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G’horscht

was d’Schöneggler brichtet …

Mini liebe Horgner Weibel-Fan,
ich wirde in Bern als Piccolo-Man
in Rat izieh mit singe und pfiife
und de Rächte so de Gummi schliife.
Der grünliberale Neo-Nationalrat Thomas Weibel

Der Nachfolger des
Gemeindevaters

Das Rezept fürs
Verkehrschaos

Wer auf den Hund
gekommen ist

2

Tipps von VIPs

Reisebericht einer Brille
Hallo – ich bin die Brille von
Bruno Landis. Eigentlich bin
ich ja nur der Ersatz. Von Horgen aus ging ich auf eine lange
Reise nach Fuerteventura in
Spanien. Nicht auf der Nase
meines zukünftigen Besitzers,
sondern als Päckli per Express.
Dies nach einem SOS aus der
spanischen Feriendestination.
Mein Vorgänger ist nämlich im Zug nach Basel
liegengeblieben,
weil
Bruno nicht acht gab. Das
ging ins Auge. Erstmals als
mein Herr und Meister die
Getränkekarte im Flugzeug
studieren wollte und merkte,
dass sein Nasenvelo fahnenflüchtig geworden war. Gottseidank hatte die frischgebackene
Blindschleiche noch ein Hilfsauge in Form seiner Frau Luzia
in petto, die ihm fortan jede
Wein- und Speisekarte vorlesen, die Mahlzeitenrechnung
nachkalkulieren, die Landschaft erklären, auf Treppenstufen aufmerksam machen musste.

Gleich bei Ankunft im Hotel
hat mich mein neuer Besitzer
im Optikergeschäft in Horgen
bestellt. Von Karton eingepfercht musste ich als Expresspäckli den Weg nach
Spanien antreten. Zuerst gab es des

Wochenendes
wegen
noch einen unfreiwilligen
Marschhalt. Und auch dann
war ich immer im Schneckentempo unterwegs, trotz meines
tollen Express-Klebers. Die
Pöstler liessen sich Zeit, besonders auf der Iberischen Halbinsel, wo die Tugend der Siesta
noch ziemlich ausgiebig gepflegt wird. Mittlerweile wurde
mein neuer Besitzer etwas unruhig, telefonierte mehrmals
dem Optiker, die Töne wurden

von Mal zu Mal geharnischter,
der Tonfall schlussendlich so
kriegerisch wie eine Horde
Hunnen auf Raubzug.
Ja, ja so ging es eben recht
gemütlich dem Hotel entgegen,
wo Meister Bruno nächtigte.
Endlich, endlich, würde ich
aus meinem engen Gefängnis
erlöst und würde ich auf der
Nase meines Besitzers die
ganze Welt erkunden – hoffte ich jedenfalls. Doch was
für eine Enttäuschung! Herr
und Frau Landis reisten ab,
ganz ohne auf mich zu warten.
Nur weil ihr Urlaub nach 14
Tagen schon zu Ende war. So
gemein! Ich blieb in der
Schachtel. Öffnen konnten diese die Hotelangestellten nicht,
weil sie dafür nicht befugt sind.
Und ungeöffnete Pakete können nicht an den Absender
zurückversandt werden. Ich sitze also in der Falle. Vermutlich
werde ich hier noch verschimmeln. Wie soll ich da noch den
Durchblick haben? Gemeine
Welt. Wirklich!

Wenn einer
eine Reise tut...
Der Horgenbergler Starsänger
Ruedi Streuli gehört seit Jahren
zum Inventar beim Strassenverkehrsamt. So ist er zuständig für
alle schweren Fahrgeräte, welche
er akribisch prüft. Als Ausgleich
zum extremen Stressjob ist ihm
und seiner Gattin die Züspa in
Zürich gerade recht. Bekanntlich
werden auch alkoholhaltige Getränke feilgeboten – und das will
man sich nicht entgehen lassen!
Deshalb entscheiden sich die beiden für die Bahn als Transportmittel, schliesslich hat Ruedi die
ganze Woche mit stinkenden Vehikeln zu tun. So geht’s zum Bahnhof, der Zug steht schon einladend
da. Türe zu, und ab jetzt nur noch
geniessen. Rasant gehts dem
Zürichsee entlang – doch ohalätz:
der Zug fährt in die falsche Richtung! Gemein: statt der S-Bahn
haben die beiden den Schnellzug
nach Chur erwischt – mit erstem
Halt in Ziegelbrücke!
Tipp vom «G’hörscht»: sämtliche
Angebote der Züspa werden auch
im Internet feilgeboten – dies ist
viel leichter zu planen.

Die Bedienungsanleitung

Röbi Urscheler zu Walter Buholzer, Peter Hauser und Albert Caflisch, Stiftungsratsmitglieder des Ortsmuseums (von rechts): «Würdet mer jede Sunntigmittag i dene
Kostüm i eusem Museum ine Vitrine innestah, chönnted mer d’Bsuecherzahl meh
als verdopple...»

Der liebe Urs Gachi überraschte seine Familie mit einem
wunderschönen Skiurlaub in
Sils-Maria. Am Samstag wurden die Koffer gepackt und die
Familie reiste in der Familienkutsche in die gemütliche Winterlandschaft.
Die Wohnung war wirklich
eine Bombe und es fehlte an
nichts, selbst die Aussicht war
superb. Urs hatte natürlich auch
alles wunderbar geplant und
ausgesucht und so konnte man
sich abends genüsslich zur
Ruhe legen und von wunderschönen Ferientagen träumen.
Damit Gachi diesen Termin
aber auch ja nicht verpasste,
war das Datum zusätzlich im
Outlook-Planer eingetragen und

auf den Kalender des Handys
synchronisiert.
Und nun kommt die Elektronik bzw. die Beherrschung der
verschiedenen Funktionen ins
Spiel: Am Sonntagmorgen um,
sage und schreibe, 5.00 Uhr ging
sein Handy los und erinnerte
den noch tief schlafenden Gachi
und seine geliebte Ehefrau, dass
jetzt der Urlaub losgeht!
Kleiner Tipp vom IT-Experten
an Gachi: Man kann den Reminder ausschalten.Vielleicht gibt es
ja auch Kollegen aus dem Freundeskreis, welche Dir dies beibringen – alternativ versuche es
im Baumgärtlihof beim SpezialKurs «EDV-Anwendung im
Alter». Pro Senectute nimmt Deine Anmeldung gerne entgegen!

G’hörscht bringts ans Tageslicht

Horgens Gemeindeväter in der
grossen weiten Welt
Mit der urbanen Aufrüstung unserer Gemeinde zur baldigen Grossstadt und dem Ausverkauf unseres Bodens an die Immobilen-Haie,
werden unsere Gemeinde-Oberhäupter vor immer grössere Probleme
gestellt. Der Gemeinderat hat daher entschieden, in das Pflichtenheft
jedes einzelnen Ressortchefs die Bedingung aufzunehmen, sich in
ausländischen Städten ein Bild über die dortige Situation zu machen
und mit diesen Städten Informationsaustausch zu pflegen. Exklusiv
verrät «G’hörscht», wohin in der Welt unsere Ratsherren und -damen
aufbrechen werden.

Roffler
Emil
(Tiefbauamt)
Der Trip des Tiefbau-Chefs geht
in Vietnams Hauptstadt Hanoi,
der Stadt mit 2,5 Mio. Einwohnern und gut 3,5 Mio. KleinmotorRädern. Er will sich überzeugen,
dass die Horgner Bevölkerung
vom Auto aufs Töffli umsteigen
kann, wenn der neue Verkehrsrichtplan im Dorf ein Total-Chaos
anrichtet und nicht verhält.

Leuthold
Theo
(Werkamt)
Mit den Plänen des SuperWerkhofes in Käpfnach – der
kapazitätsmässig weit über das
Jahr 2080 hinaus ausreichend ist
– wird er durch alle afrikanischen
Hauptstädte tingeln und versuchen, das System von Kari-Wandelers Werkpalast teuer zu verkaufen.

Mosbacher
Daniela
(Finanzen)
Unsere Finanzministerin hat
sich für einen Besuch bei Präsident Bush in Texas angemeldet.
Sie will abklären, ob Horgens
enorme Steuerüberschüsse, welche infolge der «Hausse» neu in
Gold angelegt sind, zusammen
mit den amerikanischen Geldreserven im sicheren Fort Knox
gelagert werden dürfen.

Gübeli
Jacqueline
(Umwelt und
Gesundheit)
Sie wird in die neue europäische Güselhauptstadt Neapel fahren, um sich vor Augen zu führen,
wie es eventuell bei uns einmal
aussehen könnte, wenn neben der
Immobilien-Mafia noch eine Kehricht-Mafia regiert, die das Abführen unseres Güsels ins Kehrichtwerk verhindert.
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Bosshard
Walter
(Gemeindepräsi)
Jeder Staatsmann, der jahrelang im Amt steht, hat Anrecht
darauf, der Nachwelt «sein» Bauwerk als Denkmal zu hinterlassen. Unser Bürgermeister reist
an den Kattegat nach Kopenhagen und Malmö. Anhand der
Öre-Sund-Brücke will er klären,

Fröhlich
Sämi
(Polizeiund Wehramt)
Seine Reise führt in die vereinigten Staaten, in die alte Gaunerstadt Chicago. Bei den dortigen «Cops» will er sich orientieren, mit welch teuren Waffen und
Laser-Geräten und noch viel teureren Fahrzeugen gearbeitet
wird – um diese dann später auch
für das Gemeindepolizei-Corps
anzuschaffen.

Vielmi
Denise
(Freizeitund Sportamt)
Im August fliegt unsere Sportministerin zu den Olympischen
Spielen nach Peking. Sie wird
dort den Präsidenten des IOC,
Jacques Rogge, treffen und ihm
das Bewerbungsschreiben Horgens für die Durchführung der
Olympischen Spiele 2020 übergeben.

ob eine Weiterführung seiner
«Bosserelle» vom Gemeindehaus zum SBB-Perron 3 auch
über den See bis nach Herrliberg
möglich wäre. Der Steg nach
Herrliberg dürfte in Anlehnung
an den Jakobsweg später «WaltiPfad» genannt werden.

Riedtmann
Joggi
(Hochbauamt)
Er begibt sich in die umtriebige
Wirtschaftsmetropole Shanghai.
Mit dem Verkauf des letzten grünen Fleckens in unserer Gemeinde
sieht er mit Schrecken, dass ein
weiteres Wachsen von Horgen nur
noch möglich ist, wenn in die
Höhe gebaut wird. Der Besuch des
420 Meter hohen JinMao-Towers
soll ihn davon überzeugen.

Leuthold
Hanspeter
(Sozialbehörde)
Als sein Land hat er Ecuador
ausgewählt. Nachdem es im
dannzumal steinreichen Horgen
kaum mehr Sozialfälle geben
wird, sucht er eine Möglichkeit,
die überschüssigen Sozialgelder
in die maroden, ecuadorianischen
Sozialwerke einfliessen zu lassen.

Sonntag, 3. Februar, 17.30 Uhr

Schöneggler
Schnitzelbank
● ● ●
Ueli und Verena Haller

8815 Horgenberg
Telefon 044 725 44 72, Fax 044 726 17 10
Mail: kreuzklausen@bluewin.ch

Das typische
italienische
Spezialitätenrestaurant
Seestrasse 96
8942 Oberrieden
Telefon 044 720 01 05
Öffnungszeiten
Sonntag–Freitag
Samstag

11.30–14.30
17.30–24.00

Schnitzelbank

Sonntag, 3. Februar, 20.30 Uhr

17.30–24.00

Telefon 044 725 83 80
MO – SO 10.00–14.30 / 17.30–24.00

Schöneggler
Schnitzelbank

diverse Znüni Sandwich
Fr. 5.–

08.30–11.00 h

täglich Menu + Snacks

Alte Landstrasse 20
8942 Oberrieden
Tel. 044 722 20 62
Öffnungszeiten:
Mo–Fr
Sa
So

08.30–24.00 h
11.00–24.00 h
geschlossen

erscheint am Samstag, 9. Februar,
um 17.30 Uhr

Dekoriert

Ertappt

Versuchter Porsche-Diebstahl
Wer was hat;
wer was gilt;
wer gut fahren oder sich einen
breiten Parkplatz leisten kann,
der kauft sich einen Jeep oder
sonst was Klobiges. Oberhalb von
«Jeep» gibt es eigentlich fast
nichts mehr. Nur eine ausserordentlich dünne Oberschicht kann
sich einen Überjeep, einen Porsche Cayenne leisten.
In einem solchermassen aufgeblasenen,
überdimensionalen
VW-Käfer schwebt auch Judith
Clerici regelmässig von Horgen
nach Zürich und zurück. Sie
geniesst auf der holprigen und
ungeteerten Seestrasse den 4Rad-Antrieb, die Traktionskontrolle sowie die neidischen Blicke
der armseligen Mercedes-, Toyota- und Opelfahrer.
In Zürich angekommen, parkiert sie ihr Fahrzeug sorgfältig

auf zwei Parkplätzen, damit niemand dem guten Stück zu nahe
kommt und begibt sich auf Einkaufstour. Nachdem sie vollbepackt zum Fahrzeug zurückkehrt, ist sie erleichtert. Siehe da,
da steht meine schwarze Perle.
Wohlgemut nimmt sie den
Schlüssel.
Druck auf die Fernbedienung:
kein Wank.
Rütteln an Tür- und Kofferverriegelung: kein Wank.
Fusstritt gegen die Tür: immer
noch kein Wank.
Hat da jemand die Batterie
geleert oder das Schloss ausgewechselt?
Die immer heftiger werdenden
Aufbruchversuche am teuren
Fahrzeug fallen schliesslich zwei
Polizisten auf, welche sich der
vermeintlichen Diebin unauffällig nähern und sie ansprechen:

«Was machen Sie an diesem
Auto?»
«Ich will rein»
«Wieso?»
«Weil es mein Porsche ist»
«Wieso geht er dann nicht auf,
wenn es Ihr Porsche ist? Ausweis
bitte!»
Während die beiden Polizisten
die Ausweise kontrollieren, drückt
Judith Clerici nochmals verzweifelt auf die Fernbedienung und siehe da: Zwei Parkplätze weiter
zwinkert ein schwarzer Porsche
Cayenne freundlich mit den Warnblinkern. Der eigene Porsche steht
zwei Parkplätze weiter südlich.
Judith ist erleichtert.
Die beiden Polizisten wenden
sich kopfschüttelnd ab: «Wieso
will die einen Cayenne klauen,
wenn sie doch schon einen hat?
Die kriegen nie genug, die Reichen!»

Wie ich
bestimmt eine
Billettkontrolle finde
Wenn Sie ganz sicher auf eine
Billettkontrolle stossen möchten,
dann begleiten Sie in Zukunft
Franziska Schärer auf ihren Reisen. Am 11.11. fuhr die Guggenmusik Frizze nach Zürich. Die
Trompeterin Franziska Schärer
löste nur eine einfache Fahrt. Man
weiss ja nie, wie lange man in
Zürich bleiben möchte und was
da alles passieren kann. Man entschloss sich dann trotzdem, die
Rückreise mit dem Zug anzutreten. Auf dem Perron sah Franziska, wie zwei Personen nach Ausweisen oder Billetten suchten. Aus
Angst vor einer Billettkontrolle
verliess sie ihr Schwarzfahrermut
und sie machte sich auf die Suche
nach einem Billettautomaten.
Leider war der Zug mit den
Frizzen aber in der Zwischenzeit
ohne Franziska abgefahren. Übrigens auch ohne Billettkontrolle.
Sie reiste einen Zug später nach
und in diesem Zug wurde dann
auch wirklich kontrolliert!

An der Kantonsratssitzung vom 26. November 2007: «Psst – Dame und Herre Kantonsrät – sind chli ruhig, de Herr Clerici schlaft und träumt vo de alte, bessere
FDP-Ziite...»
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Rotkarierter
Terrorist
am G8-Gipfel
«Wir haben hier ein verdächtiges Subjekt am Maschendrahtzaun, fotografiert unsere
Sicherheitseinrichtungen, gibt
sich als Schweizer aus, trägt
aber russischen Namen und
eine rot-schwarz karierte
Jacke, bitte Personalien überprüfen.» Der Funkspruch der
Polizei in Heiligendamm an
der Ostsee an die Zentrale des
Bundeskriminalamtes in Wiesbaden endet mit der Übermittlung der Personalien des Verdächtigen: «Kisseleff, Peter,
18.11.47.»

Die Aufregung legt sich
schnell. Die Überprüfung der
Personalien
ergibt
keine
schweren Befunde und die
kleinen Verfehlungen an seinem Schweizer Heimatort sind
in Wiesbaden nicht verzeichnet.
Kisi hat sich in seinen Ferien
an der Ostsee sehr für die
historischen Stätten und die
Überbleibsel aus dem Zweiten
Weltkrieg interessiert. Beim
Besuch des berühmten Seebades ist er sich aber nicht
bewusst, dass in den nächsten
Tagen in Heiligendamm der
G8-Gipfel stattfinden wird. Er
war ja auch nicht eingeladen!
Sein intensives Interesse für
den vermeintlich aus dem
Weltkrieg stammenden Maschendrahtzaun (erstaunlich
gut erhalten) macht die verdeckten Fahnder stutzig und
bringt ihn beinahe hinter Gitter. Manchmal sollte man sich
als Tourist eben auch für die
aktuelle Geschichte interessieren!

Restaurant Sonne
Telefon 044 725 46 64
Oberdorfstrasse 60, Horgen

Die Schöneggler
Schnitzelbank
erscheint am Freitag, 1. Februar, um 22.30 Uhr
Spezielle Speisekarte
!!!

Gerne nehmen wir Ihre
Reservation entgegen

Fasnacht 2008
im Restaurant Schönegg
Motto:
Himmel & Höll

Eine schöne
Narrenzeit in
der Schönegg
wünschen Euch
die Engelchen
und Teufelchen!

Fasnachtskarte
Grüner Salat

6.50

Gulaschsuppe

8.50

Schweinswürstli & Brot

9.50

Schweinswürstli
Pommes frites

14.50

Schnitzel paniert
Pommes frites

22.50

Cordon bleu
Pommes frites

26.50

Pferdefilet Kräuterbutter
Pommes frites

28.50

Kutteln Tomatensauce

17.50

Schöneggler
Schnitzelbank
Freitag, 1. Februar, 18.30 Uhr
Sonntag, 3. Februar, 21.45 Uhr
Sonntag, 10. Februar, 21.15 Uhr
anschliessend jeweils
Benissimo-Auftritte

wünscht allne e tolli Fasnacht
www.wadespanner.ch
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Horgner Surprisen

Die Grappa-Tour – einmal anders
Seit geraumer Zeit tritt eine erlesene Reise-Gruppe, ein- bis
zweimal jährlich, eine Reise gen
Süden an: Hürg Jauser, Berner
Wuholzer, Harl Kauser, Balter
Wosshard, Guedi Rasser und
Fansruedi Hässler. Organisator ist
in der Regel der neue ZivilschutzKommandant von Horgen – ein
Mann mit viel Erfahrung.
Ziel (oder Ausrede) für diese
Reise ist der gemeinsame Einkauf
von Grappa änet de Gränze. Nach
intensiver Suche hat man auch mit
Gian-Carlo, dem Besitzer des
Restaurants Luna in Viggiona,
kurz nach Brissago via Cannobio,

einen Lieferanten gefunden, der
ganz hervorragende Qualität und
dann auch noch in genügend grossen Mengen liefern kann.
Wieder einmal macht man sich
auf den Reise und einer des Teams
hat sogar noch eine spezielle
Magnet-Signatur mit «Grappa
Tour» anfertigen lassen, damit das
«Firmenzeichen» des «offiziellen»
Tour-Fahrzeuges abgedeckt werden kann. Nach einem guten Frühstück in Bellinzona-Süd, Kofferdeponierung im Massenlager in
Brissago und einem kurzen Abstecher nach Cannobio zum Einkauf
von hausgemachter Pasta, landet

man dann im Restaurant Luna, wo
selbstverständlich wieder ein kleiner (!) Imbiss eingenommen und
auch ein wenig Grappa degustiert
wird, bevor man die GrappaGrossbestellung aufgibt bzw. aufgeben will. Unser lieber Bubu aber
hatte leider vergessen, den Besuch
anzukündigen und just an diesem
Tag war das Lager schlicht und
einfach leer. Ob Bubu nun trotz
oder wegen dieses Organisationsfehlers im Zivilschutz befördert
wurde, überlassen wir der Beurteilung unserer Leserschaft.
PS: Fortsetzung wird sicherlich
folgen – bei dieser Truppe!?!

Zeichen vom Himmel
Schon in der Bibel stehts mehrfach geschrieben: Wenn sich die
Menschen auf Erden nicht nach
Weisungen von oben verhalten,
werden Zeichen gesetzt. Mit Blitz
und Donner, Feuer und Wasser.
Nein, Horgen ist nicht Gomorrha.
Nicht alle Horgner versteinern
mehr, wenn Sie zurückblicken.
Aber die Zeichen sind noch da.
Warum wohl brannte die Kirchenorgel? Warum wohl ist die Deckenplatte im Pfarreizentrum geborsten? Ist’s die gemeinderätliche Politik oder gar die kirchenpflegliche? Das kanns doch nicht
sein! Der Gemeinderat macht
nichts bewusst falsch. Manchmal
nur unbewusst. Und dann ist es
nicht seine Schuld. In der Regel
ruht er ja friedlich unter Waltis
schützenden Fittichen. Und das ist
meist auch nicht so falsch. Und die
Pfarrherren, und so sie dürfen,
deren mitangestellte Frauen, beziehen wohl einen weltlich hohen
Sold. Aber nicht so unverschämt
wie die Bankoberen. Das alles
konnte doch einen obrigkeitlich
verordneten Orgelbrand und den
Deckeneinsturz noch lange nicht
rechtfertigen. So stark waren
unsere Horgner Verfehlungen und
Sünden doch nicht. Oder wars
doch nur ein böser Jungenstreich?
Von einem, der dem Organisten
etwas mehr Ferien gegönnt hätte?

Margrit Keller (Malermeister-Gattin) zu Silvia Lüssi (Skiclub-Ikone): «Lueg Silvia,
genau eso isch de Jörg vor viele, viele Jahre vor mich abeknünled, wo er um
mini Hand aghalte häd...»

Aus dem Bundeshaus – fast*, beinahe*, gar nicht*
Nei, nei, nei ––– nie, nie mehr
Politik! Da zieh ich mich endgültig und holmig zurück. Ich schreibe auch nicht mehr über all meine guten und ohne böse Absichten gemachten Vorschläge im
Horgner Blättli. Der böse Horgner Gemeinderat mag mich ja
sowieso nicht und negiert meine
in langen Nächten und Träumen
formulierten Forderungen.
Und nachdem sie mich in meiner Horgner Heimat unverständlicherweise nicht anstelle des
Gemeindevaters
Walti
als
Gemeindemutter wollten, habe
ich ja öffentlich erklärt, nie mehr
mit Politik etwas zu tun zu haben
und keine Leserbriefe mehr zu
schreiben. Politik fertig. Schluss.
Na ja, Nationalrätin zu werden,
ja das wär doch etwas ganz anderes. Nein, nicht wieder Politik auf
tiefster Ebene. Da in Bern hät ich
als Underdog weiter drecklen können. So wie bisher in Horgen. Aber
das gemeine Horgner Stimmvolk
hat mich wieder nicht nach Bern
geschickt. So leb ich halt nur noch
mit meiner Erinnerung. Damals
als Kantonsratspräsidentin. Ich
frag mich doch manchmal, warum
mich die übrigen Zürcher einst
gemocht haben. Hab ich mich so
stark verändert, so verheddert?
Rotgrün ist doch in. Was soll ich
denn tun? Für Ratschläge aus fasnächtlichen Kreisen danke ich mit
weiterer Absenz.
Eure Esther
* je nach Ansicht zu streichen

Die Ersten bestraft das Leben
Brillenschlosser Dani aus der
Vogt-Dynastie wurde unlängst,
inklusive seiner ganzen Belegschaft, von einem Vertreter einer
Lieferfirma zum Gratisessen in
den Nobel-Fresstempel zum
Schwan eingeladen. Pünktlich
fand man sich an besagtem Ort
ein und bestellte, da es ja gratis
war, sicher nicht kleinlich Speisen und Trank, obwohl der edle

Spender noch gar nicht anwesend war.
Er kam auch später nicht und
zwar nicht etwa, weil er sich vor
dem Bezahlen drücken wollte,
nein, weit gefehlt. Dani hatte
sich nur im Datum geirrt und
stand eine Woche zu früh auf der
Matte, bzw. im Schwan. Zähneknirschend kam er deshalb nicht
darum herum, den Frass und die

Tranksame aus dem eigenen Hosensack zu bezahlen. Die Belegschaft bedankte sich höflich und
leicht schadenfreudig bei ihm,
ihnen hat es jedenfalls trotzdem
hervorragend geschmeckt. Ob
Dani der letzte Brocken im Halse stecken blieb, als er die gesalzene
Rechnung
begleichen
musste, entzieht sich unserer
Kenntnis.
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Chrumm gelaufen

Nutzlose
Zahnarztrechnungen
Lachen kann sie. Lächeln
wie eine Miss. Die Kleiner
Marlies. Wie ein PepsodentModelgirl, mit strahlendweissen Zähnen. Süss. Verführerisch sogar. Aber auch die
Marlies muss sich, des leider
auch bei ihr fortschreitenden
Alters wegen, einen neuen Reisepass besorgen.
Und da der nächste Pass wiederum 15 Jahre dienen soll,
muss ein neues Passfoto beschafft werden, die das heut
noch jugendliche Alter möglichst lange und zweckdienlich
dokumentiert. Logisch.
Folglich liess sich Marlies ihr
Face, vor allem die Zähne, verjüngen. Die weissen Zähne
mussten daher noch mehr gebleicht werden. Weissweiss
mussten sie strahlen auf der
Passfoti. Was das kostet? Papperlapapp – für die Schönheit
muss halt auch das Portemonnaie etwas leiden.
Pech war nur, dass gemäss
amtlicher Weisung neuerdings
Fotos für Pässe nur mit geschlossenem Mund gemacht
respektive geliefert werden
dürfen. Mit ihren verteuerten
weissweissen Zähnen darf die
Marlies aber den bösen Zöllner trotzdem anlächeln. Wenn
sie nach diesem Debakel dies
noch kann.

Triste Parkhaus-Ballade
Jährlich einmal lockt die grosse
Einkaufswelt den pensionierten
Swissair Flight Engineer Ernst
Stünzi und seine Gattin Theres
nach Spreitenbach.Vor Beginn der
Shopping-Tour wurde wie immer
der Wagen in einem der dortigen
Parkhäuser abgestellt. Wie süchtig, schlenderten darauf beide
durch die Einkaufsmeile und
besuchten Manor, Globus, Interio
und wie alle diese weiteren Konsumtempel heissen. Das Schlussbouquet machte man bei MöbelPfister und mit prall gefüllten
Taschen entschloss man sich zum
Parkplatz zurückzukehren und
vor dem abendlichen VerkehrsRun wieder Horgen anzusteuern.

Doch einfacher gesagt, als getan. In welches Parkhaus war man
eingefahren und auf welcher Parkebene stand der Wagen? Stünzis
hatten in ihrem Einkaufsrausch
vergessen, sich das Parkhaus und
den Parking-Floor zu merken. So
begann die Suche nach dem Auto.
Parking um Parking und Parkebene um Parkebene wurde abgeklappert, doch der Göppel blieb
unauffindbar. Kurz vor der endgültigen Verzweiflung kam die rettende Idee: In Dietikon lebt doch
unsere Tochter, die kennt sich in
den Spreitenbacher Einkaufsmeilen sicher aus! Sie soll mit ihrem
Wagen kommen und uns durch
alle Parkhäuser chauffieren. Und

tatsächlich – mit Tochters Hilfe
wurden Theres und Ernst Stunden
später doch noch fündig.
Wir aber empfehlen Stünzis, in
Zukunft vor dem Besuch der
Spreitenbacher Einkaufswelt ihr
Bettzeug ins Auto einzuladen.
Denn wäre die Tochter irgendwo
in den Ferien gewesen, wäre ihnen
kaum eine andere Wahl geblieben,
als nochmals zum Möbel-Pfister
zurückzukehren, mit der Bitte, die
Nacht in ihrem Laden auf Demonstrations Happy-Betten, ohne
Leintücher, Decken und Kopfkissen zu verbringen, um in den
frühen Morgenstunden in den leeren Parkgaragen weiter nach
ihrem Auto suchen zu können.

Peter Schwerzmann im Handy-Stress
Jetzt hört er schon seit drei
Stunden Nachtmusik, die er
eigentlich gar nicht hören will.
Neben seinem Bett im Leiterzimmer des Herbstlagers liegt ein
Handy und verströmt ein dezentes Konzert. Peter Schwerzmann
will es zuerst einfach überhören.
Aber es gelingt ihm nicht.
Irgendwann wird ja das Reservoir an neuen Titeln erschöpft
sein, denkt er. Erschöpft ist es
zwar nach zwei Stunden, aber
das Wunschkonzert beginnt wieder von vorne. Peter ist ratlos.

Handys sind eben nicht nur Telefone. Mit ihnen kann man auch
spielen, Meldungen übermitteln,
Bilder knipsen, Parkgebühren
zahlen oder Musik hören. Und
die Jungen im Kadilager reizen
ihre Phones bis aufs Letzte aus.
Peter Schwerzmann, verantwortlich für ein und alles bei den
Kadetten, stellte deshalb sicher,
dass nach zehn Uhr im Schlafraum nicht mehr Musik gehört
wird und zog das Handy von
Maurice Schlauri eigenhändig
ein.

Aber eben: Mit dem Einziehen
ist es nicht getan. Und darauf,
dass die Akkus irgendwann
schlapp machen, ist im Ernstfall
auch nicht Verlass. Gegen zwei
Uhr morgens erscheint der
Kadettenchef entnervt nochmals
bei seinen Kadetten und lässt sich
den «On-off»-Schalter erklären.
Lieber Peter, im Tabea-Heim
gibts jetzt neuerdings einen Handy-Kurs für Senioren. Da
brauchst du nur die erste Lektion
zu besuchen: «Wie schalte ich
das Gerät ein – und wieder aus?»

Schoggiessen in der Möbelfabrik
Fränzi Bäriswyl, abgetretene
Chefstrategin und Vordenkerin
der Kadettenmusik Horgen, ist es
gewohnt, auf eigenen Füssen zu
stehen und selbst zu denken. Sie
braucht nach eigenem Gefühl
weder Schwerz- noch andere
Männer, welche ihr etwas vormachen oder erklären.
So auch beim kürzlich organisierten Altkadetten-Ausflug zur
Schoggifabrik Maestrani in St.
Gallen. Sie warf den zugesandten
Plan des Organisators Stefan

Sennhauser kurzerhand in den
Abfall und setzte sich an den
Computer. Via Homepages und
Google-Earth folgte sie den
Schoggi-Dämpfen bis nach Flawil (dem ehemaligen Standort
der
Maestrani-Schoggifabrik).
Das Ganze noch kurz ins Navi
eingetippt, dann fuhr unser Fränzi ohne Rücksicht auf andere Teilnehmer an diesem Anlass los. Am
Samstagmorgen um 9.00 Uhr
waren alle Altkadetten in der
Schoggifabrik in St. Gallen – aus-

ser die unfehlbare Fränzi Bäriswyl. Via Satellit konnte alsdann
folgendes Gespräch verfolgt werden:

Stefan: Ja und bei dir?
Fränzi: Bei mir hats nur Möbel.
Stefan: Dann bist du am alten
Standort.

Trrrrrrrrrr [Natel]
Stefan: Hoi Fränzi
Fränzi: Hoi
Stefan: Wo bisch?
Fränzi: Bei der Schoggifabrik
Stefan: Wir auch, wir sehen dich
nicht
Fränzi: Ich sehe euch auch nicht.
Hat es bei euch Schoggi?

Im Verlaufe des Tages gesellte
sich dann Fränzi doch noch zu
den übrigen Altkadetten. Wir alle
sind ausserordentlich froh, dass
Fränzi solche Aussetzer erst nach
ihrer Kadettenzeit passieren.
Sonst hätten wohl die Kadetten
an der Olma statt am Zürcher
Sechseläuten gespielt.

Voll ins Schwarze

Blindschleiche als Leithammel
Das war ja eine affenscharfe
Idee von Wasserballer Co-Trainer
Daniel Elsener, zwischen dem
Spielende und dem Bezug des
Hotels noch eine ausgedehnte
Stadtrundfahrt in Genf zu organisieren. Das Ganze lief total spontan ab. Nur ganz bitterböse Zungen behaupten heute noch, dass
Oberbauchnuschti Elsener sein
nigelnagelneues Auto-Navigationsgerät nicht im Griff hat.
Pustekuchen! Wer tagein, tagaus Backsteine schleppt, der kann
auch ein solches Wunderwerk der
Technik, welches das Kartenlesen
überflüssig macht, bedienen.
Elsener fuhr quasi als Leithammel voraus, den Mannschaftsbus
des Schwanendorfes im Schlepptau. Zum Aufwärmen parkierte
der Wasserball-Dani vor einer
noblen Fünf-Sterne-Absteige, und
packte – um die Show wirklich
echt wirken zu lassen – all seinen
Grümpel aus dem Auto. Erst der
«Dummkopf» an der Reception
verpatzte den Scherz, als er den
mit Sack und Pack für die Schlüsselausgabe wartenden Horgner
Wasserballern mitteilte, dass dies
nicht das gesuchte Hotel sei. Kommando also zurück. Die Sightseeing-Tour by Elsener wand sich

Franco Chiellino, Trainer der dritten Wasserballmannschaft des SC Horgen: «Wer i
eusem Super-Team will Mitglied werde, mues mindischtens föif Minute de Bölle
eso ufem Zeigfinger chönne jongliere...»
dann weiter wie eine Blindschleiche durch Gassen und Gässchen
der Rhone-Metropole, bis endlich,
endlich das gesuchte Hotel gefunden wurde.

Ungewiss ist, ob diese Saison
wieder die gute alte Landkarte
zum Einsatz kommt, wenn die
Wasserballer in Genf unterwegs
sind.
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Präsidentenwechsel
auch beim
Fussballclub
Während ein Präsidentenwechsel im Dorfparlament nur
der Wunsch der Linksgrünen
ist, ist dies beim lokalen FC
durch das wiederholte fiese
Türzuschlagen des alten Vorstandes Wirklichkeit geworden. Präsidentensuche war da
wiederholt angesagt. Aber
leicht war’s nicht für die
tschuttenden Mini-Peles, einen
arbeitenden Chef zu finden. In
allen Sportjournalen wurde
nach führungsfähigen Köpfen
geforscht.
Da der Fussballclub jedoch
einen anscheinend besseren
Ruf hat als der Horgner Gemeinderat, hat man da einen
Nachfolger gefunden. Willige
Secondos haben das sinkende
Schiff übernommen, das seither «Barca» heisst. Alle Tschütteler müssen deshalb sofort einen Italienischkurs besuchen,
damit sie die Vorstandsbeschlüsse ihres Klubs deuten
können. Und nebst den Turnschuhen gehört auch ein italienisches Wörterbuch in die
Sporttasche.

Bergvagabunden
Nadine und Silvio Wegmüller,
mittlerweile erwachsene Kinder
der umtriebigen Unternehmerin
Rosmarie, durften im November
ihren Cousin from the USA in
der Schweiz empfangen. Wie es
sich gehört, werden dem Gast
aus dem Bush-Land the Swiss
Mountains demonstriert. So geht
es, zusammen mit den Vierbeinern von Rosmarie und Nadine,
auf den Säntis. Die Aussicht wurde genossen und viele «wonderful» und «incredible»-Rufe später ging’s zurück zur Schwebebahn für die Rückfahrt zur
Schwägalp. Schliesslich hatte

Marco (älterer Bruder der beiden) ein gemeinsames feines
Nachtessen im Hotel Hyatt organisiert. Doch die letzte Bahn hatte die Bergstation bereits verlassen. Trotz eindringlichem Bitten,
unterstützt von Nadines Einsatz
fraulicher Waffen: die nächste
Gondel liess sich erst am nächsten Vormittag wieder in Betrieb
setzen! So blieb den Wegmüllern
und ihrem hohen Gast sowie den
beiden Vierbeinern nichts anderes übrig, als «in the mountains»
im Gasthaus zu übernachten,
dies zu Wucherpreisen notabene!

Dies alles war gar nicht so
schlimm, denn einerseits war kein
Zahnbürsteli und keine frische
Unterhose vorhanden und andererseits war es ja unter der Woche
und die entsprechenden Arbeitgeber rechneten mit den berufstätigen Wegmüllern! Aufgrund fehlendem Kraftfutter für die lieben
Tierchen durften diese je einen
Säntisteller zu je 27.50 Franken
verspeisen. Gut genährt ging man
nach dem Essen noch ein bisschen die Füsse vertreten (was
wollte man sonst in dieser gottverlassenen Gegend?), schliesslich mussten sich die Hunde noch

versäubern. Bei Scheinwerferlicht wagte man sich auch noch
ein bisschen weiter, um die
Gegend im Detail zu erkunden.
Plötzlich gingen auf einen Schlag
die Lichter aus und unsere Berggänger mussten auf allen Vieren
den Rückweg zum Berggasthaus
unter die Füsse/Pfoten nehmen,
da inzwischen bei stockdunkler
Nacht wirklich rein gar nichts
mehr zu sehen war.
Wir Schöneggler sind stolz auf
Euer Gastgebertalent – mit Eurer
Spontaneität gehört Ihr mit
Sicherheit zu den besten Gastgebern für die EURO 08!

Tel. 044 725 40 36

Tel. 043 810 42 67

Wir laden Sie herzlich ein zur

SCHÖNEGGLER SCHNITZELBANK
und

Benissimos

Freitag, 8. Februar 2008
um 18.30 Uhr

Fasnachtsmenu: Vorreservation erwünscht
Tenniszentrum Horgen / Restaurant BreakPoint
Waldeggstrasse 7 – 8810 Horgen

Treff-Punkt

Restaurant Allmend

Stammbeiz von diversen Horgner Vereinen
Dorli und Oski Steiner
Zugerstrasse 185, 8810 Horgen
Tel./Fax 044 725 48 98
Montag–Freitag offen von 5.30 bis 24 Uhr

Mir wünsched allne e ufgstellti und
luschtigi Fasnachts-Zyt!

Carneval & Dine, Freitag, 8. Februar 2008

Abendprogramm

Wir empfangen Sie um 18.00 Uhr im Reitgebäude zum
Aperitif. Ab 19.00 Uhr servieren wir Ihnen das
Fasnachtsmenü im Wechselspiel zur SchönegglerSchnitzelbank und dem Auftritt der Benissimos.

Kosten

Das Menü inklusive Aperitif und Schöneggler-Auftritt kostet
CHF 54.00.

Anmeldung

Wir freuen uns auf Ihre Anmeldung bis 6. Februar 2008:
telefonisch (044 727 55 55) oder per Mail (info@bocken.ch)

Menü

Hexensuppe

Peterlischaumsuppe mit Peperoncini
***
Schnitzelbangg
Luftschlange
Böggebeilage
Paniertes Schnitzel fasnächtlich präsentiert
Pommes-Frites mal anders
Salatschüssel
***
Fasnachtsdessertbuffet
Lassen Sie sich überraschen von den süssen
Köstlichkeiten
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Gerüchteküche

Spurensuche nach neuem Präsidenten
Die Spatzen pfeifens vom Dach:
Der Walti will nicht mehr. Der
Walti hat genug. Mehr als zwanzig Jahre Präsident. Chef von fast
20 000 Schwanenhälsen!
Das genügt. Denken Sie doch
an die stetigen Nörgeleien der
Grünen und der Linkslinken.
Schlaflose Nächte und das nicht
nur wegen der Esther und dem
Matthias. Wie soll man denen,
und dann noch anständig und
diplomatisch, antworten? Recht
haben sie ja stets ein bisschen. Ja,
ja. Und als FDPler darf ich doch
nicht mit schwarzen Schafen antworten.
Endgültig genug. Aber nun?
Wer soll mein verantwortungsvolles Gemeindevaterämtli übernehmen? Sagen Sie mir’s doch!
Mein Nachfolger muss doch mindestens so gut sein wie ich. Und
ich war über zwanzig Jahre sehr
gut. Stimmts – oder nicht?
Halt! Da kommt mir ein genialer Gedanke. Da wurde doch
kürzlich ein guter/böser Bundesrat abgewählt. Das wär’s doch!

Der Horgner ex-Politiker Hans Hofmann: «Müend nüd meine, als ex-Stände- und Regierigsrat heig mer e Hölle-Ränte. Mues
uf mim alte Bruef als Drucker na e paar Batzeli dezue verdiene – mit em drucke vo neue Visitecharte und Briefchöpf für
min abgwählte SVP-Fründ Christoph...»
Zwei Fliegen auf einen Tätsch!
Den Herrlibergern ihren Supersteuerzahler wegschnappen und
einen neuen CEO-Diktator für die
Schwanenhälse. Das wär sogar
Spitze!

Wie aus meist gut informierter
Quelle verlautet, hätte diese
Lösung nur einen Haken. Die
übrigen acht Mitglieder des
Gemeinderates sollen bereits
erklärt haben, in diesem Falle zur

gemeinderätlichen Opposition zu
wechseln...

47%

Wahrheitsgehalt

Offizielles und endgültiges Dementi
Einem hartnäckigen Gerücht
müssen wir nun an dieser Stelle
energisch entgegentreten:
Es stimmt hinten und vorne
nicht, dass wir infolge leicht übermässigen Alkoholkonsums das
Schlagerfestival in Chur verpasst
haben. Vielmehr waren wir als
offizielle Delegation der Horgner
Feuerwehr bemüht, uns von der
allerbesten Seite zu zeigen. Und
da wir Zürcher bei den Steinböcken bekanntlich nicht sonderlich beliebt sind, wollten wir einfach mit diesem uraltem Vorurteil
aufräumen, wir seien unfreundlich und arrogant!
Darum beschlossen wir, die
paar wenigen Churer Beizen

56%

Wahrheitsgehalt

Peter (Wide) Wirth: «Füürwehr-Kamerade – und jetzt namal alli de Refrain vo
eusem neue Füürwehr-Zug-Song: ‹Und nun die Hände zum Himmel...›»
ohne Ausnahme eine nach der
anderen zu besuchen, mit den
Bündnern kräftig anzustossen
und uns so für den späteren

Abend bei den Einheimischen
beliebt zu machen. So führte die
Reise vom Bahnhofbuffet über
das «Zollhaus» bis hin zu den ein-

schlägigen Lokalen in der Altstadt. Und man glaubt es kaum,
die Bündner schlossen uns richtig
in ihre Herzen! Natürlich forderte
das viele Anstossen auch seinen
Tribut: Ein bisschen müde von der
Trinkerei und vom Gläser-Stemmen entschlossen wir uns, kurz
das Hotel aufzusuchen, um ein
wenig einzunicken. Der Portier
war definitiv kein Bündner, denn
seine Freude über unseren Einzug
ins noble Vierstern-Hotel hielt sich
in Grenzen. So war es auch nicht
verwunderlich, dass es mit dem
Weckdienst nicht klappte und wir
zwei Deppen friedlich bis am
anderen Morgen schliefen. Über
das ach so tolle Schlagerfestival
konnten wir uns dann dafür ausgiebig beim Frühstück aus den
Sonntagszeitungen informieren.
Peti Klein und Peppel Bürgi
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Das grosse Horgner
geeignet für Leute von 7 bis 90 Jahren

Ziel
Schönegg

Völlig ausser sich
sind Sie in den Bus
Richtung Tannenbach
statt Richtung Waidli
eingestiegen:
zurück auf 28 47
48

Sie wollen in der DorfgassMetzgerei zwei Cervelats
kaufen. Ein Auffahr-Unfall
blockiert die Kreuzung. Als
Sie vor der Metzgerei ankommen, ist schon Ladenschluss:
46
45
2 x aussetzen

30
Sie sind wütend und
legen sich mit dem obergestressten, hypernervösen Buschauffeur an.
Er will Ihnen das Abonnement wegnehmen:
zurück auf 24 27

28

44

31

Die Unterführung
zum Schinzenhof
ist gesperrt. Sie
müssen einen
Umweg machen:
zurück auf 21 32

22

21

Ihr Bus bleibt
im Stau stecken und
Sie verpassen die
S-Bahn:
1 x aussetzen

29

26
Weil die Bushaltestelle
kein Dach hat, werden
Sie verregnet. Sie
müssen nach Hause,
um sich umzuziehen.
Dann zurück zum
25
Start!

Start
Bahnhof

In der Eile übersehen
Sie eine Absperrung
bei der Migros und
fallen in eine
Baugrube:
zurück auf 5 23
24

Beim Kreisel Stocker/Seestrasse kommt
Ihnen auf der falschen
Seite ein Audi entgegen.
Mit Mühe können Sie
einen Crash vermeiden:
1
2
zurück auf 1

Sie versuchen beim
PKZ die Seestrasse zu
überqueren. Sie verirren sich in den Baugittern und sind gefangen:
2 x aussetzen 4
3

5

13
Verkehrschaos-Leiterlispiel

43

Der Fussgängerstreifen Seestrasse/
Löwengasse wurde
aufgehoben:
zurück auf 33

42

Sie treffen den
Gemeindepräsidenten
und sagen ihm, die
zusätzliche Treppe
zum Perron werde
zu teuer: Sie haben
41
verloren!
40

39

38

33

Sie kommen zu spät.
Ihr Rendez-vous
vor dem Schinzenhof
ist geplatzt:
1 x aussetzen

34

Auf der spiegelglatt
gefrorenen Piazza
schlipfen Sie aus
und verstauchen sich
den Fuss:
2 x aussetzen 37
36

35

16
Sie bleiben im
Lift zur Tiefgarage
stecken:
2 x aussetzen

20

19

Das Lichtsignal
Linden-/Seestrasse
bleibt dauernd auf Rot
stehen. Sie laufen
Gefahr, den Zug zu
verpassen:
6
3 x aussetzen 7

Oh Wunder,
der Lift zur Piazza
funktioniert
ausnahmsweise:
vorwärts auf 35

In Ihrem Frust fahren
Sie eine Runde durch
Entnervt nehmen
das Dorf.Von der
Sie ein Taxi:
Fährenbrücke bis
vorwärts auf 39
zum Meierhof stehen
Sie im Stau:
15
2 x aussetzen 14

Die Rolltreppe ist
wieder einmal
ausser Betrieb:
1 x aussetzen

18

8

13
Vor lauter Verkehrsleittafeln finden Sie
die Einfahrt zur
Schinzen-Garage
nicht. Sie stellen den
Wagen im Parkverbot an der Alten
Landstrasse ab und
werden gebüsst:
zurück auf 9 12

17

9

Der Billetautomat ist
verschwunden. Sie
fahren schwarz und
werden erwischt.
Zurück zum Start!

10

11

14

Sälber gmacht, sälber gschuld

Würg Jeinem

oder: Wie werde ich meinen alten Diesel los?
Ein Dutzend Oldtimer bewegt
sich als stattliche Kolonne entlang des Zugersees: Der Handwerks- und Gewerbeverein Horgen ist mit sämtlichen autofahrerischen Raritäten seiner Mitglieder unterwegs.Vereint geht es bei
schönstem Wetter in Richtung
Innerschweiz. Gepflegte alte Cabrios, glänzende Limousinen von
vor und nach dem Krieg sowie
alte Feuerwehrautos. Zuschauer
bestaunen interessiert die Karawane – jedenfalls bis in die Mitte
der Kolonne, von der zweiten
Hälfte ist nichts mehr zu sehen. In

der Mitte fährt nämlich in frischer Sommerluft der Garagist
Würg mit seiner Susanne im alten Jaguar-Cabriolet.
Die Autos hinter ihm, allen voran Reeder Turi mit dem alten
Pikett-Mobil der Horgner Feuerwehr, fahren unter erschwerten
Bedingungen, ohne Sicht, «in den
Wolken». Der Jaguar vor ihnen
schickt dichten beissenden Qualm
nach hinten. Er scheint schlechten
Diesel getankt zu haben. Diesel –
in einem Jaguar? Das gibt’s doch
nicht! Jaguars fahren doch nur mit
Super-Benzin!

In Tat und Wahrheit wurde Turi
und die nachfolgenden Fahrer
Opfer des schlauen, knausrigen
Garagisten. In der Garage an der
Tödistrasse fallen nämlich bei
Reparaturen immer wieder Dieselreste an. Und, da jede Art von
Entsorgung heute zu Buche
schlägt, löst Würg das Problem
auf seine Art. Er weiss: Benzinmotoren «verdauen» bis zu zehn
Prozent Diesel im Tank. So schüttet der schlaue Rechner Jeinem
seine abgetropften Selbstzünderreste schön dosiert in seine «Benziner». Zu Gunsten seines Porte-

monnaies, zu Lasten der Umwelt.
Nur eben: Der Jaguar scheint
kein guter Verdauer zu sein. Er
stösst das Öl in Form von beissendem Rauch direkt wieder aus. Und
Turi, der mit seinem alten Tanklöschfahrzeug schon intervenieren will, wird aufgeklärt und
beschwichtigt. Von nun an fährt
allerdings der Citroën-Händler als
letzter im Umzug und zeigt mit
seiner weissblauen Rauchfahne
über dem Zugersee das Ende der
Kolonne des HGV Horgen an.
Getreu dem Song von DeepPurple: «Smoke on the Water».

Basteltipp 1701 des G’hörscht
Auch an der Fasnacht sollte
man schon die nächste Adventszeit im Visier haben. Deshalb befasst sich der heutige Basteltipp
von Alena Springer und Karin
Randegger mit der Weihnachtsbeleuchtung. Diese wird wegen
der kalten Farben dieser neuen
LED-Lämpli immer trister. Wo
bleibt da die festliche Stimmung?
Die beiden Frauen hoch oben an
der Mythenstrasse haben den
Selbstversuch gewagt und eine
Weihnachtsbeleuchtung mit vielen, vielen dieser Lämpli erstan-

den und in mühseliger Arbeit
tagelang aufgebaut. Ein Werk,
das von der Lichtfülle her sogar
Hollywood in den Schatten stellen kann.
Doch etwas stimmt nicht! Das
kalte Blau gefällt aber unseren
Heldinnen ganz und gar nicht.
Doch wie diese Lämpli von Blau
auf ein so warmes Gelb trimmen, damit sogar das Christchindli vor Rührung dahin schmilzt?
Ganz einfach, wie Starfotografengattin Alena Springer und
ihre Kollegin, die ehemalige Syn-

chronschwimmerin Karin Randegger, wissen: Man muss nur
bei Noldi Deck etwas Farbe Marke «Verwitterungsfest» erstehen
und dann jedes einzelne Lämpli
ummalen. Da braucht es neben
einer ruhigen Hand vor allem
eine XXXL-Portion Engelsgeduld. Kleiner Nachtrag zum Basteltipp vom «G’hörscht»: Bitte
rechtzeitig, am besten gleich
nach dem Kudiball beginnen,
damit die Lämpli dann zum
Weihnachtsfest auch wirklich
fertig sind.

Eine fast unendliche Geschichte
Nach einer unendlich langen
Nacht in SeelaVie kommt die Barmaid Karin Keller nach Hause
und will noch ein paar Minuten
vor dem TV entspannen. Auf die
Fernbedienung gedrückt und –
nichts. Natürlich sind die Batterien faul und Karin wechselt diese sofort, wenn auch ein wenig
«schlaf»?-trunken. Leider wieder
nichts. Der alte Fernsehkasten
muss also kaputt sein.
Am nächsten Morgen, sofort
zum Geschäftsnachbarn, Marco

Wegmüller, und einen FlachbildTV mit allen Schikanen bestellen.
Voller Stolz erzählt sie diese Neuigkeit ihrem LAP (=neudeutsch
für:
Lebensabschnittspartner),
der abends müde aus der BockenKüche nach Hause kommt, in
stoischer Ruhe die Fernbedienung aufmacht, die Batterien
richtig einsetzt und den TV in
Betrieb nimmt.
Mit viel Überwindung und Courage telefoniert Karin am folgenden Tag Marco, um die Bestellung

wieder zu annullieren, was er
auch (mit einem gewissen Knurren, aber ganz im Sinne «alles für
den Kunden») macht.
Nach aber nur einer Woche geht
dann doch die Bildröhre der alten
Kiste kaputt und Karin ruft Marco Wegmüller erneut an, um den
TV nochmals zu bestellen – wie
lange es brauchte, bis dies alles
beim TV-Fritzen ankam und er
mit der Bestellung beim Lieferanten gezögert hat, entzieht sich der
Kenntnis der Redaktion.

Max Scherrer, Horgner Baulöwe:
«Will mer i de Baubranche nüüt meh
cha garniere, han ich das nöiartigi
Bläch-Bruschtteil entwicklet. Es tüscht
bi de Damewält es Muskel-Sixpack vor,
ohni dass si sich ime Fitness-Cänter
müend abplage...»

peinlich, peinlich...

Bacchus lässt grüssen

15

oder: wie ein neuer Weingott geboren wird
Nach der Einweihung der
umgebauten Personenunterführung West beim Bahnhof, einem
Bauwerk von historischem Wert,
welches nicht genügend gewürdigt werden kann, trafen sich
Hinz und Kunz (sprich Unternehmer, Behörden und Beamte) – wie
immer nach grossen Taten – zum
üblichen Gelage in der «Ochsenschüür».

Zur vorgerückten Stunde erzählte Bauherr und Bürgermeister Walti den interessiert zuhörenden «Mitessern», dass sich in
der Rietwies ein Rebberg befinde,
der von Chefmaulwurf GräbliAndi Hufschmid bewinzert werde. Der Wein sei allerdings eher
der Marke «Kressi», denn einem
edlen Tropfen ähnlich. GräbliAndi protestierte energisch ob

der Verhunzung seines Gesöffs,
worauf Walti in sein Büro ging
und nach längerem Suchen mit
zwei Flaschen des besagten
Weins zurückkehrte, um diesen
den Gästen zur Degustation zu
kredenzen. Männiglich probierte
und lobte den Chäpfner Rebensaft in den höchsten Tönen. Gräbli-Andis Brust drohte zu platzen,
so geschwellt war sie ob dem
Stolz über seine winzerischen
Fähigkeiten.

Unser Chäpfner Bacchus merkte allerdings nicht, dass irgendein
Bösewicht sein Glas vertauscht
hatte und er den gleichen Wein,
den alle und auch er schon den
ganzen Abend getrunken hatten –
einen Cabernet Sauvignon aus
Australien – und nicht seinen
eigenen Wein vorgesetzt bekam.

Gedächtnisverlust
Das Handy, das jedermann besitzt, aber ausser den Teens wohl
noch die wenigsten Besitzer richtig anwenden können, hat sich in
jüngster Zeit mehr und mehr zum
Reservehirn entwickelt. Alles
kann darin gespeichert werden:
Telefonnummern, Adressen, Termine, Uhrzeiten, Rechner, Notizen, Wecker und vieles mehr.
Alles kann damit abgerufen werden: Sportresultate, Spiele, ja
sogar Sexfilme.
Aber was dann, wenn neben
dem eigenen Hirn auch das Handy verloren geht, zum Beispiel ins
Wasser fällt? Oder wie beim Moor
Richi an der immer so lustigen
Hirzler Viehausstellung? Wo er
nebst dem eigenen totalen Blackout auch sein geliebtes Handy als
verloren meldete. Was nicht dem
übermässiges Trinken von Kuh-

milch zugeschrieben werden
kann. Als dem Möörli anderntags
sein eigenes, vom Schöpfer gegebenes Hirn wieder einigermassen
funktionierte, eilte er an den Ort
des vermeintlichen Verlustes
zurück. Auf den Viehausstellungsplatz im Hirzel. Zurück zu den
Kuhfladen. Aber auch unter Letzteren liess sich sein Handy nicht
finden. Nichts. Gar nichts. Kein
Handy. Auch der Trick, mit einem
zweiten Handy sein eigenes zur
Antwort zu zwingen, erwies sich
im Hirzel als nutzlos. Keine Antwort. Kein Echo.
Dass sein Handy aber jedes Mal
im Horgner Restaurant Freihof
geklingelt hatte, konnte er im Hirzel oben sogar im wieder genesenen Zustand nicht hören. Richeli
weiss seither, dass Heimwege oft
verschlungen lang sein können.

Warum er mit Genuss am australischen Wein nippte und diesen als
seinen eigenen pries, ohne die fiese Verwechslung zu bemerken,
wird noch fertig recherchiert. Es
ist jedoch nicht ganz auszuschliessen, dass seine Ernennung zum
Bacchus von Horgen etwas gar
früh erfolgte. Wir empfehlen
Gräbli-Andi, ohne an seinen
grundsätzlichen Fähigkeiten auch
nur den geringsten Zweifel zu
hegen, trotzdem den unlängst ausgeschriebenen
Migros-Schnellkurs «Wie werde ich HobbyWinzer» zu besuchen. Weiterbildung kann nie schaden.

Der «G’hörscht» meint:
P.S. Gräbli-Andis Wein sei
tatsächlich gar nicht so schlecht
gewesen.
Die
«G’hörscht»Redaktion würde diesen gerne
auch einmal probieren.

Lieber Hans Schäppi, dein Kandidat
Matthias Herfeldt und seine Grüne Partei in Ehren. Wir gestehen dem noch
jungen Politiker auch zu, dass er oft
verkehrt. Aber doch bitte nicht öffentlich!

Schönheit muss leiden...
Nati Kappeler, ihres Zeichens
Gattin des hiesigen FDP-Präsidenten, ist eine regelrechte Powerfrau.
Völlig busy ist sie wie beispielsweise Hillary Clinton in der Lage,
an einem Tag gleich mehrere Termine wahrzunehmen.
Um das bereits bestehende Vermögen zu vergrössern, hat man
sich bei Kilchspergers «Deal or
no deal» angemeldet und ist tatsächlich auch zu Aufnahmen eingeladen worden. Als gebürtige
Spanierin aus Fleisch und Blut
will sie den TV-Zampano Kilchsperger mit ihren weiblichen Reizen umgarnen und kleidet sich
dementsprechend: Neben dem
«kleinen Schwarzen» sind hohe
Absätze Pflicht – selbstverständlich farblich abgestimmt auf den
Politiker-Gatten.
Nach dem Studiobesuch tagsüber ist für den Abend eine Feier

mit Freunden in den Bergen
angesagt – also werden gebirgstaugliche Klamotten in die Koffer
gepackt.Wie beim TV üblich, dauert die Aufzeichnung länger, ja
viel länger als erwartet. Völlig
entnervt und viel zu spät gehts
dann direkt ab zu den Freunden
in die Berge. Dort wartet bereits
die unbemannte Gondel auf die
Unterländer. Aufgrund der immensen Verspätung liegt ein Umkleiden in wärmere, den Gegebenheiten angepasste Kleider
nicht mehr drin. Also trotz drohendem Temperaturschock hoch
rauf auf den Berg! Oben angekommen steht ein einheimischer
Alpöhi und erliegt knapp nicht
einem Herzinfarkt: In seinen fast
neunzig Jahren ist ihm noch nie
eine solch knapp und sexy angezogene Frau hier oben über den
Weg gelaufen...

REPARATUR
WER
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FÜR

FA NÄCHT
LER. APOTHEKE

ZUM ERZBERG

FREIHOF
RESTAURANT

ahre
11 J Kaplan
.
Fam

Dekoriert Motto:

Vorsicht
Baustelle
PIZZA KURIER

Schöneggler Schnitzelbank:
Freitag, 8. Februar, um 19.45 Uhr
Fam. Kaplan, Zugerstrasse 20, 8810 Horgen
Telefon 044 725 44 34, Fax 044 725 44 49, www.freihof-horgen.ch

Oberdorfstrasse 51
8810 Horgen
Tel. 044 725 55 44
www.restaurant-chalet.ch

Schöneggler Schnitzelbank
Freitag, 8. Februar, 22.15 Uhr

2 Billardtische
Jöggelikasten
Saal bis 100 Personen

Gratis-Anruf
0800 020 022
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Leute von heute

Dölfs Fahne
Dölf Korner, Ex-Bauchnuschti
und unter anderem Ferrari Botschafter, hatte nach mehr als 40jähriger Chrampferei auf dem Bau
Ende Jahr, zusammen mit seiner
Frau Nelly, vom Arn ins Baumgärtli gezügelt. Deshalb wehten
keine Fahnen mehr im Arn – aber
auch im Baumgärtlihof nicht.
Trotz extra geschweisster Spezialanfertigung und Befestigung der
Ferrari-Fahnenstangen-Halterung
am Balkongeländer. Man hat
schliesslich noch Freunde.
Beim ersten Formel 1-Rennen

Ein Starkes Stück

im letzten Jahr musste Nelly, morgens um 4.00 Uhr, sämtliche
Zügelschachteln nochmals durchsortieren, denn es bahnte sich ein
Ferrari-Sieg an und deshalb sollten wie früher im Arn die Fahnen
gehisst werden. Eine schreckliche
Vorahnung ergriff Nelly, denn der
Schrank, in welchem die Fahnen
so sorgsam gelagert waren, hatte
sie dem Brocki gespendet – mitsamt den ach so schönen FerrariFahnen. So flatterte erstmals seit
58 Jahren kein schwarzer Hengst
auf gelb-rotem Grund an Dölfs

Balkon. Doch neulich, nach
einem Ausgang ins Oberdorf,
wollte das Ehepaar mit dem letzten Bus nach Hause. Wie
während vieler Jahre stiegen sie
prompt in die Linie 131 ein, bei
der hiess es dann in der Waldegg:
«Bitte alles aussteigen, Endstation.» Ein Taxi brachte sie zurück
ins Dorf, wo ihr neues Heim nun
ist. Böse Zungen behaupten, Dölf
hätte nur seine Fahne im Arn
suchen
wollen,
doch
der
«G’hörscht» weiss: er hat sie
dabei gehabt.

Gmüetli uf de Üetli
Die hübschi Bischof Barbara,
die seit zu ihrem liebe Maa,
chumm Schatz mir ziend us Horge uus,
uf em Üetliberg da mieted mir es Huus.
Die Lag isch toll, det häts vil Sunne,
doch öppis isch halt scho chli gspunne,
me chan nöd mache, was me wott,
es herrscht e ganz strängs Fahrverbot.
Nur am Tag zu gwüsse Stunde
isch me vom Fahrverbot entbunde.
Polizeilich wird i de Nacht
das Fahrverbot sträng überwacht.
Au d’Taxi dörfed z’Nacht nöd fahre
und d’Barbara vor d’Huustür charre.
Dass sie nöd muess de Berg uflaufe,
tuet sie drum schnell es Abo chaufe,
dass mit em Zügli sie denn gmüetli
chan hötterle uf de schöni Üetli.

So isch es letschti halt passiert,
wos emal z’Nacht nöd so pressiert
und sie im HB acho z’schpat
de letscht Zug d’Halle grad verlaht.
Da schtaht sie da im dünne Hämpli,
vom Zug gseht sie nur’s rote Lämpli.
«Wie chum ich jetzt in Üetzgi ue
mit mine liechte ‹Dancing-Schueh›?»
Drum zieht si halt grad churz entschlosse
die Schüehli vo de gschwullne Flosse.
Sie hauts berguf, ganz unverstohle
uf ihre nackte zarte Sohle.
Und so nach knapp zwei guete Stunde
häts a de Füess die erschte Wunde
und Blase bildet sich, ohjeh,
wie tuet das Barfuesslaufe weh.
Mir findet das zwar echli grisse,
wie du au na häsch s’Bähnli bschisse.
Und mit em Abo, nöd ganz gmüetli,
z’Fuess bisch acho uf em Üetli!

Karl Stark, Oberstromer in Horgen, hängt Käbeli und Elektrowerkzeug an den berühmten Nagel. Neu zieht es ihn zu den Bundesbahnen. Nicht, weil die mit viel
höherem Strom konfrontiert sind,
um ihren Lokis das nötige Leben
einzuhauchen. Nein. Karl will an
seinen Schwächen arbeiten, diese
schleifen und so rundherum ein
besserer Mensch werden.
Kondukteur – so lautet die neue
Herausforderung, wo Fahrplanlesen ein ganz grosser und wichtiger Brocken ist. Besonders die
genaue Einhaltung der Zeiten.
Und davon können seine Kollegen von Horgens KleinkrämerVereinigung HGV ein Liedchen
singen. Da hatte also der Karl
eine Einladung zur Besichtigung
der Masoala-Halle im Zürcher
Zoo verschickt, mit einem ganz
genauen Zeitplan, wann die Herren Vorstandsmitglieder vor der
Haustüre zu warten hatten. Peter
Curiger war um 14.40 Uhr dran,
Gärtnermeister Kern um 14.43
Uhr, Michael Ernschtli Hausmann um 14.50 Uhr – und so weiter und so fort. Stramm standen
sie also alle da, und warteten und
warteten. Eine geschlagene Stunde. Denn der Kari hatte den
Transport in seiner eigenen Agenda falsch eingetragen und genoss
gemütlich auf seiner Ranch im
Horgenberg Sonnenschein und
Bier. Vielleicht kaufen ihm seine
Vorstandskollegen ja auch einen
Wecker zum bevorstehenden
Geburtstag. Wer weiss?

Die Rosenkavaliere der Gemeinde
Alle sind sich einig: Die Rosen
im Mittelstreifen auf der Seestrasse sind etwas wie eine Visitenkarte für unser Dorf. Und
Rosen müssen gepflegt und
gehegt werden. Sie sind anfällig
auf Schädlinge und Pilzbefall,
brauchen Dünger und Sauerstoff.
Da überlassen die Gärtner der
Gemeinde nichts dem Zufall. Ein
Pflegeplan schreibt minutiös vor,

wann Dünger ausgebracht, wann
Insektizide und Fungizide gespritzt und wann die Stöcke gelockert werden müssen, damit die
Sauerstoffzufuhr für die edlen
Pflanzen stimmt.
Und im Frühling steht eben eine
solche Generalkur auf dem Terminplan. Es scheint allerdings besonderer Druck zu herrschen.
Eher noch mehr Gärtner als sonst

stehen im Mittelstreifen zwischen
Kantonalbank und Talgarten und
bringen innert eines einzigen
Tages das Rosenbeet auf Vordermann. Die Visitenkarte im Zentrum kann sich wieder sehen lassen!
Nicht für lange allerdings. Drei
Tage später fahren die Bagger
auf. Die Sanierung der Seestrasse
im Zentrum geht los. Horgen

wird zur Grossbaustelle. Randsteine, Belag, Kandelaber – und
Rosenstöcke werden Opfer des
Baggerzahns.
Richtige Kavaliere wissen:
Manchmal ist auch die grösste
Mühe umsonst, da werden
wochenlange Anstrengungen in
einer Sekunde zunichte gemacht.
So kann es auch Rosenkavalieren
ergehen – mindestens in Horgen.
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Vom Beizer
zum TopBanker
Guido, der renommierte
Zürcher Clubgastronom und
Spezi des Ex-Schönegg-Beizers Urs Graus, der ihm zu
dessen Schönegg-Zeiten bei
Hochfrequenz in der Küche
aushalf, hatte im Sommer letzten Jahres seine Hochzeit
angesagt. Geladen war natürlich auch sein Busenfreund
Urs. Die Braut von Guido war
Slowakin, deshalb fand die
Hochzeit in ihrem Heimatstädtchen in der Slowakei
statt.
Was tut nun ein echter
Schweizer vor der Abreise in
die Fremde? Er wechselt Geld
und nimmt damit einen Kursverlust in Kauf. Das tat auch
Urs – er stellte sich an einen
Bankschalter und wechselte
seine ganze Barschaft in
Euros, um neben dem Hochzeitsfest auch noch das slowakische Nachtleben geniessen
zu können.
Beim ersten Zahlungsversuch dann in der Slowakei die
böse Überraschung, als ihm
die Service-Maid lächelnd eröffnete: «Gnädiger Herr, hier
in Slowakei nix Euros – hier
slowakische Kronen.»
Mit dem anschliessenden
Wechsel in slowakische Kronen musste der Kenner der
Euro-Länder erneut einen
Kursverlust hinnehmen, welcher ihm einen rechten Teil der
für das Nachtleben vorgesehenen Euros weggefressen haben dürfte.
Auf Grund seines länderspezifischen Wissens in monetären Fragen dürfte in den
nächsten Tagen auf dem Tisch
von Urs Graus ein Super-JobAngebot von Marcel Ospel landen. Denn wer so gute Deals
macht, gehört auf den CEOStuhl des Währungs-Departements bei der UBS!

Aufgegabelt

Küche im Outsourcing
«Das Wannental ist neuerdings
voll im Trend und trotz ständigem
Wirtewechsel zu einem Geheimtipp unter Horgens Gourmettempeln aufgestiegen.» Es muss sich
wirklich um einen Geheimtipp
gehandelt haben, der da Trudi
und Alfons Schmid zu Ohren
kam. Jedenfalls haben sie zum
ersten Mal die Kunde von den
kulinarischen Qualitäten dieses
Hauses an der Zugerstrasse vernommen. Aber: Geheimtipps tragen ja immer auch das Element
des Überraschenden, des Experimentes in sich. Sie wollen bei den
Ersten sein, die das ausprobieren.
Und als Anhänger des öffentlichen Verkehrs kommt ihnen erst

recht gelegen, dass das Lokal
zwar nicht an besonders idyllischer Lage, aber vom Bahnhof
aus in fünf Minuten zu Fuss
bequem zu erreichen ist.
Die Wirtsstube ist leer, der Tipp
scheint wirklich noch nicht die
Runde gemacht zu haben. «Mal
schauen, was die zu bieten
haben», raunt Fons dem Trudi
erwartungsvoll zu, während er die
Speisekarte bestellt. Sie freuen
sich darauf, zusammen Neues zu
entdecken. «Musch nur Nummer
sagen, ich bestelle sofort», erklärt
der Wirt stolz, während er die
Karte überreicht. Warum «Nummer sagen», warum «bestellen»?
Erst als Fons am Ende der langen

Karte ankommt, wird ihm vieles
klar. Da steht nämlich in grossen
Lettern: «0800 080 800 – ...und
schon ist Ihre Pizza unterwegs zu
Ihnen – Der Kurier ist soeben
durchgestartet.»
Ja, in einer Abbruchliegenschaft zu wirten, ist nicht einfach.
Da ist es vielleicht ratsam, die
Küche schon mal zu schliessen
und im Outsourcing zu betreiben.
Lieber Fons, liebes Trudi, da
könnt Ihr es 300 Meter weiter
unten an der Zugerstrasse auch
direkter haben und die Pizza
frisch aus dem Ofen auf eurem
Tisch geniessen. Das war offensichtlich nicht ein Geheimtipp,
sondern ein «Gemeintipp»!

Gar keine Bieridee
Polier Remo Schlegel zu seinem Chef
und Baulöwen Max Scherrer: «Du
Max, fangen wir doch mit Biertürmen
an, das ist was gegen den Durst.
Wenn Horgen zubetoniert ist, dann
müssen wir uns eh diversifizieren.
Und wenn wir Ausschuss produzieren,
dann können wir das Zeugs gleich
selbst hinter die Binde giessen.»

Kalter Kisi-Kafi
Unser frühreicher und schwerpensionierter (oder umgekehrt)
Dorfstromer, Peter Kisseleff, ist
uns allen als gewiefter Geschäftsmann bekannt. So hat er in jahrelanger Erfahrung gelernt, zu
beobachten, abzuwarten und im
richtigen Moment zuzuschlagen.
Jedes Mal, wenn er für seine autoverrückte Frau Ruth ein Auto
erworben hat, hat ihm dies erheblichen Nutzen gebracht.
Einmal allerdings ereilt jeden
Spieler sein Schicksal! So auch
Kisi. Beim Herumschleichen auf
dem Flohmarkt in Illanz erspäht

er plötzlich ein Mega-Schnäppchen. Ohne sich etwas anmerken
zu lassen, umkreist er den Stand
immer enger, eine kurze heftige
Diskussion mit dem verdatterten
Verkäufer – und schon hat er zugeschlagen. Er hat sechs Familienpackungen teure Nespressokapseln zum halben Preis erworben.
Stolz kehrt er an sein FerienDomizil in Ladir zurück und bunkert den Jahresvorrat an Kaffeekapseln. Sofort gönnt er sich
einen Nespresso. Aber oh weh:
Das heisse Wasser färbt sich zwar

dunkel, riecht aber nicht im Geringsten nach Kaffee. Auch eine
zweite Kapsel – mit roher Gewalt
geöffnet – enthält zwar Kaffeepulver, verströmt jedoch nicht
den bekannten und begehrten
Duft der braunen Bohnen. Der
Kaffeegeruch ist in alle Winde
verweht. Eine genaue Untersuchung ergibt, dass die Kapseln
seit mehr als einem Jahr abgelaufen und deshalb auch so günstig
zu haben waren. Drum merke Dir
lieber Kisi, ein Kauf im Fachgeschäft lohnt sich halt doch in den
meisten Fällen.
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Tierli-Egge

Tiertransport der
besonderen Art
Monika und Hans Stapfer aus
der Rietwies kennt man als vergiftete Fans des Handballclubs
Horgen und als Autohändler in
der Sonnenberg-Garage in Thalwil. Sie besitzen seit bald 25 Jahren einen Wohnwagen in Silvaplana. Ihre Nachbarn dort sind
Heidi und Andi Hufschmid,
ebenfalls aus Horgen.
An einem Freitagabend im
letzten Jahr fuhr Monika Stapfer
zusammen mit Heidi und Andi
Hufschmid ins Engadin. Ihr
Mann wird wohl (wieder einmal)
keine Zeit gehabt haben. Weil
Monika Angst hatte, dass ihr bei
der Fahrweise vom Hufschmid
Andi auf der langen Reise
schlecht werden könnte, hat sie
vorsorglich Tabletten gegen
die Reisekrankheit geschluckt.
Nach einem Nachtessen kamen
die drei um 22 Uhr im Engadin
an und legten sich sofort in ihren
Schleickhütten zur Ruhe.

Mitten in der Nacht – es sei
weit nach Mitternacht gewesen
– wurden die Hufschmids durch
eine polternde und hysterische
Monika geweckt. Sie berichtete
den beiden von einer Maus in
ihrem Bett, welche ihr im
Nachthemd von den Füssen bis
zum Hals gekrabbelt sei. Andi
Hufschmid meinte, dass sie
sicher die Tabletten gegen die
Reisekrankheit mit irgendwelchen Partydrogen oder Dopingmitteln verwechselt habe. Er
war genervt wegen der nächtlichen Ruhestörung und zu faul,
um in Stapfers Wohnwagen die
angebliche Maus zu suchen und
bot deshalb Monika eine
Schlafgelegenheit in seinem
Caravan an.
Am nächsten Morgen machte
sich Andi Hufschmid dann in
Stapfers Anhänger auf die
Suche nach dem wilden Tier.
Tatsächlich fand er das kleine

Das war für die Katz
Diese Story hätte Potenzial für
eine Horgner Knuddel-KnutDoublette gehabt, sie endete aber
genauso traurig wie der Abschiff
der Titanic.
Doch alles der Reihe nach: Da
läuft Oliver Steiner, seines Zeichens Koch vom Horgner Gastrotempel Allmend, so ein herziger
Hamster mit Obdachlosenstatus
zu. Einer von der Sorte, die das
Herz eines jeden Tierliebhabers
grösser öffnet als ein Scheunentor. Und Oliver ist ein reinrassiger Tierfreund. Als in der Folge
niemand den vierbeinigen Asylanten abholte, baut der neue
Besitzer für den Nager kurz entschlossen ein riesiges Reich mit
Wohlfühlpotenzial «Triple A».

Natürlich wird der neue Hausbewohner noch zum Tierarzt
geschleppt, wo das neue Familienmitglied untersucht und mit
einigen Impfungen versehen
wird. Alles in allem über 300
Franken, die Oliver gern für sein
Findelkind aufgeworfen hat.
Doch der Katzenjammer tat
sich am nächsten Morgen wie ein
Krater auf. Ollis Köter, dieser
rabiate, verwechselte den Hamster mit einer kleinen Zwischenmahlzeit. Ratzfatz und weg
war der Hamster! Da war am
falschen Ort gespart worden: Ein
Maulkorb für den Köter und der
Knuddel-Prinz wäre noch am
Leben.Traurig, aber wahr. Darum
nichts mit Happy End.

Viech in Monis Bett. Nach langem untersuchen des Wohnwagens konnte aber kein Leck im
Wohnwagen entdeckt werden.
Es fanden sich auch keine Spuren, die darauf hingewiesen hätten, dass sich die Maus schon
länger in Silvaplana aufgehalten
hätte.
Ergo wird wohl Monika die
Maus zu Hause in Horgen eingepackt haben und nach Silvaplana in die Maus-Camping-Ferien
mitgenommen haben. Wir nehmen an, dass dies ein erster
«Tierversuch» war. Monika wollte sicher ausprobieren, ob sie
unbemerkt etwas Lebendiges in
einem fremden Fahrzeug ins
Engadin schmuggeln kann.
Wir raten Hans dringend, das
nächste Mal seine Monika wieder selber zu begleiten. Wer
weiss, was seine geliebte Gattin
sonst noch alles in ihr Bett
schmuggeln wird!

Schonende
Entenjagd
Köbi Mehr hat als tierliebender Mensch beim Arnhof einen
Ententeich angelegt. Dieses
Jahr haben sich die Viecher
aber so stark vermehrt, dass er
sich gezwungen sah, den
Bestand zu reduzieren. Aber
wie fängt man Enten?
Nun ja, liebe Leser, Sie haben
Recht – mit einem Schiessgewehr natürlich! Köbi Mehr
brachte es aber nicht übers
Herz, seine Enten abzuschiessen und probierte deshalb, sie
mit einem Feumer einzufangen. Über den Erfolg dieser
Fangaktion möchte die Redaktion lieber schweigen.

Cäsar,
der Grosse
Cäsar von Wegmüller ist ein
ganz speziell verwöhntes und
überdrehtes Hundevieh und die
ganze Liebe seiner Angestellten
Rosmarie Wegmüller. Während
Rosmarie in früheren Jahren ihre
Hunde tagelang auf dem kalten
Trottoir den Laden bewachen liess
oder gar mit dem Auto mitschleifte, hat sie an ihrem neuen Hündchen den Narren gefressen.
So ist es absolut normal, dass
Cäsar der Grosse bei der Zugfahrt
ins sonnige Tessin mit einem Erstklass-Ticket um den Hals auf dem
Polster ausruht und sich nur knurrend dazu bewegen lässt, sich vom
Schaffner ein Löchlein ins Ticket
drücken zu lassen.
Kürzlich hat es Rosmarie aber
auf die Spitze getrieben. Bei einem
Spaziergang auf der Rigi wurde
vor lauter Pipi da, Schmöcki dort,
Belli hier und Gaggi drüben die
Zeit völlig vergessen. Bei der
Rückkehr zum Restaurant war die
letzte Bahn bereits seit Minuten
ins Tal entschwunden.
So blieb Rosmarie und ihrem
Hündchen nichts anderes übrig,
als im Nobelhotel für 500 Franken
pro Nacht ein Logis zu mieten.
Selbstverständlich musste auch
das Nachtessen im teuren Restaurant eingenommen werden. Da
weder Schappi noch Hundeflocken auf der Karte zu erkennen
waren, wurde für Cäsarchen kurzerhand ein «Rigiteller» bestellt.
Cäsar liess sich diesen natürlich
schmecken. Einzig die Gewürzzwiebel und die Salzgurke blieben
zurück.
Da Rosmarie aus Kostengründen ein Einzelzimmer bestellt hatte, war sie ausserordentlich froh,
dass die Direktion bereit war, für
sie ein Körbchen in die Ecke zu
stellen, während Cäsar von Wegmüller sich wohlig auf dem breiten
Bett ausstreckte und sofort einschlief.
Dem Vernehmen nach ist Rosmarie jedoch noch einen Schritt
weiter gegangen und hat jetzt bei
Goldschmied Karl Wandeler Ohrringe und ein Krönchen für Cäsar
bestellt.
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Reinfall

Geiz ist geil

Hansruedi Wyss, Präsident der Horga 2007: «Nach em Reinfall mit em Losverchauf, chan ich ruhig mich au na in Whirl-Pool ‹reinfalle› lah...»

Schöneggler Hausgrafiker
steht vor Job-Wechsel
Vor nicht allzu langer Zeit hat
der Schöneggler Hausgrafiker
Peti Curiger seine renovierte
Altersresidenz an der Mythenstrasse bezogen. Verbunden mit
der Neukonzeption der Wohnung musste auch der Garten
saniert werden. So wurde naturgemäss feinsäuberlich der alte
Humus abgetragen. Um Kosten
zu sparen wurde der Humus
aber nicht in einer Mulde abgeführt, sondern in den siedlungseigenen Gartencontainer verladen und so Woche für Woche billig entsorgt.
Eines Tages, der Container war
wieder prall gefülllt, versuchte
Peti zusammen mit seiner Gattin
Evi diesen zum Containerhäuschen zu schieben. Nach fünf
Metern, in der leichten Gegensteigung, liess sich der Container
trotz aller Anstrengungen nicht
mehr bewegen. Gut fünfzig
Anschiebversuche blieben erfolglos. Verzweifelt suchten nun

beide nach einer Lösung, um den
Karren von der Strasse zu bringen. Grafiker sind selten um
Lösungen verlegen. So holte
Peter das Abschleppseil aus dem
Wagen. um den Container mit
seinem Auto wegzuziehen. Vor
der Verwirklichung dieses Planes
näherte sich ein Passant dem
Grafiker und meinte: «Vielleicht
versuchst du es einmal mit dem
Lösen der Bremsstellfeder bei
den Container-Rädern.»
Und siehe da, fast wie durch
Butter konnte anschliessend der
Wagen zum Abstellplatz gefahren werden. Die vielen, kraftvollen Anschiebversuche des Containers haben Peti Curiger einen
Super-Job beschert. Er wird seinen angestammten Beruf aufgeben und anlässlich der nächsten
Bob-Weltmeisterschaft als Anschieber und Bremser im Bob
«Schweiz 2» sitzen. Das dazu
nötige Lebendgewicht bringt er
ja auch auf die Waage.

Rega-Chef Walter Stünzi ist uns
allen als grosszügiger Mensch
bekannt. Nur beim Autofahren da
reut ihn jeder Stutz. Er montiert
daher auch die Winterpneus an
seiner Citrone selbst und spart auf
diese Art und Weise Jahr für Jahr
56 Franken. Da seine eigene Garage zu klein ist und es zum Zeitpunkt, als die Winterpneus gewechselt werden müssen, meistens kalt und dunkel ist, nutzt er
einen Trick. Er fährt ins LöwenParkhaus ins zweite Untergeschoss, welches am Abend meistens leer ist. Dort kann er fröhlich
pfeifend, in Licht und Wärme und
angenehmer Atmosphäre, die
Winterpneus an sein Auto schrauben. Die Parkgebühr von einem
Franken ist gerade noch zu verkraften. Leider versteht Walter
Stünzi nicht allzu viel von Autoschrauben und hat deshalb die

falschen Radschrauben erwischt.
Bei einem der Winterräder hat er
die längeren Radschrauben für die
Sommerfelgen montiert.
Am nächsten Morgen fährt Walter Stünzi mit ordentlichem Tempo
auf der Autobahn nach Glarus.
Plötzlich, in der Gegend von
Lachen, beginnt das rechte Vorderrad so stark zu wackeln, dass
es Stünzi fast das Steuerrad aus
den Händen schlägt. An ein Weiterfahren ist nicht zu denken. Es
müssen zunächst die Schrauben
aus Horgen organisiert und dann
auf der Autobahn das Rad
gewechselt werden. Das Tagesprogramm ist bereits um 7.30 Uhr im
Eimer! Was der Schraubentransport schliesslich gekostet hat, oder
ob die Schrauben gar mit dem
Helikopter nach Lachen gebracht
wurden, konnte bisher nicht in
Erfahrung gebracht werden.

Stellengesuch
als Paukist oder Trianglist
in einer Big Band oder Harmonie
Als einst begnadeter Trompeter
(Referenzen: d’Uflate und Harmonie Helvetia Horgen) suche ich auf
meine alten Tage eine neue musikalische Herausforderung. Nicht
dass mir das Trompetenspielen
verleidet wäre, nein, ich muss es
einfach infolge eines körperlichen
Schadens hoffentlich nur vorübergehend aufgeben.
Anlässlich der Männerfahrt des
Yachtclubs im Spätherbst wollte ich
nach sehr dezentem Beizenbesuch
mit einem Sprung, der selbst Wilhelm Tell zu Ehren gereicht hätte,
auf mein Schiff zurück. Ich muss da
etwas falsch berechnet haben, auf
jeden Fall landete ich nicht, oder
nur halb, auf dem Kahn und plumpste, nachdem ich mein edles Haupt
an der Bordkante angedonnert hat-

te, mehr oder weniger elegant ins
eisige Wasser. Mit viel Glück konnte ich mich retten, stellte allerdings
fest, dass meine Lippen, die man ja
nebst anderen Anwendungen auch
zum «Trompetelen» unbedingt
braucht, einem aufgeplatzten Fasnachtsumzugs-Wienerli bedeutend
ähnlicher waren als einer gepflegten Trompeterlippe. Um mein musikalisches Talent nicht verkümmern
zu lassen, sehe ich mich deshalb
mittelfristig als Paukist oder am
ebenfalls anspruchsvollen Triangel
im Einsatz.
In Zukunft werde ich in Eishockeyaner-Montur und mit einem
aus dem Fundus meiner Wasserbaufirma requirierten Taucherhelm
Sprünge vom Land aufs Schiff und
umgekehrt üben.

Bewerbungen sind zu richten an:
Norberto Schlaurino, c/o d’Uflate, 8810 Horgen
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Top & Flop

Kleine Geschenke erhalten die Freundschaft
Zur Fasnachtzeit haben die
Schöneggler die Spendierhosen
an und verteilen an Opfer der
Fasnachtzeitung kleine Erinnerungsgeschenke.
Die goldene Agenda mit der
eigens in der Schöneggler Erfinderabteilung entwickelten hell
leuchtenden super ErinnerungsSirene geht an den Metropolit der
Horgner Gastroszene Säm Baumann.
Selbst der lokale Stargastronom
muss jährlich einmal sein Gebiss
reinigen lassen, um darauf mit seinem Blendax-Lächeln in seinen
Gaststätten wieder die Gäste zu
bezirzen und so Mehrumsatz zu
erzielen. Das fatale an der Sache
ist nur, dass er an seine Zähne
nicht irgendein oder eine «Dental» heranlässt. Nein – eigentlich
entgegen seiner Natur – nur die
Spezial-Dentalhygienikerin Liliane Schnellmann aus Einsiedeln.
Am für ihn vereinbarten Termin
fuhr Säm frohen Mutes ins Klosterstädtchen. Er war innerlich
bereit, sich unter Liliane Schnellmanns Hände zu legen. Doch seine innere Bereitschaft zur Zahnreinigung nützte an diesem Tag
nichts. In der Praxis eröffnete
man Säm, dass er wohl zur rech-

1
Sie kennen Nez Rouge? Diesen
segensreichen Rettungsanker
für Menschen, die enge Bekanntschaft mit der Flasche, meinetwegen auch dem Bierhumpen gemacht haben? Da werden die
Schluckspechte mit der eigenen
Karosse nach Hause chauffiert.
Doch was, wenn man gar kein
Auto besitzt und dennoch der
Schlagseite wegen etwas Hilfe
brauchte? Dafür gibt es nun «Carpet rouge» für Schnapsnasen, die
nicht mehr so genau wissen, wie
sie ins traute Heim hineinkommen, weil sie den Schlüssel
irgendwo verlegt haben.
Das geht so: Ein Mitarbeiter von
«Carpet rouge» legt den roten
Teppich aus und gibt dann dem
Spätheimkehrer die entscheidende Information, wo er den Schlüssel deponiert hat. Wie Recherchen des «G’hörscht» ergeben
haben, ist das neue Projekt auf
Initiative des Horgner Walti Früh
entstanden. Dieser steckte sich
vor dem Besuch des Jazzfestivals
in Meilen den Schlüssel in die
Brieftasche. Zu Hause angekommen quittierten die Hirnwindungen fürs Kurzeitgedächnis promillehalber den Dienst, was den
Jazz-Fan bewog, in sein eigenes
Heim einzubrechen – die üblichen Schäden wie kaputtes Fenster, klirrende Scheiben und aus
dem Schlaf gerissene Nachbarn
waren die Folgen.

Die Weltneuheit, den für jeden
Tag programmierten Wachrüttler
im Hosentaschenformat, der drei
Minuten vor Ankunft des letzten
Zuges aus Zürich losgeht, erhält
Glasermeister Thomas Biber.
Mit diesem Präsent dürfte Vergangenheit sein, dass Tomi nach
einer ausgedehnten Sauftour im
letzten Zug einschläft, das Aussteigen in Horgen verpasst und
erst am frühen Morgen auf einem
Abstellgleis in Pfäffikon erwacht,
und zwar in dem Augenblick, als
eine Putzequipe im Anmarsch
war. So bleibt ihm auch der terroristenähnliche, heimliche Marsch
dem Bahndamm entlang, zurück
zur Station Pfäffikon, erspart.

2

Das vom Ex-Zinngiesser und
Schöneggler-Mitglied
Erich
Lerchmüller angefertigte fünf
Meter lange und zwei Tonnen
schwere «Schlüsselbrettli» in
Form eines Differdingers bekommt Lisbeth Gebhard, die Gat-

3

tin
des
Zürichsee-ZeitungsLayouters Heribert.
Nach Lisbeths Rückkehr von
einer Einkaufstour war im Hause
Gebhard im Moorschwand plötzlich der Teufel los. Verschwunden
war der Autoschlüssel von ihrem
Wagen, mit welchem sie kurz vorher im Dorf war. Auch nach
Durchsuchen des ganzen Hauses
– der Schlüssel war nirgends zu
finden. Ehemann Heribert war
sauer und warf seiner Gattin mangelnde Konzentration vor. Um die
Mobilität von Lisbeth trotzdem
wieder zu gewährleisten, musste
in der Garage teuer ein Ersatzschlüssel angefertigt werden.
Doch plötzlich – nach etwa drei
Monaten – war der OriginalSchlüssel wieder da und zwar
nach dem Auftauen von zwei Lebensmittelpaketen. Beim Einfüllen des Kühlfaches hatte Lisbeth
den Autoschlüssel in der Hast
zwischen die beiden Pakete gelegt und ebenfalls tiefgefroren.
Mit dem konsequenten Aufhängen des Autoschlüssels an unser originelles «Schlüsselbrettli»
kann vermieden werden, dass
künftig jedes Mal nach dem Verschwinden eines Gegenstandes
das ganze Tiefkühlfach abgetaut
werden muss.

Grosser Wettbewerb: Wie geht ein Kamel durch ein Nadelöhr?
Frage 1: Wie viel cm Durchmesser muss das Brett
mindestens haben, damit Röschtipapst Ernscht
Buume sich hindurch zwängen kann?
❏ 40 cm
❏ 80 cm
❏ 150 cm
Frage 2: Wie viele Normalbürger braucht es für die
international anerkannte neue Gewichtseinheit
«1 Buume» (Euronorm 150+)?
❏ 1
❏ mindestens 2 ❏ mehr als 3
Stichfrage (bei mehreren richtigen Antworten): Wie
gross ist der Bauchumfang von Ernscht in KM
(Einheit beachten)?
KM
Richtige Antworten ankreuzen, Stichfrage ausfüllen
und einsenden an:
Röschti-Papst Ernst Baumann
Hüttenstrasse 10
8810 Horgen

✃

Nez Rouge mit
neuem Service

ten Zeit, aber eine Woche zu früh
nach Einsiedeln gefahren sei. Die
Entschuldigungsschreie, die er
darauf mit seiner «ChrächziStimme» abgelassen hat, waren
bis zuoberst auf den Turm der
Einsiedler Schanze zu hören.

Preisverteilung: Fasnachtsfreitag, 8. Februar 2008, um Mitternacht im Röschtipalascht im See la Vie mit Ausmessen
des «Corpus Delicti». Über den Wettbewerb wird keine Korrespondenz geführt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Tiefbauvorstand Emil Roffler: «Öppe
ähnlich schräg wie d’Chappe uf mim
Grind, isch de neu Verchehrsrichtplan
vo Horge...»
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Zum Kopfschütteln

Nasses Töffrennen
Zehn töffverrückte Horgner
fuhren unter der Führung von
Reiseleiter Käre Bünter letzten
Herbst an den Töff–Grandprix
nach Misano. In einem Kleinbus
fuhren die Mannen: Buume Ernesto, Korner Dölf, Nöse, Juli Staub,
usw nach Norditalien. Zu spät,
um noch zu Mittag zu essen,
kamen sie in Misano an. Deshalb
wurde beschlossen, das verpasste
Essen halt in flüssiger Form einzunehmen. Darum bemerkte man
vorerst auch nicht, dass es heftig
zu regnen begonnen hatte.
Als die Gruppe das Ristorante

quasi leer getrunken hatte, bestiegen sie wieder den Bus. Auf den
Strassen kamen schon die Bäche
runter und als sich der nüchterne
Chauffeur weigerte, durch eine
sich rasch füllende Unterführung
zu fahren, setzte sich der Staubende Julius ans Steuer und fuhr
mutig in die Unterführung. Doch
nur bis zur tiefsten Stelle, dort
versagte der Motor seinen Dienst.
Die zehn Mann entschlossen sich
auszusteigen und probierten, bei
immer höher steigendem Wasser,
den Kleinbus aus der Unterführung zu stossen. Kein Wank.

Der kleine
Unterschied
Der zweite Versuch, den Bus ohne
Abschleppseil, nur mit einem Kalberstrick, abzuschleppen, misslang auch. Beim dritten Versuch
mit Kalberstrick mehrfach gebunden und mittels gekonnter Taucherübung konnte der versinkende Bus herausgezogen werden.
Die Strassen in Misano trockneten schneller als der Horgner
Bus, so konnte der Grandprix
trotzdem durchgeführt werden.
Fazit: Keiner ging verloren, denn
man erkannte die Gruppe aus
Horgen gut, jeder hatte nasse
Hosen.

Gemeinderätin
Jacqueline Gübeli:
«Genau eso stell
ich mir im Jahr
2010 eusi Büro im
Gmeindhuus vor...»

Unser Handbälleler, de Beat
Rellstab (Relli), macht nach den
zahlreichen
Strapazen, im
Geschäft und beim Handball,
wieder einmal Urlaub. Diesmal
nicht in der Karibik, von der wir
auch schon Geschichten hatten
(!), sondern im hohen Norden
und dann noch mit einem Camper. Dieses Fahrzeug bot allen
Komfort und lud dazu ein, die
unendlichen Weiten Skandinaviens zu ergründen.
Was mag aber nur in den
Gedankengängen unseres Spitzensportlers vor sich gegangen
sein, als er zum ersten Mal zum
Tanken musste? Ende der Trainerkarriere, sein geplanter
Umzug in den Schinzenhof
oder hat ihm gar eine kühle
Blonde aus Skandinavien die
Ruhe geraubt? Sprachprobleme
können es nicht gewesen sein,
denn Diesel heisst auch dort
Diesel. Weil Relli nun aber Benzin in seinen Wohnmobil-Tank
einfüllte, kann er ja wirklich nur
als Mann mit der falschen Leitung bezeichnet werden.
Hier nun unser Tipp für Deine
motorisierte Zukunft: Hybrid
heisst nicht Benzin oder Diesel.
Have a safe trip!

Aus dem Tagebuch von Hansruedi Zürrer
Juhui, heute gehts ins Theater
nach Zürich. Fahre mit dem Zug.
Theater-und Zugbillett im Tschopen, in Horgen in die S-8 eingestiegen, es ist warm im Zug,
Veston aufgehängt. Anflug von
Alzheimer, habe vergessen, Billett
zu entwerten. Bussen sind teuer,
steige deshalb in Oberrieden aus,
um dies nachzuholen. Mist, Zug
fährt ohne mich weiter, Tschopen
mit Geld und Ausweisen etc. noch
im Zug. Nun ist guter Rat teuer.
Da eine Blitzidee! Ich organisiere
ein Telefon und rufe auf mein
Handy im Veston im Zug an. Und
tatsächlich, mein Sitznachbar hat

meine unangenehme Situation
geschnallt, dass da ein Tschopen
mutterseelenallein am Haken
hängt, und nimmt ab. Mache mit
ihm ein Date aus, fahre mit dem
nächsten Zug nach Zürich und
komme doch noch rechtzeitig zur
Vorstellung im Haus Gessnerallee.

***

Ausflug mit Kollegen mit meiner Yacht. Ordentlich Nuttendiesel (Champagner) gelötet. Mitten
auf dem See geht dieser dann
irgendwann aus, alle Flaschen
leer. Blöd ist nur, dass beinahe
gleichzeitig auch der richtige

Dieseltank leer ist, total Ebbe.
Entweder ist die Anzeige kaputt,
oder – eher – habe ich wieder
einmal vergessen aufzutanken.
Alzheimer lässt grüssen.

***

Der Umbau in meiner Liegenschaft
am
Seebrünneliweg
kommt zügig voran. Ich habe für
diesen nur knapp zwei Jahre
gebraucht, doch jetzt ist ein Ende
in Sicht. Ich kündige meine Wohnung an der Allmendgüetlistrasse, weil ich im Dezember 07
zügeln will. Wieder Anflug von
Alzheimer, habe vergessen, das

neue Parkett zu bestellen. Nachgeholt, jedoch kommt die Lieferung nicht mehr im alten Jahr.
Notgedrungen ziehe ich alter Löli
halt wieder bei Muttern ein, in der
Hoffnung, dass mein Umbau
doch noch irgendwann fertig
wird, ausser ich vergesse noch
mal irgend etwas, was leider nicht
völlig auszuschliessen ist.

***

Der «G’hörscht» rät: melde
Dich schon mal bei der Schweizerischen
Alzheimer-Gesellschaft an! Alzheimer-Telefon:
024 426 06 06.
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Blitzlicht

Prominenten in den Mund gelegt
Immer
wänn mer a GayPartys spilled, hämmer
di fiine, modisch chice
Handtäschli bi
eus...

Euse heissi
Gmeindrats-Rap isch
im kommende Summer
jede Friitig d’SchlussNummere vo «der Dorfplatz lebt»!

Gemeinderätin Daniela Mosbacher
zu ihren Kollegen Jacqueline Gübeli
und Joggi Riedtmann

Dani Benzenhofer,
Trompeter Benissimos

Thomas,
na eimal en
falsche Isatz
und dänn steckt
dä Stöpsel
i dim
Muul!

Hansruedi Zürrer
zu Reini Flückiger

Reini,
sing äntli mal s’höchi
«C» – muesch nöd scho wieder
vom aschlüssende Apéro
träume...

Joggi, was
meinsch, häd ächt de
Heimatschutz mich scho
is Regischter vo de
gschützte Objäkt
ufgnah...?

Ernst Roth zu
Thomas Seidel vom
Dramatischen Verein

Heimatschützer Ernst Fuchs
zu Gemeinderat Joggi Riedtmann

