wolfsstufe 
EIsau ein Weekend durch. Am Samstag um 13.30 ging die 
Fahrt mit dem Velo und Gepãek los. Sehon beim Antreten 
hatte ein Wolf am Velo bereits einen «Platten». Zum Glüek lag 
die Ursaehe nur am Ventil. Sehwerbepaekt fuhren wir naeh 
unserem Zielort Kollbrunn, wo wir ersehópft ankamen. Gleieh· 
zeitig traf unser Transportauto mit uns ein. So ging es schnell 
ans Biwakaufstellen. Bald sehon merkte man, dass das Auf· 
stellen einfaeher aussieht, als es ist. Anfangs halfen alle Wólfli 
begeistert mit. Am Schluss blieben noch zwei übrig, wiihrend 
die anderen sieh ausruhten oder am Baeh spielten. Naeh dem 
Aufstellen des Zeltlagers gab es von gefrorenen Servelats 
Wurstsalat. Am Abend kam dann unser Lagerthema zum Zug: 
«SCHATZ AM SILBERSEE». Im Radio hórten wir eine Mei· 
dung, dass ein Sehatz beirn Wasserfall der Tüfelsehile vergraben 
bzw. versteekt worden sei. (Die Meldung wurde vorher auf 
Tonband aufgenonunen.) Wir fanden dann per «Zufall» eine 
Sehatzkarte, die den Standort des «Sehatzes» genau besehrieb. 
Drei Wõlfe, unterstützt dureh zwei Leiterinnen, begaben sieh 
auf die Suehe naeh dem Sehatz. Als diese den Sehatz nieht fan
den wurden die drei Wõlfe entführt zwecks einer {<Taufe». Die 
Taure bekaroen die Wólfe aueh zu spüren. Die Entführer gin-

Der Weg der <Tiiuflinge. fülzrt durelz den Wasserfall der Tüfels

elzile. 
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gen mit den «Taullingen» vom obersten Punkt der Tüfelsehile 
den Wasserfall hinab Riehtung Lagerplatz. Zum Glüek war es 
so heiss , dass der Wasserfall eine willkommene Erfrischung 
brachte. Die drei Wõlfe wurden mit ve rbundenen Augen zum 
Lagerplatz zurüekgeführt , wo sie noeh den obHgatorisehen 
Zaubertrank trinken mussten. Zum Schluss erhielt jeder «Tãuf
ling» eine Tauf-Urkunde mit seinem Pfadi-Namen. Anschlies
send legten wir uns schlafen. Wahrend der Nacht erscruenen 
zwei ungeplante Gaste, die unsere mühsaro aufgestellte Zelte 
zum Einsturz brachten. Nach dem Morgenessen suchten wir 
die Tüfelsehile auf und vertrieben uns die Zeit mit allerlei Spie
leno Dann kehrten wir zum Lagerplatz zurück und führten 
einen Postenlauf dureh, an dem die Wõlfe das wiehtigste über 
die ERSTE HILFE und ve!Sehiedene Seil-Knoten erfuhren 
beziehungsweise lernten. An einem Ort bastelte eine Gruppe 
an einem neuen Lager·Abzeichen. Nach dem Mittagessen - es 
gab «Chili con came» - wurde aufgeraumt und zusanunenge· 
paek!. Ansehliessend gab es zum Dessert Sehokoladenpudding. 
Danach fuhren wir mit den Velos wieder nach Hause, wo die 
Eltem ihre Wblfe bereits erwarteten. Das Lagererlebnis wird 
bestimmt a11en Teilnehmern in guter Erinnerung bleiben. 

Gaby Hãhni v/o Taiga 

I I Pfaditrupp Klingsor 

Pfaditrupp Klingsor daukt 
Der Pfadfindertrupp Klingsor führte traditionsgemass wieder 
eine Altpapiersanunlung dureh. Dank grosszügiger Mithilfe 
konnten wir auch dieses Jahr zwei Güterwagen voll mit a1ten 
Zeitungen füllen. Wir mõehten deshalb Hans-Ruedi Hofmann, 
Karl Sommer, der Spenglerei Hofer, der Langhard + Waldvogel 
Hoeh- und Tiefbau AG, der Firma Zehnder AG und den übri· 
gen Helfem fUr die geleisteten Dienste danken. Ohne Mithilfe 
ware das Zeitungssanune1n Hingst nicht so rationell vonstatten 
gegangen, sind wir in unserem Trupp doch nicht gerade viele 
Pfader. Mehr Jungen kónnten wir in unserem Trupp durchaus 
gebrauehen. FaUs Sie einen Sohn irn Alter von 11-1 6 Jahren 
haben, ist aueh er an einer Sarostagnaehmittag-übung herzHeh 
willkornmen. Es kann ja auch nur ein Besuch bei uns sein. 
Telefon 29 2 113 (Jürg verlangen) gibt Ihnen darüber geme 
Auskunft. 

Jürg Sehweri v/o Orion 

(~ _________ Pa_rt~e_ie_n ________ ~) 

I I SVP 

Angst als politisches Motiv der 
Nationalratswahlen 
Die Nationalratswahlen 1983 sind anders als die Nationalrats
wahlen früherer Jahre. Sie finden statl in einem KHma der Un
sicherheit , der Angst. Das Infragestellen und Demontieren von 
überlieferten Werten, die móglichen Folgen eines atomaren 
Krieges und erste Schãden an der Natur sind einige Gründe für 
diese Angst. 
Angst hat natürlieh aueh in der Politik ihre Auswirkungen: 
Friedensbewegungen und Altem ativbewegungen aller Art grün· 
den ihren Erfolg auf dieser Grundstirnmung. Nun ist Angst 
aber noch immer eine schlechte Ausgangslage für vernünftiges 
Handeln gewesen. Allzuleieht verHert man darob den Bliek für 
das Ganze und verkrampft sieh auf ein Teilproblem. Die Angst· 
parteien haben denn aueh kein poHtisehes Konzept. So nütz
lieh ihre Gedanken als Denkanstoss sind , so gefãhrlieh sind sie 
oftmals in ihrer politisehen Konsequenz: Die Absehaffung 
unserer Annee ware sicher nicht der richtige Weg zur Schaf· 
fung eines weltweiten Friedens. 
Die bürgerlichen Parteien müssen diesen destruktiven Stra· 
mungen entgegenwirken! Wir haben wieder vermehrt auf das 
viele Positive in unserem Staat hinzuweisen und müssen uns 
vom lebenshemmenden Pessimismus lósen. Nur eine aktive, 
lebensbejahende EinsteUung kann unsere Probleme lósen. Dass 
das nur gelingen wird, wenn wir bereit sind, uns mit berechtig· 
ten Anliegen und neuen Ideen aktiv auseinanderzusetzen, liegt 
auf der Hand. Die SVP hat in den letzten J ahren aueh bei poli
tisehen Belastungsproben an ihrer klaren PoHtik festgehalten, 
auch wenn es nicht inuner popuHir war. Es sei hier nur an ihre 
konsequente Haltung bei den Jugendunruhen hingewiesen, a1s 
selbst andere bürgerliche Parteien untatig zusahen, wie elemen· 
tare Grundprinzipien unseres Rechtsstaates mit Füssen getre· 
ten wurden. 
Eine konsequente Haltung bedeutet nun aber nieht poHtisehe 
Erstarrung, irn Gegenteil: Ein auf festen Wertvo!Stellungen 
beruhendes Denken ist Voraussetzung für eine konstruktive 
Auseinandersetzung mit neuen Ideen. So hat die SVP erkannt, 
dass den jugendpolitisehen Anliegen in unserer Gesellsehaft 
meiu Platz eingeraumt werden muss. Es ist daher nur folge· 
richtig, dass auf der LandHste der SVP für die Nationalratswah
len auch drei Vertreter der jungen Generation Platz gefunden 
haben. 
Mit Freude hat die SVP Elsau zur Kenntnis genonunen, dMs 
sich mit Marcel Riesen , dem Prasidenten der Jungen SVP des 
Kantons Zürich, auch eines ihrer Mitglieder auf der National· 
ratsliste befindet, und zwar auf dem guten 12. Platz. Wir wün
schen dem auch in unserer Gemeinde durch seine aktive und 
kritisehe politisehe Tatigkeit bekannt gewordenen Jungpoliti
ker viel Glüek und hoffen , er werde aueh Ihre Unterstützung 
fmden. 

SVP Ratersehen 
Tel 361548 

lINOAUEA SPQAl 

YELOS+M010S 

ELSAUEASTAASSE 16 

8351 A.l.TEASCHEN 

REPARATUR- UND VERKAUFSSERVICE 

von Puch , Sachs, Al legro, Ci lo, Zündapp, Ciao, Carrera, 
Bora und 50-125 ccm Vespa und Yamaha . 

Laden und Werkstatt geôffnet: 
Di-Fr 08.00-12.00 / 13.30-18.30 
Sa 08.00 - 16.00 

Wir sind 

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

- Zündung 
- Benzineinspritzung 
- Vergaser 

Mit modernsten, vom Hersteller 
konzipierten Testgeraten kommen 
wir Detekten sehnell aut die Spur. 
Für alles was elektrisch ist zu: 

Auto-Elektro-Garage 
Tõsstalstrasse 29 'i!!i'232810 
Teehnikumstr. 59 'i!!i'22 50 00 

8400 Winterthur 

AUTOVERWERTUNG WINTERTHUR 

Abholdienst für A ltautos. Abstellen gratis. Wir 
kauten alle Unfall-LW/ PW, Baumaschinen und 
Schrott. Verkaut von Bestandteilen. 
Kuhn AG Winterthur, St .-Ga ller-Strasse 334 
Tel. 052 281321 
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( ____________ u_n_d_a_u_s_s~e-r-d-e-m--.-.. -.-.----------) 

Steckbrief 
Gesichter - Namen - Daten 

Marcel Riesen, Nationalratskandidat 
Ende Oktober finden wieder Nationalratswahlen statt. Es freut 
uns ganz besonders, dass wir auch in unserer Gerneinde einen 
Kandidaten haben . Mit Mareel Riesen, Nationalratskandidat 
der SVP/Junge SVP, spraeh Hermann Biehsel. 

Narne : 
Wohnort: 

Mareel Riesen 
Auwiesenstr. 15 
Riitersehen 

Geb.-Datum: 14.3.1959 
Zivilstand: ledig 
Beruf: Jura-Student 
Militãr: Grenadierleutnant 
Polit. Amt: Prãsident der 

Jungen SVP des 
Kantons Zürieh 

Marcel, Du bist Nationalratskandidat der SVP/Junge SVP. Was 
hat Dieh .bewogen, für den Nationalrat zu kandidieren ? 

Der Grund für meine Kandidatur liegt in meiner Tatigk.eit in 
der Jungen SVP. Wir finden es wiehtig, dass aueh die Jungen 
im Parlarnent vertreten sind. Eine Teilnahme an den Wahlen ist 
deshalb nur folgeriehtig. Aus versehiedenen Gründen haben 
wir aber beschlossen , nicht mit einer eigenen Liste , sondem 
auf den Listen der SVP 'mitzumaehen. Die Listen tragen denn 
aueh die Bezeiehnung SVP/Junge SVP. Die Nationalratskandi
datur bedeutet für mich eine interessante Erfahrung, die zu 
maehen man nieht alle Tage die Chanee erhiilt. 

Welehes ist Dein Listenp/atz und welehe Chaneen reehnest Du 
Dir aus ? 

Mit dem 12. Listenplatz bei vermutlieh 5 Gewãhlten sind die 
Chaneen auf einen Sitz natürlieh nieht allzu gross. Mein Ziel 
ist es, meinen Listenplatz zu halten. 

Welehes war Deine bisherige politisehe Tiitigkeit ? 

Die fand hauptsãehlieh im RaJunen der Jungen SVP statt: Naeh 
kurzer Tiitigkeit im Bezirk erfolgte Mitte 1982 die WahI zum 
Prãsidenten der Jungen SVP Kanton Zürieh. In der Gemeinde 
bin ieh Mitglied der SVP. 

Gibt es Untersehiede zwisehen dén Programmen der Jungen 
SVP und der SVP, welehes sind die Ziele derJungen SVP? 

Obwohl die Junge SVP finanziell und organisatoriseh von der 
SVP unabhiingig ist, besteht eine enge Zusarnmenarbeit. Wir 
stimmen denn aueh in den grundsãtzliehen Fragen überein. Als 
Jungpartei setzen wir aber andere Schwerpunkte, so im Um· 
weltsehutz und in der Bildungspolitik. Unser Ziel ist es, bei 
mõgliehst vielen Jungen die Freude an der Politik zu weeken 
und ihnen zu ermõgliehen, politisehe Erfahrungen zu sarnmeln, 
ohne gleieh einer etablierten Partei beitreten zu müssen. Und 
natürlich versuchen wir, «frischen Wind» in die SVP zu bein
gen! 

Wie /ange dauert Dein Studium noeh? Obst Du einen Neben
berufaus? 
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Niiehstes Jahr gehe ieh an die Lizentiatsprüfungen. Neben dem 
Studium arbeite ieh als Aushilfswiiehter bei der Seeuritas und 
seit kurzem gelegentlieh auf einem Treuhandbureau. 

Was machst Du in Deiner Freizeit ? 

Neben meiner politischen Tãtigkeit lese ich sehr viel, vor allem 
über Gesehiehte und Zeitfragen . Daneben bin ieh hiiufig in der 
freien Natur; ieh wandere geme. In Winterthur bin ieh Mitglied 
eines Karate-Clubs. Im Sommer gehe ieh so oft als mõglieh 
schwimmen. 

Welehe Musik horst Du am liebsten ? 

Hauptsiiehlieh klassisehe Musik des 19. Jahrhunderts. Daneben 
aber auch rnoderne Musik, olme aber «Fam) einer bestimmten 
Gruppe zu sein. 

Wofür würdest Du Dich als Nationalrat einsetzen ? 

Dazu gebe ich woh1 am besten einige Stichworte: 
Verbandsbeschwerde im Umweltschutz 
wirksarne Versehiirfung der Lex Furgler 
keine neuen Aufgaben an den Bund . 
Beibehaltung des Bearntenstopps 
überprüfung noeh nieht gebauter Autobahnabsehrütte 
doppeltes Ja bei Volksinitiativen 

le liinger je mehr gibt es sogenamlte Bürgerinitiativen. Warum 
machst Du in einer Partei mit und nicht in solchen Aktionen, 
die oftmals mehr Erfolg verspreehen ? 

Das Aufkommen von Bürgerinitiativen finde ich begrüssens
wert, gerade in Gemeindeangelegenheiten . Sie aktivieren die 
etablierten Parteien und bewirken aft eine effizientere Losung 
der Probleme. Die Arbeit in einer Partei konnen sie aber nicht 
ersetzen, denn hier lemt man, auch andere Meinungen zu re
spektieren und ein Problem nicht isoliert , sondern in seinem 
Umfeld zu sehen. Ohne die Parteien ware unser Milizsystem 
nieht denkbar. 

Wofür würdest Du auf die Slrasse gehen ? 

Bei wesent1ichen Einschrãnkungen unserer Grundrechte, wie 
z.B. Pressefreiheit , Versammlungsfreiheit , Meinungsausserungs
freiheit. 

Wir dankell Dir für das Gespriieh und wünsehel1 Dir viel Erfolg 
bei den Wahlen und Deiner weiteren politischen Tiitigkeit. 

Noeh sehnell einen Blick in die langersehnte EIsauer-Zytig ... 

Leserbriefe 
Splitterchen von Zerberus (EZ Nr. 12) 

Lieber Zerberus, 

da Sie mit waluscheinlich fa!schen Infonnationen und einem 
den Tatsaehen nieht entspreehenden Text die EIsauer Bürger 
benebelten, werden wir zu folgenden Punkten Stellung neh
men. 
Wir sin d der überzeugung, dass wenn wir schon 6 Tage der 
Woche in der Schule verhringen, wir Vorschlage und Anregun
gen ã~ssem dürfen. Wer, fragen wir Sie, spricht denn von ge
nelumgten Ideen, von Forderungen , die erfüllt werden müs
sen? Wieder betonen wir , dass wir keine Forderungen, sondem 
lediglieh Anregungen geiiussert haben. Weiter wurde niehts 
festgelegt, sondem ledigIieh hat die Lehrersehaft gewisse ldeen 
unterstützt: 

Umgebung/PausenpJa tz: 
teilweise gedeekt ; vielfiiltige, natumalle Gestaltung; Spiele im 
Bodenbelag (Sehaeh, Mühle) ; Tisehtennistisehe 

Neubau/ Umbau: 
Warmwasser im Naturkundezimmer 

Korridor: 
Ansehlagbrett für Sehülerinteressen 
Wandsehmuek (Bilder in Weehselrahmen, Posters, Photos); 
Aquarien, Terrarium ; Sitzgelegenheiten 

Sehulzimmer: 
grossere Ansteckwande, mehr Holz 

Was das Heizungssystem angeht , so sin d wir bestimmt keine 
kompetenten Heizungsfach1eute, doch wir glauben, dass man 
auch hier Energie sparen kann, was Sie , so scheint es fast, nicht 
unterstützen. 

Robert Kiigi 
im Narnen der Klasse Real 2a 

Lieber Zerberus 

Man hat das Gefühl, Sie kónnen die Menschen erst wenn sie 
volljiihrig sind emst nehmen. Das is( eine grundfalsehe Einstel
lung. lhrer Ansieht naeh haben 19jiiluige nieht das Reeht, mit
zubestimmen, 20ja.hrige hingegen müssen es von einem Tag auf 
den anderen kônnen. Es ist mit einem Apfel zu verg1eichen, 
der heute grün ist, jedoch morgen sollte er rot sein und geern
tet werden kônnen. 
Sie bezeichnen uns als heranreifend, genau gesagt, meinen Sie 
unreif. Oder wollen Sie bestreiten, dass Sie es boshaft meinen. 
Abgesehen davon: Der ganze Text ist so positiv geschrieben, 
dass man merkt, dass man es negativ verstehen muss. Es soU ja 
wohl eine Aufforderung gegen den Sehulliausneubau sein. 
Haben wir nieht das Reeht, aueh einmal zu fragen, wie Sehü
ler zur Sache stehen. Die Schüler müssen sich ja nachher zu
reehtfmden. 
Wir woUen keine Unwahrheiten auf uns sitzen lassen. Sie kon
nen zugeben, behauptet zu haben, es sei sehon etwas festgelegt 
worden. NlCht das geringste Etwas ist festgelegt worden! Es ist 
ja erst das Projekt gesichert, wie sollten wir da schon vor-fest
legen. 
Oder bezeiclmen Sie es als Vorurteil? Wir sin d keine Heizungs
faehleute , das haben wir aueh nie behauptet; aber ist es nieht 
erfreulieh, wenn die Jugend Rüeksieht auf das Energiesparen 
rununt. 

R. Keller 2. Real a 

Lieber Zerberus, 

Sie haben geschrieben , wir seien am Heranreifen im wahrsten 
Sinne unreif. Wir bestreiten es nicht , aber ein~al muss man 
damit anfangen , sich zu wehren und seine eigene Meinung zu 
sagen. 
Sie sind , glaube ich, der Meinung, wir müssten uns mit 20 erst 
damit beschãftigen, politisehe Interessen zu zeigen. Wie sol1en 
wir uns dann zureehtfrnden? 
Und meinen Sie nicht aueh, dass der Lehrer in der Oberstufe 
das lnteresse an Politik fõrdem sollte? 
Wir, die 2. Real, haben Fragen ausgearbeitet , die von den Sehü
leen bean twortet wurden. Wir müssen ja tagein, tagaus in die 
Sehule gehen, dann sollten wir aueh das Reeht haben, Vor
sehlage und Ideen zu bringen. 
lch maehe lhnen einen Vorsehlag: Nehmen Sie die Jugend emst ! 

Beatrix Wehrli, 2 . Real a 

Sommerliches 
Kürzlieh las ich: «Lebenskünstler ist man, wenn man den Som
mer so geruesst, dass man sich im Winter noeh daran warmen 
kann.» - Haben Sie in diesem lahr die herrlich wannen Som
mertage so genossen , die uns über Woehen hinaus beschieden 
waren? Es e.rfreute einen schon darum, Kragen-, Àrmel- und 
St.rumpfl?s, Ja so~ar barfuss sich ins Freie zu begeben. um sioh, 
sel .~s belm ~rbelten oder Faulenzen, braunen zu lassen. Wer 
schatzte es meht, am Abend wie am Morgen in kurzer Zeit 
aus- oder angezogen zu sein. 
Aprop?s ba.rfus~ laufen! Die meisten Eltern verlangen doeh, 
wenn ihr Kmd m den Kindergarten geht , dass es die Sehuhe 
selber an- und ausziehen kann. Ein Gfiittibueb freute ,ieh 
darum unsagbar auf den Sommer. weil er dann der leidigen 
Sache des Sehuhe-An- und Ausziehens enthoben war Al, 
~ann endlic~ soweit war und der Sommer sich eingestellt hatt:

s 

hef der Kleme glüekselig barfuss d~m Sehulllaus zu. Auf de~ 
Weg dortlün traf er eine Mitsehülerin an. Mit kritisehem Bliek 
:nuster.~e sie ihren Gefã.hrten und meinte dann herablassend zu 
~: ~<A sone Chueh vonere Muetter han ich dann seho nid, wo 
ml[ md ema! Sehueh aleit!» 

Milch 
Butter 
Kase 

A. Hãhlen, Milchzentrale 
8352 EJsau, Te!. 361304 

I 

Kaminfeger 
& 

Daehdeeker 
Kümiil Hansjôrg 
Haldenstrasse 7 
8352 Ratersehen 

Telefon 052 36 lO 07 

N. Sigg 
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Die neue Naturschutzverordnung 
KlarsteUungen zum Leserbrief H. KeUerrnüUer, EZ-Nr.12 

Sehr geehrter Herr KeUerrnüUer 

In Ihrem Leserbrief in der Elsauer-Zytig Nr. 12 (mit dem ieh 
mieh grbsstenteils identif1zieren kann) haben Sie im Absehnit! 
über die Bewirtsehaftung des Waldes einige Siitze gesehneben, 
die nieht ohne Antwort bleiben dürfen. 
Es klingt der Unterton mit, als halle die Forstwirtsehaft, somit 
also der Forstdienst, die Waldbesitzer und die Waldbewirtschaf
ter nur auf eine Natur- und Landsehaftssehutzverordnung ge
lau~rt. Dem ist natürlich nicht so. Sicher herrscht heute, nach 
dem Wort1aut der defrnitiven Verordnung, vielerorts wieder 
einigermassen Ruhe und die Gewissheit, dass in den meisten 
Natursehutzgebieten (die sieh aus Freude und Einsicht der 
Eigentümer heute so priisentieren!) die bisherige Ordnung 
bestehen bleibt. 
Die Fassung der provisorischen Verordnung, VQn lhnen verfasst 
und vom Gemeinderat grbsstenteils übernommen, hatte jedoeh 
erheblieh andere Tone, deren Folgen lhnen ganz sieher bewusst 
waren. So konnte man van Massnalunen wie radikale Entfer
nung, Waldrand zurüekdrãngen, radikale Reduktion, extensive 
Bewirtsehaftung usw. lesen. 
Heute, nach langen Diskussionen und aufbauenden Gesprãchen 
zwisehen betroffenen Grundeigentümern und einer Abordnung 
des Gemeinderates , liest sich die definitive Schutzverordnung 
recht vernünftig. Auch sind viele Missverstãndnisse ausge
raumt. 
Sie schreiben in Ihrem Leserbrief ... dass eine gesunde Forst
wirtsehaft um Bewirtsehaftungsvorsehriften von Natursehutz
verordnungen froh sein muss , da die eidgenôssische Forstge
setzgebung ganz offensichtlich unzureichend ist. An Beweisen, 
dass der Waldbesitzer nieht olUlehin das Riehtige maehe, fehlt 
es in der Gemeinde Elsau, wie überall, wahrlich nicht ... 
Oiese seheinbaren Begründungen für die Notwendigkeit von 
Vorsehriften, spezieU im Landsehaftssehutzgebiet, sind grobe 
UntersteUungen. Wir befmden uns in der Gemeinde Elsau mit
ten im züreherisehen Niehtschutzwaldgebiet. Ausser dem Kan
ton Zürieh hat der Kanton Solothum noeh Niehtsehutzwald. 
Sonst sind alle Waldungen der Sehweiz im Laufe der J alu
zehnte den Sehutzwaldbestimmungen untersteUt worden, die 
im Wesentliehen viel strengere Vorsehriften kennen (der For
ster muss für sãmtliche Bewirtschaftungsmassnahmen beige
zogen werden, die Anordnungen der Forstorgane sind verbind
lieh die auszuriehtenden Subventionssatze jedoeh smd hoher). 
Ein; gesunde Forstwirtsehaft braueht sehr wenige. Vorsehrif
ten (z.B. Rodungsverbot), sie arbeitet mit guten Be!Splelen a1s 
Vorbi1der und versueht die Waldbesitzer vom naturnahen Wald
bau zu überzeugen. In den meisten Fiillen gelingt dies aueh. 
Der Gemeinderat ist heute der Meinung, dass sinnvoller Natur
sehutz nur mit überzeugten Eigentümem moglleh ist. Para
graphenreiterei soUte in der Natur mógllehst wenig zu suehen 
haben. Sie , sehr geehrter Herr KeUerrnüUer, nehmen elmge 
Rottannen-Monokulturen in der Gemeinde zum Beweis, dass 
der Waldeigentümer praktiseh unfiihig sei, in seinem Wald das 
Riehtige zu tun. Was soU ieh 1hnen antworten? .. 
Ieh móehte Ihnen an einem Verg1eieh zeigen, Wle unsmmg Ihr 
Vorwurf an einzelne Waldbesitzer oder an den Gesetzgeber ist: 
Nehmen wir zum Beispiel lhren naturnahen Garten, an dem 
Sie Ihre Freude haben , der lhr persónliehes Eigentum ist , von 
dessen Art sie überzeugt sind, dass sie richtig sei. lhr Nachbar 
ist vieUeieht anderer Ansieht und hegt einen dunkelgrünen 
lierrasen mit Rosenrabatte. Mit derselben Oberzeugung. 

Wer hat nun reeht , wer tut das Riehtige? SoUte das Planungs
und Baugesetz des Kantons oder die brtliche ~au~~rordn.u~g 
Gartentypen vorschreiben, an dere verbieten? Nle kame mH lO 
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den Sinn, dem Gesetz oder Gartenbesitzer in dieser Angelegen
heit Unzulãng1iehkeit vorzuwerfen. Aueh dies wiire ein Ein
griff in Ihr Reeht, denn Sie verfügen über Ihren Grund und 
Boden! 
Oer Bund unterhiilt in Birrnensdorf eine forstwirtsehaftliehe 
Versuehsanstalt. Von dort sind wãhrend manehen Jahren, in 
einer Zeit, wo Rationalitiit und Produktionssteigerungen über
al! als wiehtigste Errungensehaften galten, Oaten und Empfeh
lungen in dieser Riehtung ergangen. Vor zirka 50 bis 80 Jah
ren wurde, zum Teil von Deutschland inspiriert , die Monokul
tur gepredigt. Eine Baumgeneration dauert 100-150 Jalue. 
Alle, heute als Misswirtsehaft bezeiehneten Fliiehen stehen 
a1so grósstenteils immer noch. Das Holzacker-Denken verleitet 
heute noch einzelne dazu, die Rottann~ auch auf ungeeigneten 
Bbden als Monokultur zu setzen. 
Oer überhohte Rehwildbestand - die Rottannen werden von 
den Rehen meist in Ruhe gelassen und müssen deshalu nieht 
eingezaunt werden - machen dem einen oder anderen diesen 
Entseheid besonders leicht. 
Wie aUe , die am Bali bleiben woUen, lemt der Forstmann und 
der Waldbesitzer immer wieder hinzu. Oieses Reeht und die 
nótige leit, die es dazu braucht, sollte jedem zugestanden 
werden. Wie Sie als Lehrer sicher wissen, begreift der eine 
rasch, der andere braucht lãnger, und einzelne, naja, die lemen 
es halt nie. 

Mit freund1ichen Grüssen 

Ruedi Weilenmann 

Zur Schliessung des Volg Ladens in 
Riiterschen 
Oer Volg-Laden in Riitersehen wird auf Ende August gesehlos
sen. Diese Tatsache ãrgert uns, da wir seit vielen J ahren aus
sehliesslieh im Volg einkauften. 
Trotz den zum Teil etwas hóheren P-reisen, zogen wir den Volg 
dem Supennarkt oder Shopping Center var, nicht zuletzt, weil 
wir glaubten, damit einen kleinen Beitrag gegen das «Lãdeli
sterben» zu leisten. Nach unserer Meinung nützt es wenig, 
wenn viele Leute sich über das «Lãdelisterben» aufhalten, sel
ber aber praktiseh al!es im Superrnarkt einkaufen. 
Dies ist selbstverstãndlich nicht der einzige Grund, warum wir 
im Volg «postem>. Oer kurze Weg und die persónliehe Bedie
nung spielen da aueh eine RoUe. 
Die genauen Gründe,die zur Sch1iessung des Volgs führten, 
sind uns nicht bekannt. Dass der Laden seit lãngerer leit nicht 
mehr rentabel war, kann man sich varstellen. 
Es ist aber bedauerlieh, dass die Sehliessung des Ladens zu 
einem Zeitpunkt erfolgt, wo sieh der Laden dureh die gute 
Führung von Frau Zbinden und Frau Mebold in einem Auf
wiirtstrend befindet. 
Es ist zu hoffen, dass bei Diskussionen über die Schliessung 
eines Ladens in Zukunft aueh noeh andere Aspekte als nur 
naekte ZahIen berüeksiehtigt werden. 

Restaurant 

Landhaus 
8352 Ricketwil 
!fl 052 -29 5169 

1. Mazenauer 
C. Mazenauer 
M. Sehneider 
H. Sehneider 

Bure-Spezialitaten 
Selbstgerauchtes. 

Bure-Brot 
aus dem Holzofen 

Kleines Sãn 
Garten-Wirtschah 

Fam. A. Koblet-Reimann 

Geschaftsreise der Finna Peter Sonuner, 
anIasslich des 10 jahrigen Jubilaums 
Am Freitagmorgen traf sieh ei ne illustre Sehar auf dem Perron 
eins des Hauptbahnhofes Wintenhur. Nervós, von einem Bein 
auf das andere tretend, warteten wir auf das Eintreffen unseres 
Extrazuges. Kaum standen die Riider des Zuges still , stürrnten 
wir auf unsere reservierten Stehpliitze. Kurz nach Effretikon 
juckte uns das Wanderbein und brachte uns nach langem Wan
dern zu freien Sitzplãtzen, die wir dann bis Bern tapfer zu ver
teidigen wussten. Dem geneigten Leser sei an dieser Stelle be
merkt, dass wir nieht nur Blieke und Sehnsüehte naeh dem 
Bierwãgelchen, sondern auch ein Auge für die vorüberziehende 
Landsehaft übrig hatten. In Bern angelangt, ging es lustvoU 
wandelnd im Eiltempo vom Perron vier zum Perron sechs. Auf 
dem besagten Perron wartete bereits danlpfend der Zug naeh 
Interlaken. Bei verrnehrten Blieken aus dem Zugfenster ent
deckten wir, dass die Landschaft immer hügeliger wurde. In 
Thun hiess es dann: «Alles aussteigen!» Nach einem ausge· 
dehnten Marsch von 2S m bestiegen wir ein Schiff der Thuner
seef1otte. Dieses schaukelte uns gemütlich bei einem Glãschen 
Spiezemer nach Interlaken. Kaum wieder festen Boden unter 
den Füssen, strebte unser Meister schon Richtung Lagerplatz. 
Wer jetzt sehadenfreudig denkt , es giibe ja doeh nur Servelats, 
dem sollte noch das Wasser im Munde zusammenf1iessen, so 
wie uns. Bei einem gutbürgerlichen First-Class-Essen starkte 
sieh unsere GeseUsehaft für den niiehsten 3000-m-Lauf zum 
Balmhof. Oieser im Programm fest eingeplante Fitnesstest 
wurde dann auch von jedem Teilneluner mit Bravour zurück
gelegt, wurden doch einige persónliche Bestzeiten erreicht. Mit 
dem lüglein ging die Reise weiter, dem Brienzersee entlang 
nach Meiringen, wo es Peter Sommer wieder nicht lassen 
konnte, und seine sportlichen Fahigkeiten ganz in den Dienst 
seiner Giiste steUte. Mit den freudig begrüssten Getriinken er
klommen wir den Brünig, den Kulminationspunkt unserer 
Reise. Nach einem kurzen Aufenthalt im schônen Self-Service
Buffet von Luzern, bestiegen wir den Zug naeh Arth-Goldau. 
Oureh das Kirsehenland über den Sattel erreiehte das Züg1ein 
Rapperswil. Eine Attraktion nach der anderen , nach diesem 
Motto der schõnen Reise kamen wir auch auch noch zu einem 
Nachtessen auf dem Schiff, das wir erst in lürich verliessen. 
Geradeaus marsdderend - nur die Frauen riskierten auf der 
Bahnhofstrasse einen Bliek in die billigen Auslagen der Ge
sehiifte - sahen wir bald den Bahnhof aus dem Ounklen auf
tauehen. In Winterthur trennte sich dann die frohliehe GeseU
schaft mit den besten Erinnerungen an einen schônen Tag. 

Walter Seeh 

.. 

Ferientour der Wandervõgel Haldengut 

Bereits im letzten Herbst entschlossen wir uns, in diesem Som
mer eine einwõchige Tour zu unternerunen. In der letzten luli
woche war es dann soweit. Am Samstag, dem 23 ., besammel· 
ten sieh seehs Wandervbgel voUbepaekt für die Mammutwande
rung auf dem Bahnhof Riitersehen. 
Den Abschiedstrunk spendierte uns Annemarie Rüeger, für 
den wir uns noehmals herzlieh bedanken. Mit urehigen Klãn
gen aus meinem damals noch ganzen Kassettengerat verliessen 
wir die Gemeinde Riehtung Winterthur. Oie Reise führte uns 
nach Solothurn, von dart aus sollte es zu Fuss weitergehen. 
Nachdem wir in der Stadt die ersten üblichen Reiseerlebnisse 
gesammelt hat!en, ging es naehrnittags bei grosser Hitze der 
Aare entlang naeh Büren a.A., wo wir naehts um halb elf ein
trafen. In einem Gasthof verpfle&ten wir uns (typiseh), und 
freundlieherweise steUte uns der Wirt seinen Seheunenvorplatz 
als Naehtlager zur Verfügung. Das Gewiller - es sollte das ein
zige bleiben - herührte uns nicht gross, hatten wir doch alle 
ein trockenes Plãtzchen unter dem grossen Vordach. 
Am Sonntag ging es weiter der Aare entlang. Naeh einem iius
serst «schmackhaften» Adrio-Braten erreichten wir am frühen 
Naehmittag Biel. Oort verabschiedeten wir uns naeh einer liin
geren, gemütlichen Ruhepause von unserem Bergführer Ruedi, 
dem es aus arbeitstechnischen Gründen nicht mbglich war, uns 
die ganze Woehe zu begleiten. So nahmen wir gegen Abend zu 
fünft den wunderschõnen Rebweg nach Twann unter die Füsse. 
Wir beanspruehten eine Bahnunterfüluung als Sehlafstiitte, 
nachdem uns ein kurzer Regen vom rasenbedeckten"'Platzchen 
am See vertrieben hatte. 
Unser Montagsetappenziel hiess Neuenburg, was uns wiederum 
manehen Sehweisstropfen gekostet hat, denn stat! einer Ab
kühlung stieg das Thermometer unaufhõrlich. 
Oie Naelunittagsstunden verbraehten wir jeweils bei einem er
frischenden Bad im Fluss oder See, bevor wir abends nochmals 
einige Kilometer zurücklegten. 
Nach einem Halt in Neuenburg beschlossen wir, die Nacht in 
unseren Sehlafsiieken in niiehster Nahe des Sees bei Colombier 
zu verbringen. 
Oer Oienstag braehte uns die weitaus besehwerliehste Etappe. 
Ein etwas zu lang geratener Naehmittagshalt in St. Aubin liess 
die restlichen Kilometer nach Grandson zu einem beschwerli
ehen Naehtmarseh werden. So trafen wir erst eine halbe Stun
de vor Mitternacht am Etappenziel ein. Der Konsum von llter
weise Henniez zeugte van den Strapazen. Der Stadtpark wurde 
zu unserem langersehnten Nachtlager. 
Am náehsten Morgen führte uns der Weg über Orbe naeh Cos-

... einige «Riesedinger va Blatere; waren zu beklagen .. . 
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sonay, wa am Abend dann einige «Riesedinger va Blatere» zu 
beklagen waren. Wieder einmal war es eine kleine Gartenwirt
sehaft, in deren Kies wir uns die nótige Kraft für den Donners
tag holten. 
Erwãhnenswert ist sicher die Einladung einer ãlteren Dame zu 
einem Zmorgekafi, den wir dankbar hinuntersehlürften, wiih
rend sie uns glanzvall mit Magie, Biolagie, Franzósischunter
rieht und weiteren Wissenschaften unterhielt ... Ihre Weisheit 
wird uns unvergesslieh bleiben .. . So ging die Wanderung mit 
kleiner Verspãtung Richtung Genfersee weiter. Durch Weizen
felder und Rebberge gelangten wir naeh Rolle. 
Bei einem J ass und einem nicht mehr erfrischenden Bad im See 
verging die Zeit wie irn Flug. Naeh einem feinen Znaeht legten 
wir unsere müden Glieder auf dem Fussballplatz zur Ruhe. 
Landsehaftlieh ausserst reizvoll ist die Gegend zwisehen Rolle 
und Nyon, die wir am Freitagvonnittag durehwanderten. Nun, 
da unser Wunsehziel Genf sehon reeht nahe gerüekt war, genos
sen wir in Nyon neben einem langeren 8ad auch eine ausgie
bige innere Erfrischung. Da unser Tagespensum noch nicht er
reicht war, hatten wir naclunals l Ih Stunden zu marschieren, 
bevor ein Aekerfeld zu unserer letzten so natürliehen Sehlaf
stãtte auserkoren wurde . 
Am Samstagmorgen starteten wir zur letzten Etappe, und je 
nãher wir nach Genf kamen, desto grósser wurde unsere 
Freude an den Leistungen der vergangenen Wache. 
Kurz naeh zwólf Uhr mittags erreiehten wir die UNO-Stadt. 
Nachdem wir ein auf unsere Verhãltnisse wie zugeschnittenes 
Hotel bezogen hatten, konnte das Abenteuer «Genfbei Naeht» 
ader besser «René und Beat reden Franz6sisch)) beginnen. 
Eigentlich waren wir dann doch etwas enttãuscht vom Genfer 
Naehtleben, dafür genossen wir die Heirnreise am Sonntag irn 
SBB-Speisewagen umso mehr. Der grossartige Empfang an der 
Station Sehottikon war für uns ein ehrenvoller Abschluss der 
anstrengenden Woehe, und beirn anschliessenden gemütlichen 
Abend im Schâfli konnte Dani die erworbenen Kenntnisse 
eines Feuerwerkstarters unter 8eweis stellen. 

Genêve 

Kurz nach 12 Uhr mittags e"eichten wir die UNO-Stadt. 
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Selbst mein Kassettenreeorder gab noch sein Bestes, obsehon 
das Àussere eher an den Prototypen eines neuartigen Toasters 
erinnerte, denn das Gerat fiel nieht weniger als fünfmal auf 
den zum reil sehr harten Boden. Viele lustige Zwisehenfalle 
hatte es in dieser Woehe gegeben, so viele, dass es nieht móglieh 
ist, alle zu erwãhnen. Dafür haben wir sicher in den Wochen
endberichten wieder Platz. 

Eure Wandervógel Haldengut 

Willi Steiner Gipsergeschãft 

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

Empfieh/t sich für samt/iche Gipserarbeiten 

Robert ott 
) Gartenbau 

Rümikon 

8352· AãtersChen 

Tel. 052-361680 

Neuanlagen 
Verbundsteinbelãge 
Umãnderungen 
Gartenunterhalt 

Restaurant 

8352 Rümikon 

Tetcron 052 36 21 77 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch 

Fam, Eyer und Personal 

Chãs-Schmid 
Kãsespezia Igeschãft 
Marktgasse 55 
8400 Winterthur Te!. 052-22 3941 

Privat : im Schründler 9 

. .• '::. 

I I Gratulationen 

Goldene Hochzeiten 
Am 14. Oktober kónnen folgende zwei Ehepaare ihren 
50. Hoehzeitstag feiem: 

Gertrud und Friedrieh Gaehnang-Kappeler, Haldenstrasse 15 

Elisa und Emst Vogel-Vetterli, Heinrieh-Bosshardstrasse 20 

Wir gratulieren allen Jubilaren herzlich und wünschen viele 
frohe und gesunde Lebensjahre. 

Geburtstage 

Am 22. Juni feierte Herr Emil Gehring-Ott seinen 80. Geburts
tag. Zusammen mit seiner Frau und den Kollegen des Mãnner
chors wurde dieser Anlass gebührend gefeiert . 

Wir wünschen dem J ubilar und seiner Prau auch für die Zukunft 
gute Gesundheit und noch viele gemeinsame , sch6ne Stunden. 

Mãnnerchor Elsau (Foto: Astrid Sc1unid) 

Den 80. Geburtstag feiem arn: 

5.0ktober Frau Wilhelmine Weisshaupt-Dopple 
Elsauerstrasse 37 

29.0ktober Frau Bertha Isliker-Rolmer 
Heinrieh·Bosshardstrasse 9 

Zum 60. Geburtstag gratulieren 
wir Dir, Grosspapa 

René Ammann 

ganz herzlieh und wünschen 
alles Gute für die n'ehsten 
Jahre. 

Deine Kinder und 
Familie 

Am 5. Oktober feiert unser fliegender Póstler und Wanderkollege 

Küde 

seinen 20. Geburtstag. Zu seinem Wiegenfeste gratulieren wir 
Hun und wünsehen weiterhin alles Gute, Trinkfestigkeit und 
wenig «Blotem)) beim Wandern. 

Wandervógel Haldengu t 

Priifungserfolg 
Wemer Kretz 

hat seine Prüfung als Fernmeldespezialist mit Erfolg bestanden. 

Es gratulieren herzliehst 
Die Eltem 

I I · Kleininserate 

Gesuch t wird 

Aushilf-Serviertochter für 1- 2 Sonntage pro Mona!. 

Für Auskunft wenden Sie sich bitte an 
Frau Esther ScJunid, Res!. Frohsinn, EIsau 

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

Zu verkaufen wegen Wohnungsweehsel 
~ 

1 komplette Fernsteuerung mit 
1 Aufladegerat 
1 Femsteuerung l2-Kanal 
1 Motorfiugzeug rot 
I Segelflugzeug mit Hilfsmotor alles zusammen Fr. 400.-

TeI.P. 052/362242/ G. 054/945 21 / Frau Ebneter verlangen. 

Zu verkaufen 

zu Spiegelreflexkamera Konika 

I Winder Fr. 60. -
I Blitzgerãt, passend zu aJlen Kameras, Fr. 60. -

Te!. 052 361781 

Gross 
Metallbau AG 
8352 Rãterschen 
Telelon 052 36 16 14 

Büro Pfãflikon 
Telefon 01 950 2126 

Metallbau 
Stahlbau 

Fassadenbau 
Treppenbau 
Schlosserei 

Scheren 
Pressen 

REISEBÜRO PECO TOURS AG 
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Bemerkenswerte Worte 
Ein AUround-Mann fangt damit an, dass er wenig über vieles 
weiss. Im Laufe der Zeit weiss er immer weniger über immer 
mehI, bis er zuletzt nichts über alles weiss. Ein Spezia1ist weiss 
am Anfang ziemlieh viel über ziemlieh wenig. Naeh und naeh 
weiss er immer mehr über inuner weniger , bis er schliesslich 
alles über nichts weiss. 

(Aus «Beobaehten,) 

Ein Weg zum 

Lord Elton 

Brillen-Stübli 
lohnt sich: 

• Brillen 

~ 
Fassungen 

• Fernglaser 

• Lupen 

• Barometer 

Qptik W. Babel 
Dorfstr. 44 8542 Wiesendangen 

Tel. 052 / 37 20 86 

8403 Wlnterthur 
Postfach 4 

Werkstatt Rümikon ZH Telefon 052/36 23 36 

Ausführungen sãmtlicher Schreinerarbeiten 

Montag 
14.00-17.30 
18.00-22.00 
18.00-19.00 
18.30-21.00 
19.00-20.00 
20.15-21.45 

Dienstag 
09.00-11.30 
12.00-22.00 
17.00-1 8.30 
17.00-1 9.00 
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 
18.00-22.00 
ab 19.15 
20.00 - 21.30 

Donnerstag 
08.00-09.00 
09.00 -1 0.00 
09.00- 22 .00 
17.00-18.00 
18.00-19.00 
19.00-20.00 
19.00-20.00 

19.00 - 20.00 
20.10-21.30 
20.00-
20.15-21.45 

Freitag 
09.00-16.00 
16.30 - 22.00 
18.00 -1 9.00 
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 

Wochenkalender 

Sauna: Frauen allgemein 
Gruppen 

lugendriege (lG 70-74) 
VMC Radballtraining 
Turnen für jedermann 
Damenriege 

Sauna: Gruppen 
Mánner allgemein 

TumhaUe Ebnet 
Sehulhaus Süd 

Tumhalle Ebnet 
Tumha11e Ebnet 

FC-Training 1 uniaren D+ E Sehulhaus Ebnet 
Büeherausgabe Gemeindebibliathek 
FC-Training 1 uniaren C Sehulhaus Ebnet 
Geriitekurs für lugendliche Turnhalle Süd 
Frauen- und Toehterehar Sehulhaus Süd 
TV: HandbaUtraining Aktive+Juniaren 

Sehulhaus Ebnet 
FC-Training 1:+2. Mannsehaft Sehulhaus Ebnet 
Gemisehter Chor Sehulhaus Ebnet 

Sauna: Frauen allgemein 
Paare allgemein 

lugendgruppe EIsau 
Maonerriege 

Atemgymnastik Frauen 
Alterstumen allgemein 
Sauna: Frauen allgemein 

lugendraum 
Turnhalle Ebnet 

Rh ythmiksaal 
Rhythmiksaal 

Büeherausgabe Gemeindebibliothek 
Madehenriege Qüngere) Turnhalle Ebnet 

(áltere) Turnha11e Ebnet 
Atemgymnastik Frauen und Manner 

Harmonika-Club J unioren 
Senioren 

FC-Training l. Mannsehaft 
Frauenriege TV 

Sauna: Gruppen 
Manner allgemein 

lugendriege (JG 67-69) 
VMC Radba11training 
Handball lun. B 
lugendgruppe EIsau 
Turnen 
Mannerchar 

Sauna: Manner allgemein 

Sehulhaus Süd 
Sehulhaus Süd 
Sehulhaus Süd 

Tumhalle Ebnet 
Turnhalle Ebnet 

Turnha11e Ebnet 
Sehulhaus Süd 
Sehulhaus Süd 

Jugendraum 
Sehulhaus Ebnet 
Sehulllaus Ebnet 

Pfadfinder gemass Ansehlag 
FC Ratersehen (Juniaren und Seniaren) 

Fussballplatz 

08.15/ JO.15 FC Ratersehen (l. und 2. Mannsehaft) 

09.00-17.30 
09.15 
09.15 
10.00 

10.30 
lI.OO 
18.00-22.00 

-

Fussba11platz 
Sauna: Gruppen 
Gottesdienst evang. ref. Kirehe EIsau 
Sanntagsehule (siehe Plan) Sehulhaus Süd 
Santa messa e predica in italiana 

Sehulhaus Ebnet 
lugendgottesdienst (siehe Plan) Kirehe Elsau 
Gattesdienst rom. kath. Sehulhaus Ebnet 
Sauna: Paare allgemein 

Rezept 

GefiiUte Tomaten mit Rosinenreis 

Zutaten: 

8 feste Tomaten 
Aromat Steuwürze 
frischer B asiLikum und Oregano 
1 EssLf. gehackte ZwiebeL 
8 EssLf. gekochter Reis (Resten) 
50 gr. Schinken 
4 EssLf. · Rosinen 
2 EssLf.- Butter 

Zubereitung: 

Den Tomaten wird ein k1einer Deck e1 abge
schnitten und das Fruchtf1ei sc h mit einem 
k1einen Loffe1 herausgenommen. Zum verfei
nern kann das Fruchtf1eisch durch ein Sieb 
gestrichen werden. 
Die Tomaten innen mit Aromat, Basi1ikum 
und Oregano würzen. Die Zwiebe1n und das 
entkernte Fruchtf1e i sc h im Butter dünsten 
und ebenfa11s würzen. 
Den Sch inken in Streifen schneiden und mit 
den eingeweichten Rosinen, dem Reis und 
~ des Fruchtf1ei sc hes mischen und in die 
Tomaten fü11en. Den Decke1 aufsetzen und 
die gefü11ten Tomaten in eine gebutterte 
Auf1aufform geben . Das rest1iche Frucht
f1eisch wird ebenfa11s in die Auf1aufform 
gegeben. [m vorgeheizten Ofen ca. 15 Min. 
überbacken . 

55 



Veranstaltungskalender 

August 

September 

Oktober 

Denken Sie beim Planen van Anlassen an eine eventuelle Datumskollison. Um 
diese zu venneiden, liegt in der Gemeinderatskanzlei eio Veranstaltungskalen
der auf. Wir bitten Sie, Ihre AnHisse dort einzutragen Ond auf bereits einge
tragene Vorhaben Rücksicht zu nehmen. Beachten Sie für weitere Veranstal
tungen die in den einzelnen Vereinsbeitragen erwahnten Daten. 

27. Kindergarten 
31. Gemeinde 

3. VMC 
3./4. OV Rümikon 
10. Samariter 

10./1 l. OVR 
Primarschule 

l!. TVR 
FCR 

17. TVR 
17./18. TVR 

18. Mãnnerchor 
23. Mãnnerchor 
25 . Frauen- und Tõchterchor 

FCR 

2. FCR 
3. Vereinskommission 
4. Gemeinde 

10.-15. Kirche 
15. TVR 
23. FCR 
26. ' TVR 
29. Frauenverein 
30. Pro Senectute 

Die Vereinskommission 

Kindergartenfest 
a.o. Gemeindeversammlung, Kirche EIsau 

Z üri bie ter-R un df ahrt 
Dorffest Rümikon: 25 Jahre Ortsverein 
Feldübung in Wiesendangen 
Vereinsreise Brienzer-Rothorn 
Schultheater 
J ugi-Freundschaftsturnen in EIsau 
Rã terschen I - S tein a. Rhein 
Handbal1: Eulachturnier EIsau 
J ugi-Reise 
Bettagsingen in der Kirche 
Herbstversammlung 
Erntedankfest in der Kirche 
Rãterschen 1- Marthalen 1 a 

Rãterschen 1 - SV Schaffhausen 
Herbstversammlung, Res!. Schãfli 
Orientierungsversammlung Sportplatz 
Singsaal Ebnet 
Konfirmandenlage 
AI tpapiersammlung 
Rãterschen I - Neuhausen 
Start MUKI-Turnen 
Bazar 
Seniorenfest Ebnet 

Der Nothelferkurs des Samaritervereins wird erst naeh den Herbstferien durehgeführt. 

I * I Wirtesonntag 
im Geren 1 2 8352 Rümikon/Rãterschen 

Telefon 052 361212 

·· ... ·\,·,cher 
sa,,·· '\en 

~usführun9 tapet.ierarbe' 
Ma\er- und 

S6 


