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Fasnachtliches Treiben allenthalben:
In Schwamendingen beginnt am
Samstag, 14.30 Uhr, der Umzug. Zwi-
schen 13 und 14 Uhr werden auf dem
Schwamendingerplatz die Kinder-
Bööggen juriert, und zu Sambaklä
gen tanzt es sich abends im
tensaal ab 20.30 Uhr.

Garten
Wie schneidet man das Obstgehölz im
Garten? Eine berechtigte Frage und
gute Antworten darauf finden alle
Hobbygärtner heute Samstag beim
Gartenbauverein Pomona im Schaber,
Lyrenweg (9 Uhr), und an der Reben-
strasse 60 (14 Uhr)

Briefmarken
Am Samstag ist Briefmarkenbörse im
«Weissen Wind», Oberdorfstrasse 20,
von 13.30 bis 16 Uhr. '

Im Zyklus «Anthroposophie für An-
fänger» spricht am Sonntag, 17.30
Uhr, Erdmuth Grosse (Dornach) über
«Das Rätsel des Bösen und die Ich-
Entwicklung». Anschliessend Diskus-
sion (im Bernhard-Theater).

Schafe
Eine Führung durch die Ausstellung
im Zgologischen Museum, Uni lrchel,
Winterthurerstrasse 190, beginnt am
Sonntagum ll Uhr.

fleisch heisst der Eintopf Irish Stew), so
dann eine grosse Famiiie oder eine Schar
hungriger Freunde. sonst ist die \-orfreu
de nichts als Selbstbetr.lg.

Hier mein Rezept rabgewandelt nacl
dem Rezept im kleinen Kochbuch vor
Binggi Haguenauer aus Fiimsr: In einer
grossen Eisentopf g:bt rnan 01. danr
schichtweise in \\-rirtel geschnirtener
Fleisch, zerkleinene Kohlbläner. Kartof
feln, Karotten. Zriiebeln und wieder
Fleisch, Kohl und so rveiter. zgischen
durch nach Belieber erwas Knoblauch
Nelkenköpfchen und Lorbeer. ein fri
sches Rosmarinzu'eig^ein oder ein weniS
Kümmelsamen. Ist der Topf voll. wird er

mit einem schu'erer Deckel oder eine;
doppelten Schicht -{-ufolie r-erschlossen
in den warmen Backoien gestelit und sicl
selbst überlassen - brs zur Essenszeit!

Als Nachtisch eignen sich dünne Apfel
schnitzchen. die in Buner mit einer Hand
voll Rosinen und \landelsplinern und et
was Zucker gedünstet werden. mit eir
wenig Cognac (auch itaiienischer Brand5
genügt) oder Orangenblütenrvasser (aur
der Apotheke) abgeiöscht und über Vanil
le-Eis angerichtet n'erden. Das Gerich
schmecl« je nach der .{pfelsorte. die mar
venvendet. ein ri'enig lieblicher, kräftiger
oder fader. aber immer «himmiisch>», wir
Binggi Haguenauer sagen r',riide. (Bos
kop. Jonathan oder Goiden Delicious ko
sten per Kilo z*ischen 2.80 und 3.60.
Falls man das G1ück hat, garantiert unge
spritzte Orangen zu finden. kann man zur
Vervollkommnung noch ganz fein ge
hackte Orangenschalen darüber streuen
Aber auch ohne Orangenschalen kann ict
garantieren, dass die Gaumenfreuder
den Vorfreuden entsprechen. unabhängig
von den unberechenbaren Februarwetter
kapriolenl
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tJnter dem Titel «Der Tod ist ein be-
gehrter Kunde>» hat sich der TA in
der Ausgabe vom 30. Januqr 1988
mit den Sorglieferungen an die Stqdt
Zürich beschaftigt. ln diesem Artikel
w'tffde der Firma Rudolf EgIi AG, Be-
rontünster uor? Ztircher Schreinern
vorgettor1en, sie ho.be bei der let_zten

**-+rereIrreiäutrg*Cß&.*W,lle{€ilfu ag-e-a
im Jahre 1985 die Konkurre,,r|sv;,imit
Dumpingpreisen wüerbieten und
kaltstellen v'ollenr» utld sie losse die

ireie )Iark tu'lrtsch ait nicht spielen.

Zu diesen nach ihrer Ansicht wahrheits-
widrigen. schrverwiegenden Vorwürfen
hält die Firma Egli folgendes fest:

O «Die Firma Rudolf Egli AG hat bei der
letzten Ausschreibung für die Sargliefe-
mngen im Jahre 1985 den Normalsarg für
187 Franken (inkl. Warenumsatzsteuer),
abzüglich Mengenrabatt und Skonto, of-
feriert. Diese Offerte entsprach der da-
rnals in der ganzen Schweiz gültigen
Preisliste der Firma Rudolf Egli AG.
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Seit der Winter kalendermässig hätte ein-
setzen sollen, gebärdet er sich wie ein
langer Februar: Unernst und launisch ko-
kettiert er abwechslungsweise mit der
Kälte und mit verfrühtem Frühlingswet-
ter, verleitet Forsythien und Schlüssel-
blumen schon im Januar zu blühen, um
unversehens die Voreiligen mit einem
flüchtigen Schneetuch ztzudecken und
mit eisigen Winden wieder an den Ernst
der Zeit zu erinnern: eine Abfolge von
Vorfreuden und Ernüchterungen für
Pflanzen und Menschen.

Ich pflege und geniesse die Vorfreu-
den! - Diese Mischung aus Erinnerung
und Träumerei, welche die Vorstellungs-
kraft auf Bevorstehendes projizierJ, und
wozu man sich die Fähigkeit zum eigenen
Vorteil aus der Kinderzeit ins Erwach-
senenalter hinüberrettet! Auch jeder
Marktbesuch weckt Vorfreuden, jetzt im
Februar womöglich noch mehr als sonst,
gerade wegen der Kargheit des Ange-
bots: ehva beim Anblick der knorrigen
Aste im metallenen Eimer Vorfreude auf
die zugleich bäuerliche und zarte Pracht,
die aus den noch geschlossenen Knospen
der Kirschzweige aufblühen wird, nach
Tagen geduldigen Wartens, oder vor den
Harassen mit weissem Kohl auf den kräf-
tigen Duft und Genuss eines guten Ein-
topfs! - zumal gerade diese vorgestellten
Augen- und Gaumenfreuden das Budget
nur gelinde belasten: Ein groSses Bündel
Kirschzweige wird für 6 Franken angebo-
ten, und ein Weisskohl kostet per Kilo
nicht mehr als 2 Franken (3 Franken beim
biologischen Gärtner). Mit dem Kohl al-
lein'ist es natürlich nicht getan, Kartof-
feln, Karotten, Zwiebeln und Schaf- oder
Rindfleisch sind noch erfordert (odbr zur
Hälfte beide Fleischsorten; mit Schaf-
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