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Der grosse Baustellen- 
Report
Eines ist sicher: An Baustellen ist 

Horgen nicht arm. Gewiss, es gibt 
die Dauerbaustelle in der Ochsenschüür. 
Und manche private Baustelle ist auch 
schon älteren Datums. Aber nicht jede 
Baustelle entwickelt sich auch zum Pro
vidurium. Wenn an Strassen geflickt 
wird, hat das Leiden über kurz oder lang 
meist tatsächlich ein Ende. So wurde die 
Verkehrsberuhigung auf der Alten Land
strasse zwischen Stockerstrasse und Lin
denstrasse glorreich zu Ende gebracht. 
«G’hörscht» weiss, was die wahren 
Gründe für die Bauerei waren. Exklusiv 
enthüllen wir die Pläne, wie mit zusätz
lichen Busfahrten demnächst ExtraEin
nahmen in die Gemeindekasse gespült 
werden sollen. Für ein Plus unter dem 
Strich sorgen sie allerdings nicht. Denn 
das Geld wurde bereits wieder ausgege
ben: Um auf der Seestrasse ein aufsehen
erregendes Experiment umzusetzen, das 
Horgen zur weltweit einzigen «Kurzzeit
Velostadt» machte.

«G’hörscht» enthüllt: Dieser Jagd-Hochsitz im Hirzel ist nicht eine Grenzkon-
trollstelle. Es handelt sich viel mehr um eine der wertvollen Liegenschafts-
reserven, die von der Gemeinde Hirzel im Fall der Fusion mit Horgen einge-
bracht werden.

Horgen führt wieder 
Grenzkontrollen ein

Nachdem bei der Horgner Verlo
bungsabstimmung im letzten 

Herbst sich nur eine Minderheit von 
vierzig Prozent gegen die Fusion mit 
der armen Gemeinde Hirzel gewehrt 
hat, ist die Opposition mittlerweile er
starkt. 

«Was? Vier oder noch mehr Prozent 
Steuererhöhung? Nicht mit uns!»

«Jetzt muss endlich gespart werden!»
Keine gute Prognose für die Grossge

meinde Horzel.
Für den Fall der Ablehnung der Fusion 

sollen sich neureiche Hirzler Steuerzah
ler bereits nach Villen oder den – sogar 
vorhandenen – teuren Wohnungen in 
der steuergünstigeren Seegemeinde um
gesehen haben. Für den Fall, dass...

Nachdem in ganz Europa wegen des 
Andrangs der Wirtschaftsflüchtlinge die 
Grenzen wieder geschlossen werden, 
haben unsere Behörden aufgrund der 
uns aufoktroyierten Schengendoktrin 
beschlossen, die Grenzen zwischen den 

beiden heiratswilligen Gemeinden si
cherheitshalber ebenfalls zu schliessen. 
Wegen der vielen Hirzler Steuerflücht
linge.

Ober respektive hinterhalb der bei
den Grenzbeizen «Hanegg» und «Kreuz» 
werden in aufzustellenden Holz hüsli 
vom Horgner Dorfmärt Grenzkon
trollstellen eingerichtet, bei denen nur 
Wanderer mit amtlich beglaubigten 
Wanderscheinen passieren dürfen, die 
von der Gemeindeverwaltung Horgen 
ausgestellt sind. Den Flüchtlingen ab
genommenes Bar und Schwarzgeld 
soll dem Fonds für den Abbruch der 
unnütz gewordenen HirzIndustrieab
wasserReinigungsanlage gut geschrie
ben werden.

Der «G’hörscht» veröffentlich an dieser 
Stelle aber exklusiv einen Geheimtipp 
für Steuerflüchtlinge: Benützen Sie den 
sicheren Fussweg über Sihlmätteli–Sihl
wald–Horgenberg, wo örtliche Schlepper 
angeheuert werden können.

Paul Bächtiger, Chef des Horgner Dorfmärts, zu Andi Schadegg, Chef des 
Horgner Dorffests 2016: «Also mir zwee händ i öisne Ressorts absolut kei 

Boustelle. Die Tafle betrifft die ‹Boustelle›, wos im Gmeindshuus änne händ.»
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Mystery-Spaziergang 
im nächtlichen Horgen
Wer schreitet nachts durch Horgen im Wind –

an jeder Hand ein frierendes Kind?
Hält beide Mädchen wohl im Arm,
und hält sie sicher, hält sie warm.

Er kommt vom Turnersteig im Dunkeln,
derweil die Sternlein traulich funkeln,

führt beide Kinder an der Hand,
das Ziel der Reise: unbekannt!

Die Odyssee durchs nächtliche Horgen 
wird Roland Lindauer und seinen Be-
gleiterinnen unvergesslich bleiben. Doch 
– alles schön der Reihe nach!

Yvonne Lindauers Schulfreundin ist 
zu Gast und darf bis zum Morgen blei-
ben. Dass die Nachtruhe dabei nicht 
so schnell einkehrt, liegt wohl auch an 
den Genen. So kommt gegen zehn Uhr 
abends – wenn andere Kinder schon 
längst im Bett liegen – der Wunsch nach 
einem kleinen Spaziergang auf. «Nicht 
ohne deinen Vater», ist die Bedingung. 
So kommt es, dass Roland unvermittelt 

mit den beiden Primarschülerinnen im 
Dorf unterwegs ist. Via Waidli, Bergli, 
Bahnhof Oberdorf und Stockerrank geht 
der Weg hinunter zum See. Am Bahnhof 
sind die drei kurz vor der Polizeistunde 
bei einem «Schlumi» im Meierhof anzu-
treffen.

Roland, der sich zu Hause etwas über-
stürzt in die Dunkelheit aufgemacht hat-
te, gewahrt erst jetzt, dass die beiden 
Mädchen in Pyjama und Nachthemd ihr 
Sirüpli schlürfen. Entsetzt bricht er die 
Übung ab, trinkt seine Stange aus und 
will bezahlen.

Allerdings hatte er es zu Hause ver-
passt, sein Portemonnaie einzupacken. 
So bleibt nur der rettende Anruf an Do-
ris, die mit ihrem Auto erscheint, die 
Konsumation bezahlt, die beiden Kinder 
und ihren Ehemann nach Hause in die 
wohlige Bettwärme bringt und damit die 
unfreiwillige Pyjama-Party zu einem gu-
ten Ende führt.

Wegmüller, die x-te  
oder: Dallas made in Switzerland
Es ist eigentlich keine jährlich wie-

derkehrende Frage ob, sondern nur 
wer von der glorreichen Familie W. wie-
der etwas geleistet hat.

2015: Nadine, Tochter Shana und Oma 
Rosmarie ziehen ins Ausland (sprich in 
den Kanton Schwyz), wohl wegen der 
Nähe des internationalen Flughafens 
Wangen für die ausgehenden Ferien-
reisen. Dass solche Umzüge in dieser 
Zusammensetzung nicht einfach nur so 
vonstattengehen, kann man sich wohl 
denken. 

Alle Vorkommnisse dieses ereignisrei-
chen Tages aufzulisten, würde den Rah-
men dieses erlauchten Blattes sprengen 
– hier nur eine kurze Auflistung einzel-
ner Vorkommnisse:
➤	Wenn du in ein neues Haus ziehst, 

versichere dich, dass du die neuen 
Schlüssel dabei hast, dann müssen die 

ganze Zügel-Crew und alle Freunde 
nicht darauf warten, dass du noch-
mals nach Horgen zurückfährst und 
diese abholst.

➤ Versichere dich immer über die Raum-
höhe in den neuen Gebäulichkeiten. 
2,30 Meter hohe Kleiderschränke passen 
beim besten Willen nicht in 2,20 Meter 
hohe Wohnungen. Wieviel ein Zügel-
Unternehmen für den zusätzlichen 
Aufwand – wie Transport, versuchten 
Aufbau vor Ort, Wiedereinpacken und 
Entsorgen eines Schrankes – belastet, 
kann man sich leicht vorstellen.

➤ Wenn du Möbel, Lampen, Kisten und 
Schachteln aus dem LKW auspackst, 
bitte denke auch an mögliche Fuss-
gänger, um zu verhindern, dass diese 
über eure Güter stolpern, schwer stür-
zen und mit dem Rettungswagen ins 
Spital gebracht werden müssen. 

Dass durch die damit verbundene 
Abwesenheit von Rosmarie – sie wollte 
sich im Spital ein Bild der Verletzun-
gen machen – die ganze Zügel-Orga-
nisation vollkommen ins Stocken kam 
und zum Beispiel die Betten noch nicht 
aufgebaut waren, war nur ein weiterer 
Punkt in der Liste. Aber Rosmarie hat-
te ja noch ein aufblasbares Bett in der 
alten Wohnung als Reserve. Allerdings 
war die Pumpe so laut und uneffektiv 
und Rosmarie so spät dran (sie musste 
wohl noch ein wenig den Ärger runter-
schwemmen), dass sie nach einem kur-
zen Anlauf die Aktion abbrach, um die 
Nachbarn nicht noch weiter zu stören. 
Sie schlief dann kurzerhand auf dem 
harten Fussboden.

Und so weiter, und so weiter...
Die Fortsetzung der Familien-Saga 

folgt garantiert.

Was Ueli Aebi passiert ist, kennen 
andere Migros-Kunden aus eigener 
Erfahrung: Die Springform vom gros-
sen M springt im wahrsten Sinne des 
Wortes. Und zwar auch dann, wenn sie 
nicht sollte.

Ueli, Mitglied des Jodlerklubs, will 
fürs Kuchenbuffet des Jodlerabends 
seinen Kuchen beisteuern. Ein ganz 
besonders schönes Exemplar soll es 
werden. Um sicher zu gehen, muss 
eine neue Springform her. Die findet er 
in der Haushaltabteilung in der Migros 
Schinzenhof für 19.80 Franken.

Dass dieses Gerät besondere Risiken 
und Gefahren in sich birgt, kann Ueli 
nicht wissen. Dazu steht auch kei-
ne Warnung auf der Verpackung.  So 

kommt es, wie es kommen muss: Bis-
kuitteig in die Form gegossen und ab 
in den Ofen. Nach zwanzig Minuten 
schreckt ein lauter Knall den wackeren 
Bäcker vorm Fernseher auf.

In der Küche findet er die schlimme 
Bescherung: Die Springform ist aufge-
sprungen und der ganze Innenraum 
des Backofens ist von nassem Biskuit-
teig überzogen, ja regelrecht tapeziert.

Ueli bleibt nichts anderes übrig, als 
sich am nächsten Tag in der Konditorei 
eine Ersatztorte zu besorgen. 

Dem Grossverteiler M rät der 
«G’hörscht», eine Rückrufaktion zu 
starten, um sich so vor Schadener-
satzklagen weiterer Hobby-Bäcker zu 
schützen.

Der Zunft-Musiker 
und sein Ding

Welch ein Pech: kurz vor dem 
Sechseläuten bricht einem der Hor-
nisten der Zunft-Musik Helvetia an 
seinem, mit ihm in die Jahre gekom-
menen Instrument der Notenhalter. 
Kurzfristig war natürlich weit und 
breit kein Ersatz dieses Teiles aufzu-
treiben und so wandte sich Rechtsan-
walt Wolf Reber in seiner Not an den 
gesamten Verein. 

Selbstverständlich gab es alle mög-
lichen, gutgemeinten Vorschläge um 
dieses Malheur zu beheben; von der 
Montage einer Arm-Prothese für einen 
dreiarmigen Musiker über den Vor-
schlag, der Sohn soll als Notenträger 
mitlaufen, bis zum Hinweis, sich die 
Stücke doch, wie viele perfekte Mu-
siker vor ihm, einfach einzuprägen. 
Auch der Vorschlag, eine Google-Brille 
mit Noten-Transfer via Internet anzu-
schaffen, blieb nicht aus. Alle Ideen 
scheiterten aber schlicht und einfach 
an der Flexibilität des begnadeten Mu-
sikus.

Einer aber, der Eisenwaren- und 
Werkzeug-Profi Wohlwend aus Rich-

terswil brachte dann zu bereits vor-
gerückter Stunde den Vorschlag, das 
Teil zu löten. Gesagt, getan und Rolf 
glaubte sich im Glück und bestens vor-
bereitet.

Leider waren aber die Schwingungen 
am Umzug, der stolze, aber harte Gang 
des Musikanten oder die gelegentlichen 
Zusammenstösse der Musikanten und 
ihrer Instrumente doch zu viel und das 
gute Stück brach erneut. Vollkommen 
beherrscht, ohne emotionale Ausbrü-
che und kein bisschen genervt – wie 
man ihn kennt – packte Rolf seine sie-
ben Sachen im Zunfthaus und verliess 
seine Kollegen, die Zünfter und unsere 
Kantonshauptstadt.

Wären des Musikers technische 
Kenntnisse mehr in Richtung Metall-
bau als Baurecht vorhanden gewesen, 
hätte er wohl lieber einen Schlosser 
fürs Schweissen als den «Händeler» 
in seiner Musiker-Truppe gesucht. Ob-
wohl wir natürlich nicht ganz sicher 
sind, ob den Hornisten nicht einfach 
das Wort «löten» – auch im übertrage-
nen Sinne – überzeugt hat.

Peter Schmid, Dirigent der Harmonie Helvetia Horgen, und Roger Schawinski zu Roger Köppel, Neo-Nationalrat:  
«Du Roger, als Troscht gänd mir dir dä Bluemeschtruss. Schinbar häd öie Oberguru, de Christoph Blocher, öi SVP-
Lüüt im Vorfäld vo de Abstimmig zur Durchsetzigs-Initiative, und um s’Volk echli scharf z’mache, bereits sowit 
bracht, öi na als Exote z’verkleide.»

«Spring,  

Springform, spring!»

Es war wohl das teuerste Selfie Horgens: Der junge Mann, der nächtens auf den Surrli im Stockerkreisel kletterte, 
um sich von seinem Kumpel knipsen zu lassen, schätzte die Tragfähigkeit des Objekts falsch ein. 20 000 Franken 
kostet die Reparatur die beiden Jungs. Der «G’hörscht» hätte Ideen für noch teurere Selfies. Denn der Surrli ist ja 
nicht das einzige Objekt, das einen Kreisel ziert. Aber darüber schweigt des Sängers Höflichkeit wohl besser...
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Senioren-Wohngemeinschaften sind 
ein neuer Trend. Sie gelten als zu-

kunftsträchtige Wohnform, weil sie es 
älteren Menschen ermöglichen, ihren 
Alltag ihren Wünschen entsprechend 
einzurichten. Wer in einer Senioren-WG 
wohnt, muss sich nicht an starre Tages-
abläufe und Strukturen wie in einem 
herkömmlichen Altersheim gewöhnen.

In Horgen gibt es seit vier Monaten das 
Pilotprojekt einer Senioren-WG. Bereits 
sind zwei Bewohner in dieses Wohnpro-
jekt eingezogen. Es wird vom Institut für 
gemeinschaftliche Gerontologie an der 
Universität Zürich wissenschaftlich be-
gleitet und erforscht. «G’hörscht» durfte 
exklusiv hinter die Kulissen blicken und 
hat mit Prof. Dr. Otto Hinkelbein gespro-
chen, der das Forschungsprojekt leitet.

«Gerade ehemalige Führungsperso-
nen und Macher haben oft Mühe, sich 
an die Strukturen in einem Altersheim 
zu gewöhnen», sagt Hinkelbein. Für 
das Horgner Projekt habe man daher 
bewusst äusserst anspruchsvolle Zeitge-
nossen zu gewinnen versucht. 

Als die Redaktion des «G’hörscht» in 
der WG zu Besuch war, sassen die bei-
den derzeitigen Bewohner gerade bei ei-
nem Glas Weisswein in der gemütlichen 
Wohnküche. «Die überaus liebenswür-
digen Betreuungspersonen halten sich 
sehr zurück. Sie bleiben praktisch un-
sichtbar, wenn sie aufräumen und den 
Haushalt machen», meint W.B. aus H.* 
Er ist im vergangenen Oktober eingezo-

gen. Die Zurückhaltung des Personals 
sei für ihn ein wichtiges Kriterium gewe-
sen, um sich für die WG zu entscheiden. 
«Hier akzeptiert man alle meine Ent-
scheidungen, ohne dass man vorgängig 
aufwändige Vernehmlassungen durch-
führen müsste», sagt W.

Knapp zwei Monate nach W. zog der 
zweite Bewohner ein: S.B. aus dem W.* 
Die beiden verstanden sich auf Anhieb 
sehr gut, obwohl der 79-jährige S. 13 
Jahre älter als W. ist. «Wir waren uns 
schnell einig: S. kümmert sich um die 
‹Aussenpolitik› – zum Beispiel, dass die 
Begleitforschung in unserem Sinn aus-
fällt. Ich bin für ‹Innenpolitisches› zu-

ständig», erklärt der joviale W. die ent-
spannte Atmosphäre. 

Davon konnte sich auch die Redaktion 
überzeugen. «Eine Flasche Fendant ist 
für Besuche immer bereit», schmunzelt 
der rüstige S. «Das Betreuungspersonal 
macht das gegen ein überraschend ge-
ringes Entgelt gerne. Denn ich lade häu-
fig Freunde aus aller Welt ein», ergänzt 
er. Fühlt W. sich davon nicht gestört? 
«Ganz und gar nicht. Wir jassen oder 
spielen Monopoly zusammen.» Es gehe 
dabei nicht um echte Häuser, erläutert 
W. beschwichtigend.

Prof. Hinkelbein zieht bereits nach we-
niger als einem halben Jahr eine posi-

tive Bilanz. Das Pilotprojekt zeige, dass 
Senioren-WGs eine Wohnform der Zu-
kunft seien. Allerdings zeigten die Zwi-
schenresultate der wissenschaftlichen 
Begleitforschung, dass es entscheidend 
wichtig sei, wer mit wem zusammenzie-
he. «Nur wenn die Chemie stimmt, kann 
eine WG funktionieren.» Auch S. und W. 
zeigen sich skeptisch in Bezug auf das 
freie Zimmer, das bald vergeben werden 
soll. «Wir akzeptieren nicht jeden», sa-
gen beide. Ihr Wunschkandidat ist ein 
C.B. vom gegenüberliegenden Ufer des 
Zürichsees. Dem «G’hörscht» ist er leider 
nicht näher bekannt.

* Namen der Redaktion bekannt

Fendant und Monopoly sind 
immer in Reichweite

Hintergrund-Reportage: «G’hörscht» besucht eine Senioren-WG

W.B. aus H.: «Hier lässt man mich endlich machen. Un-
sere WG ist kein basisdemokratisches Projekt und den 
Stichentscheid habe ich mir vorbehalten.»

S.B. aus dem W.: «Der FC Horgen wird mir ein rotes Tele-
fon einrichten, so dass ich jederzeit in die Spiele eingrei-
fen kann.»

Hans Sigrist, Trommler der Tambourengruppe TH2, anlässlich des Chränzli der Musikgesellschaft Hirzel:  
«Jetzt han ich’s dusse – wänn ich dirigiere statt trummle, mues ich nur ein Arm bewege...»

Das Salz in der Suppe eines jeden 
Herbstlagers der Kadettenmusik 

Horgen sind die Altkadetten.
Sie fahren, transportieren, backen Ku-

chen, leiten, erschrecken auf Nachtmär-
schen junge Kadetten, erzählen Witze. 
Sie sorgen ausserdem dafür, dass den 
jungen Kadetten nicht allzu viel Bier 
übrig bleibt, sodass auch Alkoholkon-
sum in den Kadettenlagern kein Prob-
lem ist.

Dabei arbeiten die Altkadetten seit Jah-
ren Hand in Hand, räumen am Schluss 
auf, sodass vom Kadettenlager jeweils 
nichts mehr übrig bleibt ausser der Er-
innerung. So geschah es auch kürzlich.

Da hatte Adrian Alberti wunderschö-
ne Kuchen für das Kadettenlager geba-
cken und sie feinsäuberlich in Silberfolie 
eingepackt. Er legte sein Werk zu den 
übrigen Utensilien für das Kadettenlager. 
Beim Beladen des Fahrzeuges fanden die 
beiden Materialchefs Manu Naef und 
Tobias Pfister diese eingepackten Ku-
chen. Ohne weitere Prüfung nahmen sie 
an, es handle sich dabei um alten Grüm-
pel und tote Meersäuli aus dem letzten 
Kadettenlager. Die feinen Kuchen wur-
den kurzerhand weggeworfen und ent-
sorgt. So fiel denn das Dessertbuffet im 
Kadettenlager dem Reinlichkeitswahn 
der beiden Materialchefs zum Opfer.

Kuchen für den 
Komposthaufen

Hausaufgaben sind nicht jedermanns Sache: Wieviel Zentiliter hat ein 
Deziliter schon wieder? Festwirt Roman Brodt meint dazu: «Wenn mein 
alternder Schnapsvorrat zu diesen Ausverkaufspreisen nicht endlich ver-
schwindet, schenken wir den Grappa nächstes Jahr literweise aus!»

Kaffee und Schnäpse

Kaffee und Espresso  
  3.–

Grappa Chardonnay BERTA 
20 cl 4.–

Grappa di Brunello ALTESINO 
20 cl 4.–

Grappa Elisi 
BERTA 

20 cl 4.–

Das Fundstück vom Weihnachtsessen 
der Harmoniemusik Helvetia Horgen

Selbst ist 
der Mann

Nach dreissig Jahren krampfen im 
Dienste seiner Klienten entschied sich 
der Horgner Staranwalt Hans Stünzi, 
es sei nun Zeit für eine Pause. Getreu 
dem Motto «Ich bin dann mal rasch 
weg» wollte er alleine eine einwö-
chige Fahrradtour unternehmen, um 
mit schweisstriefendem Bauch und 
schmerzenden Oberschenkeln über 
den Sinn des Lebens nachzudenken.

So packte er alle notwendigen Uten-
silien in den Rucksack. Dabei lehnte 
er jede Hilfe seiner treusorgenden 
Gattin Heidi beim Packen ab. Er konn-
te sich auf seine reichen Erfahrungen 
als Weltreisender (zum Beispiel ein 
Veloausflug über den Klausenpass 
oder eine Velotour auf die Sattelegg) 
verlassen.

So fuhr er denn los und erreichte 
völlig zufrieden und müde am Abend 
eine Gaststätte bei Sargans. Er freu-
te sich bereits darauf, nach dem Du-
schen an den Stammtisch zu sitzen, 
etwas Wohlschmeckendes zu essen 
und vielleicht mit einigen Leuten über 
Gott und die Welt zu diskutieren.

Aber oh Schock: Keinerlei Unterwä-
sche im Gepäck! So zog er dann halt 
nach dem Duschen die verschwitzten 
Velohosen wieder an, setzte sich in 
der Beiz in die äusserste Ecke und 
verdrückte so schnell wie möglich 
sein Abendmahl in der Hoffnung, 
dass die übrigen Gäste nicht die Nase 
rümpfen.

So führte seine wirklich einsame 
Selbstfindungstour zum Resultat: 
«Ohne Heidi geht eben nichts!»



Wir laden Sie  
herzlich ein zur

SCHÖNEGGLER  
SCHNITZELBANK

Freitag, 12. Februar 2016
um 18.30 Uhr

Wir freuen uns  
über Ihre Reservation

Tenniszentrum Horgen
Restaurant BreakPoint

Waldeggstrasse 7  –  8810 Horgen
Tel. 043 810 42 67
restaurant@tzh.ch

R e s t a u r a n t

TennISzenTRum
HoRgen

Tel + 41 44 780 00 11  |  Engelstrasse 2  |  CH-8820 Wädenswil   |   www.engel-waedenswil.ch 

Wir wünschen eine schöne Fasnacht!

“AN DIE FASNACHT ALS KÖNIG DER LÖWEN, 
UND NACH HAUSE MIT EINEM KATER: 

DA HILFT NUR DER RAT AUS IHRER
APOTHEKE ZUM ERZBERG

“

Apotheke zum Erzberg, Zugerstrasse 27, 8810 Horgen

APOTHEKE
ZUM

ERZBERG

Kleinbusreisen
Shuttle-Busse

Schülertransporte
Rollstuhltaxi
Kurierdienste

Rütelerstrasse 6
8810 Horgen

Tel. 044 770 11 33
Fax. 044 683 15 89
info@leuthold-transfer.ch

Leuthold Transfer AG

D
’S

chön
eggle

r  

fa
hred m

it

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

www.lafontanauno.ch – info@lafontanauno.ch

Schöneggler 
Schnitzelbank

am Samstag, 6. Februar, um 19.45 Uhr 
und am Samstag, 13. Februar, um 17.15 Uhr

Dekoriert

16.30/17.00 Uhr Für alle Kleinen kommt Zauberer 
 Lukky nach Horgen 
 ins Narrenprinzenzelt

19.00 Uhr Schwanesumpfer Horgen

20.00 Uhr Tanzschule CP-workout Horgen
 «VID – Very Important Dancers»

21.00 Uhr Benissimos

21.30 Uhr s’Müsigli

22.00 Uhr Comedy/Sketch «Pia Hack & Hadwig»

00.15 Uhr Albis Chroser

Sonntag, 14.2.2016
nach dem Monster-Konzert

17.30 Uhr The 7ups Horgen

Unterhaltung 
am 13.2.2016
Dorfplatz-Zelt / Samstagabend

Hotel Meierhof
Bahnhofstrasse 4
CH-8810 Horgen/Zürich
Telefon +41 44 728 91 91
Fax +41 44 728 92 92
mail@hotelmeierhof.ch
www.hotelmeierhof.ch

Endlich wieder im Meierhof: 
d  Schöneggler!
Samstag, 13. Februar 2016

 
Geniessen Sie um 18.00 Uhr – 35 Meter über dem Zürichsee – ein feines 
Fondue Chinoise mit Salat zur Vorspeise und Dessert.

Um 19.45 Uhr startet das Programm mit den Benissimos und um 21.00 Uhr 
d  Schöneggler. Alles zusammen für CHF 65.00 pro Person – reservieren 
Sie Ihren Tisch telefonisch oder per E-Mail.

Selbstverständlich sind Sie ab 19.30 Uhr auch herzlich Willkommen, 
um nur dem Programm zu lauschen.

SCHWEIZ AG

MANAGED BY

d  Schöneggler
Horgen

Das typische 
italienische 
Spezialitätenrestaurant

Öffnungszeiten
Sonntag–Freitag 
11.30–14.30     17.30–24.00
Samstag 
17.30–24.00

Seestrasse 96
8942 Oberrieden
Telefon 044 720 01 05

Schöneggler Schnitzelbank
Sonntag, 7. Februar, 20.30 Uhr

d’ Schöneggler
Horgen



5«G’hörscht» bringts ans Tageslicht

Seit seiner Inauguration ist das Wun
derwerk der Horgner Verkehrspla

nung, die Sanierung der Alten Land
strasse und der Zugerstasse quer durch 
den Dorfkern, in aller Munde. Den regel
mässigen Buspassagier graust es schon 
vor dem Einstieg in den Bus 132. Nicht 
wenige überlegen sich, ob sie nicht bes
ser auf den 131er umsteigen sollen, um 
so die Fahrt quer durch das Dorf zu ver
meiden. 

Höllenritt im Schritttempo

Jene die nicht anders können, balgen 
sich noch vor der Abfahrt um die siche
ren Sitzplätze. Spätestens zwischen «See 
la vie» und TVWegmüller wird es im 
Bus nämlich äusserst ungemütlich und 
turbulent. Noch leuchten im Bus keine 
Anschnallzeichen auf, und Sauerstoff
masken fallen auch noch nicht von der 
Decke. Alles andere erinnert allerdings 
bereits an die Atmosphäre in einem 
Flugzeug bei heftigsten Turbulenzen in 
10 000 Metern Höhe. 

Rauf und runter, hin und her geht es, 
und dabei fliegt auch mal ein Rucksack 
oder eine Einkaufstasche quer durch 

das Fahrzeug, jeweils begleitet von spit
zen Schreien der Passagiere. In Tat und 
Wahrheit kriecht der Bus durch enge 
Schikanen und über massive Brems
schwellen. Was eigentlich Schritttempo 
ist, erscheint den Fahrgästen wie ein 
Höllenritt. Hin und wieder, so vorsichtig 
und langsam es der Buspilot auch ver
sucht, streift das Heck des Busses eine 
der Schwellen. Dabei geht ein Kreischen 
durch den Bus, als ob er augenblicklich 
in seine Einzelteile zerlegt würde. So 
geht das jeweils eine Weile zu und her, 
bis dann endlich das Restaurant Schön
egg in Sicht ist. Nun können sich die 
Fahrgäste die Schweissperlen von der 
Stirn wischen, die Gebete einstellen und 
sich wieder entspannen. 

Nun, man fragt sich natürlich, wie 
man auf solche Schikanen mitten im 
Dorf gekommen ist. Ginge es lediglich 
um Verkehrsberuhigung, dann hätten es 
wohl auch halb so hohe «Hügel» getan 
und die vielen Extrakurven hätte man 
sich auch sparen können. 

«G’hörscht» hat recherchiert und ist 
zu folgendem Schluss gekommen: Pro
jektziel war gar nie die Verkehrsberuhi

gung, sondern der Bau einer perfekt in 
die Landschaft integrierten Achterbahn. 
So kann man das bekannte Platzproblem 
im Dorf endlich lösen und den viel ge
äusserten Wunsch nach einer Chilbi im 
Dorf endlich erfüllen – ganzjährig.

Bus Hopping in Horgen

Das neue Bus Hopping auf dem Europa
parkRun an der Alten Landstrasse wird 
ab dem 1. Mai 2016 angeboten. Die Rou
te führt vom Bahnhof über die Stocker
strasse zur Alten Land strasse, von dort 
über die sieben Hügel via Reformierte 
Kirche, Freihof und UBS zur Zuger
strasse und wieder zurück zum Bahn
hof. Die Touren finden nur am Vormittag 
mit leerem Magen statt und bieten auf 
dem Hüpfparcours allerhöchste Glücks
gefühle. Das Tragen eines Helms ist obli
gatorisch, Kinder unter zehn Jahren sind 
nur in Begleitung schwerer Erwachsener 
zugelassen.

Die zusätzliche Attraktion hat na
türlich ihren Preis. Die Busfahrt durch 
Horgen kostet zehn Stutz, damit auch 
noch die Gemeindekasse ein wenig auf
gepeppt werden kann.

Da Butter im letzten Weltkrieg rar bis 
gar nicht erhältlich war, produzierten 
unsere Grossmütter diese selbst. Wie? 
Die Milch, die damals der Milchmann 
gegen Lebensmittelmarken ins Haus 
lieferte, wurde etwas stehen gelassen. 
So setzte sich der Nidel ab, der dar
auf abgerahmt und mit einem Rahm
schläger durchgedreht wurde bis But
ter entstand. Fünf bis sechs Minuten 
dauerte dies. Das gab feine natürliche 
Butter. Bio, ohne chemische Zusätze. 
Etwas Zucker drauf und das Pausen
brot war immer prima.

Möchten Sie das heute noch? Dann 
gehen Sie auf den Hirzel. Kaufen Sie 
dort zwei Liter nichtentrahmte Kuh
milch. Nicht beim Hirz. Den gibts 
nicht mehr. Sondern beim Bauer im 

Stall selbst. Geben Sie die entrahmte 
Milch dem Kalb. Und dann setzen Sie 
sich mit dem verbliebenen Rahm im 
Milchchäntli ins Postauto. Lösen Sie 
ein Billet nach Horgen Bahnhof. Und 
schon haben Sie Ihr Buttermödeli.

Wie soll das geschehen sein? Das 
gut gefederte Postmobil muss auf der 
20minütigen Strecke über so viele mit 
grossem Finanzaufwand, von gelern
ten Strassenbauingenieuren in moder
ne Strassen eingebaute Höcker, Wel
len und Hindernisse fahren, dass Ihr 
Rahm zu Anke geworden ist. Einfach, 
nicht wahr? Und wirklich Bio. Ein 
praktischer Rat noch: Nehmen Sie ein 
paar grosse Pflästerli mit. Um Beulen 
am angeschlagenen Kopf etwas abde
cken zu können.

Neuentdeckung  
eines Rezeptes aus dem 

Zweiten Weltkrieg

Es gibt Familientraditionen, die set
zen sich über Generationen fort, ohne 
ersichtlichen Grund und ohne je hin
terfragt zu werden. So auch bei den 
Lindauers: Autos kauft man in Oberrie
den bei Rothacher und es sind immer 
Renaults. Soweit die Vorgeschichte.

***

Roland Lindauer hetzt für das Bau
amt Horgen von Baustelle zu Baustelle. 
Zumeist auf dem Roller, ausnahmswei
se bei schlechtem Wetter oder gros
ser Zuladung mit dem Auto. So war 
es auch bei einer Inspektionstour im 
WaldeggCenter. Von seiner Baustellen
Besprechung zurück, verweigert nun 
plötzlich das Türschloss seines Scénic 
den Dienst. Es quittiert seine Annähe
rung nicht wie sonst üblich drahtlos 
mit einem leisen «Clic», sondern bleibt 
stumm und verschlossen. 

Roland geht nochmals zurück, ver
sucht, die KeylessKarte durch Rubbeln 
am Taschentuch zu reaktivieren, nä

hert sich der Türe mit ausgestreckter 
Karte, schwenkt diese mehrmals vor 
der Autotüre – alles umsonst. Er bricht 
den Notschlüssel aus der Karte und 
versucht damit, die Tür mechanisch zu 
öffnen. Wiederum ohne Erfolg, der Se
sam bleibt verschlossen.

***

Insgeheim die französische Auto
Elektronik verfluchend, bleibt ihm nur 
der Hilferuf nach Oberrieden in die 
Re naultWerkstatt. Zwecks besseren 
Mobilfunkempfangs bewegt er sich in 
Richtung GarageAusgang. Dabei ge
wahrt er zwei Parkplätze weiter sein 
Auto – gleiche Farbe, gleiches Modell. 
Die Türschlösser längst geöffnet – key
less! 

Roland macht sich auf den Weg. Das 
Auto seiner Schwägerin Sandra bleibt 
verschlossen in der WaldeggGarage, 
bis sie vom Einkauf zurückkehrt und 
den Kofferraum öffnet – keyless natür
lich.

same same –  
but different

Velostadt  
Horgen?
Die Seestrasse sieht nach der Sanie-
rung schon wieder ramponiert aus. 
Der Grund ist allerdings nicht die 
hohe Verkehrsbelastung. Die Sanierer 
selbst hinterliessen ihre Spuren. Auf 
dem neuen Deckbelag markierten 
sie zwischen Schärbächlistrasse und 
Käpfner Kreisel pflichtbewusst auf 
beiden Seiten einen Radstreifen. Was 
den Planern nicht bewusst war: Da-
durch wurde die Fahrbahn zwischen 
Thalacker und Fährenbrücke zu 
schmal. Die Köpfe in den Beamten-
stuben rauchten – und fanden flugs 
eine Lösung. Um wenigstens den 
bergseitigen Radstreifen zu retten, 
wurde der Mittelstreifen seeseits 
verschoben. Dass man auch die 
Pläne rechtzeitig studieren könnte, 
um bei der aufwändigen Sanierung 
etwas schmalere Trottoirs einzupla-
nen – darauf ist niemand gekommen. 
Nicht überliefert ist, was die Arbeiter 
dachten, als sie die frisch aufgemal-
ten Markierungen wieder abkratzen 
mussten.

Zusätzliche Einnahmen statt  
Beruhigung des Verkehrs

 99%  Wahrheitsgehalt
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Koffer-Lotto an der Isar

Dass die Schöneggler aus Horgen 
ein festfreudiges Volk sind, das gerne 
selber Feste veranstaltet und auch an 
solchen teilnimmt, ist längst bekannt 
und hat sich wohl auch herumgespro-
chen. So wurde denn auch die Planung 
der Schöneggler-Reise 2015 so gelegt, 
dass das Weinfest in Wilchingen be-
sucht werden sollte. Gerüchten zufolge 
läuft dort jeweilen ein riesiges Fest mit 
Wein, Weib und Gesang. Genau das 

Richtige für die Schöneggler. So ging 
es zum Bodensee und dann per Schiff 
nach Schaffhausen. Als die vergnügte 
Bande in Wilchingen ankam, war von 
einem Fest rein gar nichts zu sehen. Es 
war saukalt. Völlig verloren standen 
einige leere Festbänke auf der Strasse, 
aber weit und breit keinerlei Festivitä-
ten.

Offensichtlich wussten die Wilchinger 
noch nichts von ihrem Weinfest. Oder 

sie hatten von der drohenden Ankunft 
der Schöneggler erfahren und sich in 
ihre Häuser zurückgezogen. Erst als der 
Reiseleiter zum Aufbruch blies und die 
Schöneggler Richtung Bushaltestelle 
abmarschierten, füllten sich die Bänke 
mit festfreudigem Volk. Die Schönegg-
ler konnten bei der Durchfahrt aus dem 
Ortsbus noch einen letzten Blick auf 
das nunmehr rauschende Wilchinger 
Weinfest werfen...

Wenn Schöneggler reisen

Urs Streuli, Schweizer Schnapsbrenner des Jahres 2015: «Sie – wänn sie mal 
so supergeili, helli Chruseli wie ich wänd übercho, müend sie jede Tag en 
Dezi vo mim nöie Destillat ‹Gääl Möschtler Gold› trinke..»

Restaurant Imperiale

«Zaki»
Hirsackerstrasse 46, 8810 Horgen

Tel. 044 726 27 72, info@imperiale-horgen.ch
www.imperiale-horgen.ch

Öffnungszeiten
Montag bis Freitag

10.00 bis 14.00 und 17.30 bis 23.00
Samstag

17.30 bis 23.00
Sonntag Ruhetag

Geniessen Sie einen gemütlichen Abend
mit einem edlen Tropfen Wein und

erlesenen Köstlichkeiten

Schnitzelbank
Freitag, 12. Februar, 22.30 Uhr

Neudorfstrasse 1, Horgen 
044 725 40 43

Dekoriert: Was da kreucht und fleucht

Fasnachtsauftakt: Freitag, 5. Februar
 19.15 Uhr  Schöneggler-Schnitzelbank
 20.45 Uhr  Benissimos
 22.30 Uhr  s’Müsigli

Sonntag, 7. Februar
 21.00 Uhr  Benissimos
 21.45 Uhr  Schöneggler-Schnitzelbank

Freitag, 12. bis Mittwoch, 17. Februar flexible Öffnungszeiten
Freitag, 12. Februar
 19.30 Uhr  The 7ups
 24.00 Uhr  s’Müsigli

Sonntag, 14. Februar
 13.00 Uhr  s’Müsigli 
   Verpflegungsstand vor dem Restaurant
 15.00 Uhr Alleinunterhalter Walti Höchli
 18.30 Uhr  s’Müsigli
 19.15 Uhr  Frizze
 20.15 Uhr Schöneggler-Schnitzelbank
 22.30 Uhr The 7ups

Montag, 15. Februar
 Nach Schnitzelbankfinale – open end
 22.30 Uhr  The 7ups

Mittwoch, 17. Februar
 ab 02.00 Uhr Katerfrühstück

...unsere Küche sorgt zu jeder Zeit für Ihr leibliches Wohl

Viel Vergnügen und Spass wünschen
Daniel Gugolz und Team

Unbedientes Raucherzelt

«Mia san mia» sagen sich Kani-
ela Döppel, Barti Mill und 

Sluttman Ueli selbstbewusst, wie sie 
für ein Wochenende in ihrer Traumstadt 
München eintreffen und im Hotel ein-
checken. Sie wollen sich schnell für das 
nächtliche Vergnügen schön machen.

Nur eben: Gewollt ist nicht getan. 
Der neue «Samsonite» von Bert strahlt 
zwar knallrot im Hotelzimmer. Aber 
sein Schloss ist statt mit einem Schlüs-
sel einfach nur mit einer Codezahl gesi-
chert. So kann kein Schlüssel verloren 
gehen. Und das ist auch die Krux. Ge-

packt war der Koffer vor der Abreise in 
Horgen schnell. Verschlossen auch. Nur 
eben: Im Gepäckstück drin ist auch der 
Zahlencode. Und das hochtechnische 
Schloss ist in dieser Hinsicht stur: Ohne 
die richtige Zahl behält es seinen Inhalt 
für sich. Ueli und Bert mühen sich wäh-
rend Stunden mit dem Koffer ab, be-
vor sie erschöpft und schweissgebadet 
aufgeben. Ihnen ist klar: Jetzt hilft nur 
noch ein Brecheisen aus dem Hobby-
markt. Zuerst genehmigen sie sich aber 
die längst überfällige Mass Weissbier im 
«Franziskaner».

Daniela hat sich inzwischen frisch 
und schön gemacht. Sie lässt die beiden 
ziehen und macht sich in Ruhe daran, 
den Code zu knacken. Das ist dann 
allerdings schnell erledigt. Nach fünf 
Minuten gelangt die SMS-Meldung in 
den Franziskaner: «Koffer offen – Code 
0000».

Der Abend ist gerettet, die Lederhosen 
liegen bereit, einem ausschweifenden 
bayerischen Wochenende steht nichts 
mehr im Wege. Die Nullen waren hier 
allerdings auch ausserhalb des Koffers 
zu finden.
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Lieber Herr 
Meyer

Liebe SBB

Anlässlich u
nserer Sänge

rreise an di
e EXPO nach 

Mailand 

hat uns auf 
Ihrer Tessin

er-Linie Ihr
 Slogan «Bah

nerlebnis 

total» in je
der Hinsicht

 überzeugt.

Wir wissen h
eute, dass

- die SBB wo
hl für Platz

reservatione
n Geld verre

chnen, die 

entsprechend
en Plätze im

 Zug aber ni
cht existier

en

- stundenlan
ge Verspätun

gen zum Schö
nsten gehöre

n, was man 

mit der Bahn
 erleben kan

n

- fünf von s
echs WCs in 

den Neigezüg
en defekt un

d daher 

geschlossen 
sind

- die lange 
Warterei vor

 den Toilett
en die zwisc

henmensch-

lichen Bezie
hungen förde

rn

- der mensch
liche Körper

 das «Wasser
» viel länge

r als ver-

mutet zurück
halten kann 

– bevor er i
n die Hosen 

pisst

- wenn endli
ch ein WC er

gattert werd
en kann, man

 auf der 

Schüssel sit
zend mit den

 Füssen die 
Türe zudrück

en muss, 

da das Türsc
hloss kaputt

 ist

- man nach V
errichtung d

es «Geschäft
es» sich mit

 voller 

Kraft gegen 
die Wand ste

mmen muss, u
m die klemme

nde Türe 

wieder aufzu
bringen

- wenn es au
s dem WC-Gef

ängnis kein 
Entrinnen me

hr gibt, 

man die letz
te Kraft zus

ammennehmen 
und die Türe

 aushän-

gen muss
- die SBB un

s in physisc
her und psyc

hischer Hins
icht zwi-

schen Mailan
d und Zürich

 alles abver
langt hat

- wir kondit
ionell in Sa

chen «Reisse
n, Stossen u

nd Stem-

men» nun mit
 den Gewicht

heberinnen d
er Nationalm

ann-

schaft mitha
lten können

- die Redewe
ndung «der K

luge reist i
m Zuge» abso

lut zu-

trifft

Lieber Herr 
Meyer, liebe

 SBB, für di
esen Erlebni

stag sind 

wir Ihnen un
endlich dank

bar. Mit uns
eren Engelss

timmen 

werden wir f
ür Sie eine 

halbe Stunde
 «frohlocken

», 15 Hal-

lelujas sing
en und Sie i

n unser Aben
dgebet einsc

hliessen.

Ihr katholis
cher Kirchen

chor Horgen

Der offene Brief im «G’hörscht» 
An den CEO der SBB, Andreas Meyer

Da steht schon am sehr frühen Morgen
die Musik der Helvetia Horgen
mit Koffer und Sack, 
mit Tasche und Pack,
am Bahnhof des Dorfes von Horgen.

Man wartet auf den Reisebus,
drückt schnell der Frau noch einen Kuss
als Abschiedsgruss
vom Julius,
begrüsst dann Fritz und auch Markus.

Man wartet auf den Autobus,
trampt vom einen auf den andern Fuss.
Die Zeit vergeht,
die Uhr nicht steht,
wann kommt er wohl, der Reisebus?

Man wartet auf den Autocar,
ist das denn wirklich echt und wahr,
dass der so spät
zu uns gerät,
ist das nicht einfach sonderbar?

Man wartet auf den Reisecar,
manch’ einer kratzt im lichten Haar.
Raucht halt noch eins,
hat bald mehr keins,
‘s wird langsam mühsam, untragbar!

Dann endlich fährt der Car nun vor,
und alles ruft fast wie im Chor:
«S’isch öppe Zit!
‘S wänd alli mit!»
Der Chauffeur nur hat taubes Ohr.

Man nimmt die Stund’ Verspätung hin,
fährt nun ganz gschwind Richtung Tessin.
‘S wird trotzdem glatt,
und all’ sind satt,
geniesst die Reis’ mit jedem Sinn. 

So bleibt es bis zum heutigen Tag
ein Rätsel, das niemand lösen mag.
Warum das nur?
War falsch die Uhr?
Schon bald verklungen, Gram und Klag’...

«Fahrt  
ins  

Blaue»

Doppelt gebucht ist  
einmal zu viel
Wer das ganze Jahr hindurch arbei-

tet wie ein Ochse soll sich auch 
hin und wieder etwas Schönes gönnen. 
Babs und Röfe Streit geht es genau so, 
und so werden hin und wieder Nägel mit 
Köpfen gemacht. Beim Nachtessen wer-
den Pläne geschmiedet. Nichts Grosses 
soll es sein. Man will sich einfach wie-
der einmal nach Zermatt begeben und 
im Schatten des Matterhorns beim einen 
oder anderen Glas Wein und gutem Es-
sen vom Alltagsstress erholen. 

Ein verlängertes Weekend soll es wer-
den, mit allem drum und dran in einem 
schönen Hotel. Aber nicht zu nobel soll 

es sein, man will ja mit der eigenen 
Designergarderobe und edlen Schuhen 
noch etwas auffallen und nicht im Prunk 
von Scheichs und Filmstars untergehen.

Ein Wochenende, nicht allzu fern, 
wird beim besagten Nachtessen ver-
einbart und auch sonst scheint für das 
Weekend alles klar und bestimmt. Was 
genau die Abmachung war und wer wel-
che Aufgabe gefasst hatte, weiss man 
nicht mehr so genau. Auf jeden Fall 
haben beide, unabhängig voneinander 
und in unterschiedlichen Hotels, für das 
gleiche Weekend ein schönes Zimmer in 
Zermatt gebucht.

Erst bei der Programmierung des Na-
vigationsgeräts wurde das Malheur be-
merkt. Nach dem Stichentscheid von 
Babs haben «Lumpi» und sie gemein-
sam in einem der Hotels eingecheckt 
und den Aufenthalt entsprechend ge-
niessen können. Ein paar wenige Wo-
chen später war schon wieder ein Erho-
lungsweekend angesagt. Diesmal war 
es aber nicht der Stress, der die beiden 
ins schöne Wallis trieb. Das zweite ge-
buchte Zimmer konnte nämlich nicht 
mehr storniert, sondern nur auf einen 
späteren Zeitpunkt verschoben wer-
den...

Welche  
Strasse  
darfs denn 
sein?

Sanitärsgattin Karin Orlandini war 
mit ihren Kindern im schönen Bünd-
nerland in den Ferien. Als sie mit 
ihrem Auto zur Heimreise aufbrach, 
tippte sie ins Navi «Glärnischstrasse» 
ein, damit man auch schnell und un-
kompliziert zu Hause ankomme.

Unterwegs betrachtete sie die schö-
ne Landschaft des Rheintals in Rich-
tung Bodensee. Halt, da musste doch 
etwas schiefgelaufen sein! Als sie auf 
das eingestellte Navi blickte, stellte sie 
fest, dass offenbar nicht nur in Hor-
gen eine Glärnisch strasse existiert. 
Den Lapsus bemerkt und umgedreht, 
kam sie dann doch noch in Horgen an 
– mit 1,5 Stunden Verspätung. 

Liebe Karin, wir vom «G’hörscht» 
empfehlen dir, den Heimweg gleich 
im Navi zu programmieren, denn 
sonst gehst du uns noch beim Einkau-
fen in Horgen verloren!

Rätselhafte Überraschung

Dä Gmeindsarbeiter wo die Fahne ufzoge häd, mues es ganz es verchehrts 
Verhältnis zu eusre Gmeind und em Kanton ha – übrigens: au de Schwiizer-
Fahne isch verchehrt ufghänkt, nur gseet mers nöd!

Sing Tao zu Fung Mao  
vor dem Lorange Institute of Business im Hirsacker,
das kürzlich in chinesische Hände überging

...und da boued  
mer en 300 Meter lange  

und 200 Meter breite Stäg in See use  
und dä nänned mer dänn  
«Platz des himmlischen  

Friedens Number 2».



Horgner Panoptikum8

Nein, dieser Wegweiser vor der Spreuermühle im Hirzel ist keine Fotomontage. 
Das bisher geheim gehaltene Bild belegt, wie anspruchsvoll die Fusion von 
Horgen mit dem Hirzel in der Praxis werden kann. Denn schon heute ist das 
Horgner Strassenwesen für die Beschilderung im Hirzel zuständig. Offensicht-
lich hat man im Tiefbauamt Horgen dermassen Respekt vor den gefährlichen 
Berg-Territorien, dass sich der klare Blick auf die Rechtschreibung vernebelt. 
Das kann ja heiter werden!

Jetzt isch es klar – nachdem d’SZU d’Aschlüss a d’SBB immer nanig rächt gschafft häd, plant sie dur euses Dorf e zuesätzlichi Buslinie. 
Vom Sportbad Chäpfne über Hirsacker-, See-, Neudorf-, Tüfebach-, Glärnisch-, Burghaldeschtrass, Chellirai und Kirchschtrass is Bergli.

Andere Länder,  
andere Sitten
Die Wasserballerin Erika Jäger woll-

te mit ihrem angetrauten Gatten 
Patrik ein paar schöne Tage bei ihren 
Verwandten in Kanada verbringen. Für 
diesen Abenteuerurlaub mieteten sie 
sich einen Pickup. 

Als sie von den Verwandten losfuh-
ren, merkten sie jedoch, dass der Tank 
fast leer war. Also nix wie los an die 
nächste Tankstelle. Die gibts ja in der 
Schweiz an jeder Ecke. Nicht so in Ka-
nada! 

Mit viel Bangen und Hoffen erreichten 
sie nach 22 Uhr endlich eine Tankstel-
le, bedienten die Tanksäule, doch die 
begann sofort zu piepsen, so dass Jä-
gers fürchterlich erschraken und sofort 
wieder losfuhren. Es blieb ihnen nichts 
weiter übrig, als weiter zu fahren und 

zu beten, dass das Benzin doch bis zur 
nächsten Tanke reichen würde. 

Zitternd erreichten sie die nächste 
Tankstelle. Aber Pech gehabt: Säule 1 
begann zu piepsen, daraufhin schlossen 
sich die Säulen 2 und 3 dem Pfeifkonzert 
an. Grosses Rätselraten! Was bedeutete 
das nur? Erika war ja nicht das erste Mal 
in Kanada, aber so etwas war ihr noch 
nie passiert. Und weit und breit kein 
Mensch, nirgendwo brannte Licht – tote 
Hose rundherum.

Da sie mit dem nunmehr leeren Tank 
nicht mehr weiterkamen, gabs nur eine 
Lösung: im Auto übernachten und auf 
den Tankwart warten. Dieser klärte sie 
dann am anderen Morgen auf, dass in 
Kanada vor jedem Benzinbezug der 
Tankwart das OK geben muss. 

Hach, was freut man sich doch im-
mer auf den Sommer. Die Sonne 

scheint, die Vöglein zwitschern und das 
wichtigste: Man hat Sommerferien. Man 
kann die Seele baumeln lassen, Flip-
Flops montieren, und wenn man will, 
einfach mal abschalten und nichts den-
ken. Der Sommer gehört zu den schöns-
ten Zeiten im Jahr. Auch die Eventplane-
rin vom SC Horgen, Pflotschi-Oberhaupt 
Nadia Knobel, geniesst ihn. Im nahen 
Tessin lässt sie es sich so richtig gut ge-
hen. Selbstverständlich gehen die alljähr-
lichen Ferien nicht ohne ihren Liebsten 
Stefan Luz, Finanz-Oberjuhee vom SC 
Horgen und Neu-Schöneggler, über die 
Bühne. Die beiden sind ein eingespieltes 
Team. Zusammen in die Ferien, zusam-
men wohnen, zusammen einkaufen.

Auch im Tessin muss natürlich mit ei-
nem Einkauf im Coop für das Wohl ge-
sorgt werden. Das gehört einfach dazu 
und Nadia übernimmt – als Eventplane-
rin versiert – natürlich den Lead. Es wird 
eine Einkaufsliste geschrieben und da 
man ja nicht von gestern ist, schnappt 
man sich auch noch gleich einen dieser 
modernen Scanner, die da rum liegen, 
und befestigt ihn am Einkaufswagen. Los 
gehts mit dem Einkauf. Die Einkaufslis-
te wird abgearbeitet: Brot braucht man, 
Fleisch für den Grill und das Alibi-Gemü-
se darf natürlich auch nicht fehlen. Bier 

in rauen Mengen, Wein ist auch nicht zu 
verachten und natürlich Mineralwasser 
– wahrscheinlich zum Zähneputzen auf 
dem Campingplatz, wir wissen es nicht 
genau.

Hier noch ein bisschen Käse, da noch 
ein bisschen Aufschnitt. Snacks dürfen 
auch nicht fehlen und, ja natürlich, Co-
ca-Cola braucht der Stefan auch noch...
für seinen Whiskey, versteht sich. Der 
Wagen wird mit allem möglichen gefüllt 
bis er überquillt. Sehr gut. Einkaufsliste 
abgearbeitet, jetzt noch Stefan irgendwo 
zwischen den Regalen einsammeln und 
ab zur Kasse. Gemütlich schlendern die 
zwei in Richtung Zahlstelle, stolz, die 
Einkaufsliste so schnell erledigt zu ha-
ben. Doch auf einmal fällt der Nadia der 
Scanner am Einkaufswagen auf und sie 
fragt Stefan etwas verdutzt: «Für was ist 
eigentlich dieser Scanner hier?» 

Stefan, wie immer charmant und sehr 
geduldig, erklärt es ihr: «Liebes Schmüü-
si, das ist der Selfscanner und das gehört 
zum innovativen Programm von Coop, 
dem ‹Passabene›. Du hast ihn am Ein-
gang so euphorisch zu dir genommen, 
dass ich dachte, du weisst, worum es 
hier geht. Das Prinzip ist relativ einfach: 
Du nimmst einen Artikel aus dem Regal, 
scannst ihn und legst ihn dann in deinen 
Einkaufswagen. An der Kasse gibst du 
dann nur noch den Scanner der Kassie-

rerin und kannst gleich bezahlen. Ohne 
lange Wartezeiten, ohne Ware aufs Band 
zu legen.»

«Das ist ja megacool!»
Nadia ist ganz aus dem Häuschen. Na-

türlich will sie den Selfscanner auch nut-
zen. Ist ja klar, wir gehen ja mit der Zeit. 
Nun wird also nochmals der gesamte 
Inhalt des übervollen Einkaufswagens 
ausgeräumt. Mitten im Coop und unter 
den erstaunten, leicht irritierten Blicken 
der anderen Kunden. Jeder einzelne Ar-
tikel wird sorgfältig gescannt und zurück 
in den Einkaufswagen gelegt. Nicht be-
stätigten Berichten zufolge hat Stefan 
in dieser Zeit ein Nickerchen im Ste-
hen gemacht. Als der gesamte Einkauf 
dann nach einer gefühlten Stunde fein 
säuberlich gescannt wieder im Einkaufs-
wagen verstaut war, konnte auch Stefan 
wieder geweckt werden und es ging zur 
Kasse. So hatte sich der an sich schnell 
gemachte Einkauf zu einem sehr langen 
Einkauf entwickelt.

Ein Tipp vom «G’hörscht» für unse-
re liebe Nadia: Obwohl es altbacken 
klingt, kann man auch in der heuti-
gen Zeit die Einkäufe noch immer auf 
das Band legen. Die Kassiererin scannt 
dann für dich ein. Das ist alles noch im-
mer kein Problem... und wäre bei dei-
nem Einkauf im Tessin definitiv schnel-
ler gegangen.

Warum Frauen ihre  
Einkäufe in die Länge ziehen

Der zweite Samstag im November 
war anstrengend – sowohl für die 
wackeren Musiker der Harmonie 

Helvetia als auch für ihre Mützen. 
Nach der Räbechilbi in Richterswil 

galt es, rasch zurück nach Horgen 
zu eilen, um anschliessend am 

Martinimahl der Zunft in Zürich 
zu spielen. Inklusive fliegendem 

Tenue-Wechsel am Bahnhof. Denn in 
Richterswil war die Mütze Pflicht, in 
Zürich ist sie es nicht. Wohin damit? 
Ab ins Schliessfach. Blöd nur, wenn 

man kein Münz dabei hat. Denn wer 
das Schliessfach offen lässt, lässt 

seiner Mütze freien Lauf für nächt-
liche Balztänze. Ob die Mützen sich 
auch vermehrt haben, bleibt selbst 

gewieften Zoologen unklar.

Beobachtungen im 
Reich der Natur

Neues aus der Tiefenbachstrasse
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Haben Sie  
Kinder an Bord?

Der grosse «G’hörscht»-Autotest

Welcher Typ Autofahrer sind Sie?

Wieviele Personen sitzen  
in Ihrem Fahrzeug  

(ausser Ihnen)?

Ist nach der Fahrt  
durch die Alte Landstrasse  

etwas kaputt?

Sie sind Hausfrau und bringen 
die Kinder mit dem Offroader zur 
Schule. Für Sie ist die Durchfahrt 
kein Problem. Nur zu.

Sie sind Buschauffeur. Sie müs-
sen sehr tapfer sein. Denn man 
kann nichts machen. Bis die Ver-
kehrskommissionen und -gremi-
en alle Fahrpläne und Linienfüh-
rungen angepasst haben, dauert 
es Jahrzehnte.

Sie sind wohlhabend. Sie fah-
ren vorsichtig. Ihren Mercedes-
Oldtimer aus den 1960er-Jahren 
pflegen Sie liebevoll. Damals sei-
en noch richtige Autos hergestellt 
worden, sagen Sie allen, die es 
nicht hören wollen. Umfahren Sie 
die Alte Landstrasse – am besten 
durch die Fussgängerzone in der 
Zugerstrasse. Schliesslich fuhren 
in den 1960ern noch Autos durch 
die Zugerstrasse...

Sie fahren einen bescheidenen 
japanischen Kleinwagen. Sie 
möchte nicht auffallen. Meiden 
Sie Horgen!

Sie fahren Velo. Überlegen Sie 
sich, warum Sie diesen Test ge-
macht haben. 

Vor der reformierten Kirche hören 
Sie ein seltsames Knirschen.

Sie lieben es, vor einer Schwelle 
abzubremsen und den Motor so 

richtig röhren zu lassen.

In Ihrem Fahrzeug übergibt sich 
jemand.

Schwellen?  
Was für Schwellen?

Stellen Sie sich vor, Sie fahren  
von der Stockerstrasse durch die 

Alte Landstrasse in Richtung  
Lindenstrasse.

Ja Nein

Ja

Nein

Ja

Ja Nein

Noch nie  
gehört!

Na, die in der  
Alten Landstrasse!

Nein

nur ich viele...

JaNein

Privater Eignungstest für das neue 
RPK-Mitglied Michèle Troller
Bruno «Nöggi» Troller traf – nach lan-

ger Zeit wieder einmal – auf dem 
Spar-Parkplatz seinen alten Schul- und 
Jugendfreund Marco Faoro. Wie doch 
das Leben als Goldschmied und als Ma-
lermeister so wertvoll und so farbig ist, 
war das Thema. Nach über einer hal-
ben Stunde Tratsch und Klatsch musste 
sich Nöggi verabschieden, wartete doch 
seine «Mitch» Troller zu Hause auf das 
Eingekaufte.

Aber ohalätz, wo ist denn der Auto-
schlüssel geblieben? Alles Suchen und 

Taschenkehren half nichts, der Schlüssel 
war unauffindbar. Doch plötzlich, ein 
Licht am Horizont: das Abblendlicht sei-
nes Autos. «Oha, ich ha dä Schlüssel ste-
cke lah. Ganz verschwitzt. Hoffentlich 
isch d’Batterie nöd dune. Überbrücke 
wär ja oberpeinlich», dachte sich Nöggi 
und ging rasch – schon fast panisch – zu 
seinem Wagen. 

«Sch..., dä Chlapf lauft ja no und 
schnurrlet da ganz älei vor sich hi. Zum 
Glück hät en niemerd gschtole!» 

Die grosse Frage nun für Nöggi: 

«Wie bring ich das nur minere Mitch 
bi? Wo söll ich jetzt die ungeplante 
Benzinchösch te verbueche? Die sind 
ja gar nöd im richtige Verhältnis zum 
Poschtichörbli...»

Nichts einfacher als das. Nöggi tankte 
beim nächsten Mal ganz einfach fünf Li-
ter weniger und hoffte, dass sein priva-
tes «Controlling» – ihres Zeichens RPK-
Mitglied der Gemeinde Horgen – nichts 
davon merkt. Das Resultat der Troller-
schen Rechnungsprüfung 2015 ist der 
Redaktion nicht bekannt.

Letzthin in Arosa:
Tragische Duplizität der Ereignisse

Samstag in Arosa. 
Rolf W., (60), Anwalt aus Horgen, 

verlässt mit seiner Frau Regula seine 
Ferienwohnung zum Skifahren. Die 
Fahrt hinunter zum Skilift muss wegen 
Schneemangels mit dem Auto gesche-
hen – Skis auf dem Dach. Erst unten an 
der Talstation merkt Rolf, dass er wohl 
die Skis, nicht aber die Skischuhe dabei 
hat. Sofort zur Wohnung und zurück mit 
dem Auto. Endlich kann das Skifahren 
losgehen!

… eine Woche später: 
Samstag in Arosa. 
Rolf W., (60), Anwalt aus Horgen,  

verlässt mit seiner Velo-Kollegin Alexan-

dra seine Ferienwohnung zum Skifah-
ren. Die Fahrt hinunter zum Skilift muss 
wegen Schneemangels mit dem Auto 
geschehen – Skis auf dem Dach. Erst 
unten an der Talstation merkt Rolf, dass 
er wohl die Skis, nicht aber die Skischu-
he dabei hat. Sofort zur Wohnung und 
zurück mit dem Auto. Endlich kann das 
Skifahren losgehen!

Der Rat vom «G’hörscht»: Erst wer 
zweimal den gleichen Fehler macht, ist 
wirklich dumm. Kauf dir ein zweites 
Paar Skischuhe und behalte diese im 
Auto – aber nach dem Skifahren unbe-
dingt ausziehen!

Martin Leuthold, Ex-Präsident des HGV Horgen, zu 
Liz Holdener, der Inhaberin der Firma Wohn- und 
Schlafkomfort, anlässlich der Züglete des letzten 
Bettes ins neue Geschäftsdomizil bei der alten Post. 

Treffen sich zwei Horgner 
im Dorf. Da sagt Hans zu 
Fritz: «Wohin gehst du in 
Horgen, wenn du einmal 
Ruhe haben und ganz al-
lein sein möchtest?» Fritz: 
«Dann begebe ich mich in 
die nöie Begegnungszone an 
der Alten Landstrasse.»

«Wänn emal mit 
dim Fründ es 
exklusivs  
Schäferstündli 
wotsch erläbe, 
fahr ich dich 
gern mit em 
Traktor und em 
Bruggewage durs 
Dorf.»

Im Blitzlicht
Prominenten in den Mund gelegt

Sie lieben Ihren getunten Man-
ta. Reservieren Sie sich einen 
ganzen Samstag, um im Viereck 
Alte Landstrasse–Lindenstrasse–
Seestrasse–Stockerstrasse hun-
dert mal im Kreis zu fahren.



RESTAURANT

FREIHOF
Schöneggler Schnitzelbank: 
Freitag, 12. Februar, um 21.15 Uhr

2 Darts 
Jöggelikasten

PIZZA KURIER
best in town

Gratis-Anruf 
0800 020 022

Fam. Kaplan, Zugerstrasse 20, 8810 Horgen 
Telefon 044 725 44 34, Fax 044 725 44 49, www.freihof-horgen.ch

ESSEN ONLINE 

BESTELLEN

Sonntag, 7. 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

●  ●  ●

täglich Menu 
und Snacks

Alte Landstrasse 20 
8942 Oberrieden 
Tel. 044 722 20 62

Öffnungszeiten:
Mo–Fr 10.30–24.00
Sa        16.00–24.00 
So        geschlossen

Nicht verpassen:

Schwanenbrunnenkonzert mit den Frizze
am Samstag, 16. Februar 2016

um 13.00 Uhr

Lasst euch überraschen, was wir euch vorgaukeln werden!

RUNGGLEBARRUNGGLEBAR
im See la vie Horgen

Infos unter runggleruesser.ch!

 5. 2. 16: Dekoeröffnig ab 21  Uhr
12. 2. 16: Guggenight ab 21  Uhr
13. 2. 16: Fasi Samstig ab 21  Uhr
14. 2. 16: Schlumii!!! ab 18  Uhr
15. 2. 16: Kissnight ab 21  Uhr
16. 2. 16: Grande finale ab 21  Uhr

20 Zimmer und 2 Suiten

Romantische und verspielte 
Zimmer bieten ein familiäres 
Zuhause, während sich 
Geschäftsleute ungestört ins 
stilvolle Réduit zurückziehen und 
sich ihrer Arbeit widmen können.

ab 150.00 Franken pro Nacht

Taverne & Vinothek

Verwöhnen Sie Ihren Gaumen 
mit unserer mediterranen 
Küche. Exklusiv ausgesuchte 
Weine von kleinen 
Produzenten, aber auch Weine 
mit grossen Namen finden Sie 
bei uns.

Ihr persönliches Fest

Wir haben Platz für bis zu 80 
Leute: bis 12 Personen geniessen
Sie eine a la carte Auswahl mit 
Ihren Gästen, für grössere
Gesellschaften stellen wir Ihnen 
gerne ein Menü zusammen.

welcome@hotel-schwan.ch / 044 725 52 52 / www.hotel-schwan.ch

Hütten-Gaudi

Freitag, 12. Februar
ab 20.30 Uhr

im Entrée zum Schinzenhofsaal

Stimmung und gute Laune mit
dem besten DJ-Sound

Eintritt frei – Freinacht
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Die Aktivitäten der Mitglieder 
des Männerchors Horgen-

berg sind, wie alle wissen, sehr 
vielfältig. Die Durchmischung 
von jung und alt stimmt. Nebst 
dem Gesang (auch gemischt mit 
dem Frauenchor), zeichnen sie 
sich an der Fasnacht als Gastge-
ber für die Schöneggler Schnit-
zelbank im Mehrzweckgebäude 
und an verschiedenen anderen 
Anlässen aus. 

Vor nicht allzu langer Zeit hat 
sich eine Untersektion gebildet – 
ein Gruftie-Clübli. Die vier Berg-
ler Fredy Wermelinger, Hansheiri 
Leuthold, Werner Lobmeier und 
Ruedi Streuli haben dabei die 
Fusion mit Hirzel bereits voll-
zogen. Ihr fünftes Mitglied ist 
Albert Knobel. Einziges Ziel: Ge-
genseitige Besuche mit kulinari-
schen Höhenflügen. Und das wö-
chentlich. Und bereits am Mittag. 

Doch bald war klar, die Grufties 
haben ihre Macken. So gab sich 
der Gastgeber vom Hirzel beson-
ders Mühe, begann zwei Tage 
vor dem Termin mit den Vorbe-
reitungen. Bestes Fleisch war be-
reit – und genügend. Des Nachts 
um zwei Uhr vor dem Treff riss 

ein SMS unseren Albert aus dem 
Schlaf: Fredy meldete sich ab. Er 
hatte wohl am Abend vorher be-
reits genug getankt...

Nächster Treff bei Ruedi. Auch 
er bewirtete seine Gäste aufs Bes-
te. Paradestück sollte das Dessert 
werden. Ein grosses Coupe-Glas 
mit einer Kugel Zwetschgen-Sor-

bet, aufgefüllt bis zum Rand mit 
«Vieille Prune».

Als die Gläser leer waren, wur-
de der Gastgeber vermisst. We-
der in der Küche, noch im Keller 
war er zu finden. Nach längerem 
Suchen fand man ihn selig schla-
fend im Bett. Wurde seine Birne 
gar Opfer der alten Zwetschge? 

Keineswegs. Der schlaue Ruedi 
dachte wohl, dass die Kollegen 
den Abwasch übernehmen wür-
den.

Dem Hansheiri schlagen wir 
vor, beim nächsten Treff Gummi-
stiefel bereit zu stellen, damit die 
Grufties nach dem Mahl den Stall 
misten...

Die Macken der Grufties

Wenn der Akku nicht will...
Ursi Brodt-Schwerzmann ist 

eine überaus aktive und kon-
taktfreudige Dame. Sie spielt 
und telefoniert deshalb regel-
mässig und fast ununterbrochen 
mit ihrem Handy. Darum pas-
siert es ihr auch des Öftern, dass 
ihr Handy-Akku leer ist. 

Zum Teil muss sie auf Tele-
fone von Nachbarn und Be-
kannten zugreifen, um die 
notwendigen Erledigungen zu 
meistern. Dies hat auch schon 
zu Verstimmungen seitens ih-
rer ebenso agilen Schwestern 
geführt. Zwecks Wahrung des 
Familienfriedens wurde des-
halb Ursi zu Weihnachten eine 
«Power Tube» – ein externer 

Zusatzakku fürs Handy – ge-
schenkt.

Die Hoffnung, dass sich et-
was bessern würde, war aller-
dings vergebens. Es änderte 
sich nichts. Kürzlich nahm 
Ursi wiederum ihr Handy nicht 
ab, weil der Akku tief rot war. 
Deshalb verpasste sie den wich-
tigen Montag-Frauenanlass im 
Restaurant Schönegg. Als sie 
dann doch noch verspätet dort 
eintraf, geriet sie in ein übles 
Schimpfgewitter ihrer Freundin-
nen. Sie müsse halt den Ersatz-
Akku in der Handtasche tragen 
und nicht im Pult zu Hause la-
gern. Ursi wehrte sich und be-
hauptete, sie könne gar nichts 

dafür; das geschenkte Ding 
funktioniere einfach nicht, auch 
nach längerem Laden sei es ab-
solut tot.

Bei der Untersuchung der 
Sache stellte sich heraus, dass 
Ursi von der geschenkten Tech-
nik völlig überfordert war und 
nicht realisiert hatte, dass das 
«Ding» nicht nur über einen La-
destecker, sondern auch über 
einen Ein-/Ausschalter verfüg-
te. Durch einfachen Knopfdruck 
konnte das familiäre Problem 
schliesslich gelöst werden.

Der Ratschlag des «G’hörscht»: 
Kauft Ursi ein Velo, damit sie 
das Handy am Dynamo aufla-
den kann.

Der Springer springt:  
Petri Heil – patschnass
Fischt der Springer oder 

springt der Fischer, das ist 
hier die Frage!

Hansi Springer, als Fischer ei-
ner der ganz ehrgeizigen Sorte, 
will immer den schönsten und 
grössten Fisch. Und der erste 
Fischer macht den besten Fang 
– diese alte Anglerweisheit gilt 
ganz besonders auch für ihn. 

So macht sich Hansi schon in der 
Dunkelheit des Morgens auf zum 
Bootshaus. Seine Konkurrenten 
liegen noch in den Federn. Springi 
ist zufrieden, die Morgendämme-
rung verspricht einen guten Fang.

Doch bei der Haabe gerät sein 
Zeitplan ins Stocken. Wo ist denn 

nur der Schlüssel zum Boots-
haus? Er leert alle Taschen, Ei-
mer, Säcke und sucht nochmals 
im Auto, ohne Erfolg. Bald wird 
klar, der Schlüssel muss nach der 
Fangfahrt vom Vortag im Boot 
liegen geblieben sein. Die Zeit 
drängt und er steht da, vor ver-
schlossener Tür. 

Bald kommen die anderen und 
er hat seinen Vorsprung verspielt. 
Nun macht die Zeitnot ihn zum 
Helden. Der Springi springt, 
schwimmt im kühlen Hafen-
wasser zu seinem Boot und fin-
det dort auch tatsächlich seinen 
Schlüsselbund. Nass von Kopf bis 
Fuss, aber glücklich startet unser 

Petri-Jünger den Motor und sticht 
im kühlen Morgen in See, zufrie-
den, dass er immer noch allein 
auf der Wasserfläche seine An-
geln auswirft.

Wie er dann aber den ersten 
Fang triumphierend seinen Kol-
legen mitteilen will, stockt sein 
Atem erneut: Das Mobiltelefon – 
wichtigstes Utensil zur Übermitt-
lung von Fischerlatein – liegt auf 
dem Seegrund im Bootshaus und 
bleibt für immer stumm. Wer 
von nun an Springers alte Mobil-
Nummer wählt, muss sich nicht 
wundern, wenn sich am anderen 
Ende nicht ein Springer, sondern 
ein «Egli» meldet.

Gemeindepräsident Theo Leuthold: «Dä BMW mit Hybridantrieb und zämmeglimet 
mit Dow-Chläbstoff würdi usgezeichnet zu mir als Präsident vonere Energiestadt 
passe. Aber das hochgstylti Supermodäll mag doch die unzählige, höche Schwelle  
uf de Strecki Alti Landschtrass bis Zugerschtrass/Imündig Linde schtrass nüd ver-
liede. So mues ich notgedrunge halt bi mim alte rote Opel bliibe.»

Wer scho in Spanie Ferie gmacht 
und g’fäschtet hät, di ganzi Nacht,
de weiss genau, was sich nöd ghört
und was de Spanier gruusig stört.

D’Tourischte händ stets ungeniert
a Wänd und Muure uriniert.
Ob Strasserand ob Gartepfahl,
die gääle Sprützer sind e Qual.

Drum hät jetzt Spanie d’Notbräms zoge
und handlet schnäll, das isch nöd gloge,
wer nöd ufs WC gaht – isch stier,
und macht Bekanntschaft mit de Schmier.

De Lukas Pfister trinkt i’d Nacht,
er hät in Spanie Ferie gmacht,
e Bar verusse isch es gsi,
trinkt litterwiis det Bier und Wii.

Doch uffsmal wird ganz bleich de Maa,
er söt scho lang go brünzle gah,
dänn d’Blase macht das nüme mit,
ihn plagts bim sitze fescht im Schritt.

De Wäg zum WC isch so wiit
und mit de Schmier will er kei Striit,
en Hinterhof isch sini Wahl,
det bislet er im hohe Strahl.

D’Erliechterig isch riesegross, 
jetzt mues es schnäll ga, fertig los,
guet schüttle und versorge no,
de Luki macht sich flink devo.

Er chunt nöd wiit, jetzt isch es gscheh,
en Spanier hät grad alles gseh,
versperrt de Wäg – de Hof isch bschlosse,
fascht hät mer uf de Luki gschosse.

Es gaht nöd lang und d’Schmier isch da,
verhaftet grob de armi Maa.
Und s’spanisch Fernseh filmt die Sach,
das findet mir dänn oberschwach!

So gseht ganz Spanie zwei Schtund später
de chliini Schwiizer Übeltäter,
wie er in Chette abgfüert wird.
De Lukas isch jetzt rächt verwirrt.

Dehei im schöne, ruhige Horge
macht sich de Vater Pfister Sorge,
er hät sin Sohn im TV gseh,
da chunt em «Pfige» e Idee:

Er schtellt – fascht mit em letschte Schnuuf –
im ganze Garte «Toi Toi’s» uf,
dass, wänn de Lukas Druck verspürt,
er nöd i d’Blueme uriniert.

Reality-TV auf 

spanische Art
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Ein eingespieltes Ehepaar
Hansruedi und Eliane Schaub betrei-

ben seit Jahrzehnten ein gut funktio-
nierendes Sanitär- und Spenglereigeschäft 
in Horgen. Im Verlaufe der Jahrzehnte hat 
sich zwischen ihnen eine wortlose Kom-
munikation und Übereinstimmung gebil-
det, die seinesgleichen sucht. Sie verkauft 
an der Alten Landstrasse Sanitärartikel; er 
montiert in der Werkstatt im Arn Bäder 
und Toi letten. Wortlos macht jeder seinen 
Teil der Arbeit.

Kürzlich überliess Hansruedi Schaub 
grosszügig seinen Bus der Kadettenmu-
sik Horgen zwecks Papiersammlung. 
Dies mit der Auflage, den Bus nach ge-
taner Arbeit zurückzubringen und den 
Schlüssel in den Briefkasten zu werfen.

Am Montagmorgen fand der Büet-
zer von Hansruedi den Schlüssel nicht 
im Briefkasten vor. Er hatte wohl am 
Sonntag zu tief ins Glas und am Mon-
tag deshalb zu wenig tief in den Brief-

kasten geschaut. Hansruedi fehlte die-
ses Fahrzeug im Betrieb und er rief im 
Verlaufe des Morgens Bruno Rütti an, 
den Verantwortlichen der Kadettenmu-
sik. Er beklagte sich bitterlich über den 
fehlenden Schlüssel, das fehlende Fahr-
zeug und die Schlamperei und Nachläs-
sigkeit der Kadetten. Rütti beteuerte, er 
habe den Schlüssel in den Briefkasten 
gelegt. Hansruedi solle nochmals nach-
schauen.

Dies tat Hansruedi Schaub auch, der 
Schlüssel war jedoch absolut unauffind-
bar. Erst beim Nachtessen der Familie 
Schaub klärte sich der Ärger, als Hans-
ruedi seiner Frau den Vorfall erzählte. 
Sie konnte nur lächeln, hatte sie doch 
den Schlüssel längst gefunden und 
(selbstverständlich wortlos) ans Schlüs-
selbrett gehängt, wo er auch hingehörte.

Kommentar der Schöneggler: --- --- --- 
--- --- --- (ohne Worte).

Babs und Mike Carminati – ihres 
Zeichens Alt-Fasnächtler und Ex-
Gugger der Albis-Chroser – waren auf 
einer Weltreise und feierten Mikes 
fünfzigsten Geburtstag in Australien. 
Mikes Tochter wollte ihren Vater mit 
einem selbstgemachten Gratulations-
video überraschen und fragte deshalb 
Manuela Baumgartner, ihres Zei-
chens Präsidentin der Narrenprinzen, 
ob sie im Freundeskreis von Mike 
Gratulationsfilme einholen könne. 
Sie würde diese Filme dann zusam-
men schneiden und ihrem Paps als 
Geburtstagsüberraschung zukommen 
lassen. 

Obwohl nicht viel Zeit blieb und sie 
mit dem Schatz in den wohlverdien-
ten Ferien im Alpenland Österreich 
weilte, nahm sich Manuela der tollen 
Idee an.

So dachte sich Manuela. Und schon 
gings los im WhatsApp-Chat «Freund-
schaftsdinner». Es dauerte nicht lange, 
da kamen auch schon die ersten lusti-
gen Beiträge. Und Manuela war stolz, 
dass sie so clever die modernen Kom-
munikationsmittel einsetzen konnte. 

Anmerkung der Redaktion: Diesem 
Chat gehören einige Horgner und 
Wättischwiler Freunde an. Und – du 
ahnst es schon – eben auch Mike 
und Babs selber! Sie sollen sich am 
Strand von Bali gekrümmt haben vor 
Lachen...

Es ist weder Hol- und Bringtag in 
Horgen, noch Flohmarkt auf dem 
Dorfplatz. Warum also schleppt man 
einen fast noch neuen Fernsehapparat 
vom Horgenberg ins Dorf?

***

Man höre die Geschichte. Lisbeth 
und Heri Gebhard sind beim Koffer-
packen. Die Musik im Fernseher ver-
breitet bereits etwas Urlaubsfeeling. 
Plötzlich ertönt eine aufgeschreck-
te Stimme: «Schatz, es schmörelet. 
Ich glaub de Fernseh fangt gli aa 
z’bränne.» 

Sofort werden Hosen und Socken 
fallen gelassen und die Fernbedienung 
des TVs gesucht. Auf der Tastatur wird 
gehebelt, gedrückt und schliesslich 
der Stecker gezogen. Geschafft. Am 
nächsten Tag geht es dann ab in die 
Ferien.

***

Vierzehn Tage später. Rückkehr aus 
dem Süden – und endlich wieder hei-
misches Fernsehen. Denkste. Die Kiste 
bleibt dunkel und stumm. Immerhin 
kein Brandgeruch mehr. Sofort muss 
Abhilfe geschaffen werden. Gleich 
mal zu Fust. Man lässt sich fachkun-
dig beraten und wird sich einig. «Sie 

können ihr altes Gerät mitbringen, wir 
entsorgen es gratis», erklärt der zuvor-
kommende Verkäufer.

***

Gleich am nächsten Morgen be-
ginnt im Horgenberg die Demontage 
von Kabeln und Steckern. Das corpus 
delicti wird ins Auto gepackt und los 
gehts Richtung Dorf. Gebi marschiert 
voraus mit dem Riesenteil, seine Frau 
hinterher als Kabelträgerin. Der Ver-
käufer ist erfreut, die beiden wieder 
zu sehen. Dennoch stutzt er ein we-
nig. «Der ist ja noch fast wie neu», 
meint er. Und die beiden nicken nur 
betroffen. Kurz entschlossen nimmt 
der Verkäufer das Gerät und schliesst 
es an. Der Bildschirm bleibt dunkel. 
Aber nur für Sekunden, dann er-
strahlt das Bild im alten Glanz wie-
der. 

***

Wie das? In seiner Hektik hatte das 
«technische Genie» eine Fehlmanipu-
lation an der Fernbedienung getätigt 
und dafür gesorgt, dass die Mattschei-
be dunkel blieb.

Und übrigens, wegen der Fast-Brand-
Ursache: Eine Fliege hatte in der Steh-
lampe heisse Füsse bekommen.

Die Tücken mit 
dem TV-Apparat

Hansruedi Schaub, CEO Vivarte Service und Haustechnik: «Da gsehnd 
sie öises nöi Motto vom Vivarte Service. Badet sie jedes Wucheändi mit 
ihrer Frau oder Läbespartnerin i de Chleider i öisere Superbadwanne 
und sie händ für die ganz nächscht Wuche es total nöis Läbesgfühl.»

Warum gits  
für älteri Guggemusiker  
kei Pauke, wo mer cha  

driligge und drin  
pfuuse?

Mäxe Miltner,  
total übernächtigter Paukist  
der Frizze Guggemusig am Kudi-Ball.

«Isch doch kei Sach. Schliesslich 
sind all öisi Fründe im gliche Tschät. 
Ich muess nöd wie früener jedem 
einzelne alüüte, sondern ich cha 
eifach mit mim Händy tschätte.»

WhatsApp und  
die Heraus- 
forderungen  

moderner  
Kommunikation
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Ein Apfel ist nicht genug
In vielen Berufszweigen sind 

die Erzeugnisse der Compu-
ter-Firma mit dem Apfel darauf 
einfach das Non-Plus-Ultra. Dies 
ist nicht erst seit dem iPhone so. 

Bruno Rütti, der als Druckun-
ternehmer genau in einer solchen 
Branche tätig ist, ist ein beson-
ders gläubiger Apple-Jünger. Als 
sich an seinem treuen Arbeitsge-
rät ein Defekt ereignete und es 
sich nicht mehr einschalten liess, 
wurde es hektisch im Hause Rüt-
ti. Als der Hersteller meinte, es 
werde sicher zwei, drei Wochen 
gehen bis das Ersatzteil verfüg-
bar wäre, war Brunos Nerven-
kostüm arg belastet.

Nach der ersten Aufregung mit 
Atemnot und Herzflattern erinner-
te er sich daran, dass er vor nicht 
allzu langer Zeit ein identisches 
Ersatzgerät angeschafft hatte. 
Dumm nur, dass dieses ausgerech-
net jetzt mit der Tochter im Enga-
din weilte und so für unbestimm-
te Zeit ausser Reichweite war.  
Ein Tag ohne Apple ist wie ein 
ganzes Leben ohne Freude und so 
wurde Bruno augenblicklich bei 
ricardo.ch aktiv. Ein weiteres Er-
satzgerät musste sofort her. 

Schnell wurde er auch fündig. 
Ein baugleiches Gerät wurde da 
zu einem ganz fairen Preis an-

geboten. 
 

Sofort stieg er in die Auktion ein 
und bot heftig mit. Erfolgreich 
wehrte er die Attacken aller an-
deren Bieter ab – bis er sich end-
lich den Zuschlag sichern konn-
te. Nach dem langen Hin und Her 
war der Preis allerdings massiv 
gestiegen und nicht mehr ganz 
so attraktiv. 

Damit aber nicht genug. Kaum 
hatte er bei ricardo.ch den Zu-
schlag erhalten, ging auch schon 
die Türe auf und die Tochter kam 
unplanmässig und mit dem Er-
satzlaptop übers Weekend nach 
Hause. Noch bevor sich Bruno 
allzu sehr nerven konnte, hatte 
auch noch der Apple-Händler an-
gerufen und gemeldet, dass das 
Ersatzteil ganz ausserplanmässig 
bereits angekommen sei. Sein Ge-

rät sei daher bereits geflickt 
und zum Abholen bereit.

Dreifach genäht hält bes-
ser und schnöder Mam-
mon sollte, wenn es 
um solch edle Produk-
te geht, ja Nebensache 

sein. Immerhin musste 
Bruno nicht auch noch 

eine Nacht bei eisiger 
Kälte vor dem Apple-

Shop verbringen.

Isch das die nöischt  
Wurschtware-Kreation  

vo eusem Dorfgass-Metzger?

Fehlalarm 
mit Folgen

Eine Schulklasse im Schul-
haus Waldegg, wo Bruno 
Daneffel Schulleiter ist, drehte 
einen Film mit dem Titel «Die 
geklaute Klassenkasse». Für 
diesen fast schon Hollywood-
reifen Film haben sie den 
Schulleiter höchst persönlich 
ausgewählt, um eine Durch-
sage zu sprechen. Punkt 13.00 
Uhr macht Bruno Daneffel fol-
gende Ansage: «Achtung Räu-
ber im Schulhaus! Alle bitte 
die Schule verlassen.»

Es sollte in der Mittagspau-
se sein. Aber der liebe Bru-
no hatte vergessen, dass um 
diese Zeit schon die meisten 
Kinder auf dem Areal spielen. 
Und natürlich nahmen sie die 
Durchsage ernst. Innert Mi-
nuten war das ganze Areal 
leer. Die Meldung verbreite-
te sich wie ein Lauffeuer bei 
den Schülern. Schule gab es 
an diesem Nachmittag keine. 
Denn es waren keine Schüler 
mehr anwesend. 

Bruno, mit diesem Auftritt 
hast du dir wohl eine steile 
Karriere in Hollywood verbaut!

Bin nüd sicher  
han ich träumt oder isch  

es wahr? – D’Allmändkorporation  
heig de Gmeind s’ganzi Land uf de  

Allmänd gratis für en  
Luna-Park, à la Europapark,  

zur Verfüegig gschtellt...

Rolf Traxler,  
Chef der Horgner Chilbi

Reklame, die funktioniert

D’Räbechilbi Richterswil, die isch so wunderschön,
vom früehne Abig bis i d’Nacht, da klinged schöni Tön.
D’Kadette sind scho lang debi, am tolle Räbefäscht,
und au i dem Jahr chömed’s wieder spaht is warme Näscht.

De Rütti Roger, neue Chef und stramme Dirigänt,
er muess als Letschte heizue gah, wänn scho keis Liecht meh brännt.
De Schwerzmä Alex nimmt er mit, de sött au na jetzt hei,
so fahrets dänn vo Richterswil uf Horge zrugg, die Zwei.

Sie händ’s halt cheibe luschtig gha, und z’schwätze git’s na vill,
so sind sie dänn bim Huus vom Alex nanig grad scho still.
Im Auto plaudret’s na e Stund, villicht isch’s au chli meh,
zwei Musikante unter sich, da cha das scho mal gscheh.

Doch irgendwänn, s’isch bald scho hell, da mached’s äntli Schluss.
De Roger wott jetzt heizue fahre, is Tannebach im Schuss.
Doch s’Auto macht eifach kein Wank, was isch dänn da nur los?
Bänzin hät’s doch im Tank no gnueg, was hätt de Göppel bloss?

Sie dänket naa und chömed druf, dass mer es Kabel hett,
wo mer zum Überbrücke brucht, und das wär jetzt doch nett.
Sie sueched flissig überall, doch findet sie e keis.
Was söllet’s dänn nur mache da? Es wird ne chalt und heiss.

De Roger hät dänn doch d’Idee, dass diheime so eis lit,
i de Garage vo sim Vatter, meint er, dass es so eis git.
Mit em Auto vo sim Musigfründ fräst er jetzt ganz gschwind hei,
und bringt scho zimli bald dänn druf das Kabel mit, jä Nei!

Doch leider weiss vo beidne da, keine wie das chönnti gah.
So lueget’s zimli gschägged dri, chönd d’Wält nüme verstah.
Söllet’s ächt jetzt go wecke gschwind d’Fründin oder de Papa?
Nei – lieber nöd, findet sie dänn, wie stächted sie au da?

Sie hirned nachli hin und her, da hätt de Alex die Idee:
Im Smartphone chönd mer eifach doch uf «Google» inegeh:
«Anleitung Überbrücken» gsuecht, da müessti öppis cho.
Und würkli, das hät tip-top klappt, grad schwarz uf wiss staht’s do!

So list de Alex luut jetzt vor, de Roger folget schön,
und s’Auto lauft scho wieder bald, wie herrlich sind die Tön!
Es git dänn äntli Nachtrueh au für eusi beide Fründ,
wo dur die Panne i de Nacht chli gschider worde sind.

Musikalische 
Autogenies

Aus dem Mäusehimmel er-
reichte den «G’hörscht» eine 

eher traurige Geschichte, die wir 
unseren Leserinnen und Lesern 
nicht vorenthalten möchten.

«Ich lebte mit vielen meiner 
Artgenossen in den Pferdestal-
lungen Bickel im Maurenmoos 
im Horgenberg. Ich hatte es gut 
dort und vertrieb mir die Zeit mit 
viel Spiel und Spass, vor allem 
wenn wir die vielen Katzen är-
gern konnten. Auch die Nähe zu 
den Pferden gefiel mir. Der klei-
ne Haflinger ‹Fee› hatte es mir 
angetan, aber genauso seine Be-
sitzerin Nicole Däppen. In ihren 

Reitstiefeln fühlte ich mich sehr 
wohl und war mir sicher, dass sie 
als Vegetarierin den grossen und 
kleinen Tieren wohl gesinnt war.

Eines Tages erschien sie eher 
überraschend und ich hatte kei-
ne Zeit mehr, aus dem Stiefel 
zu fliehen. Deshalb wurde es 
in der Stiefelspitze eher eng für 
mich. Während des Rittes über 
den Horgenberg musste ich mich 
einfach ruhig verhalten. Und da 
ich als Mäuslein gerne Käse esse, 
hatte ich nichts gegen den immer 
stärker aufkommenden Geruch. 

Und nur ein paar Tage später 
ereilte mich das tragische Ende. 
Wieder hatte ich in Nicoles Stie-

fel ein herrliches Mittagspfüsi 
gemacht, als sie ihr Schuhwerk 
anzog. Doch diesmal rollte ihr 
grosser Zeh brutal über mich 
und stellte mir augenblicklich 
die Luft ab. Fatal war, dass sie 
an diesem Tag ihre ‹Fee› zu Fuss 
über den Berg begleitete. Da ihre 
Käsequanten sich immer mehr 
ausdehnten, war es um mich ge-
schehen. 

Zurück im Stall untersuchte 
Nicole ihren drückenden Stiefel. 
Dort fand sie mich leblos.

Dank dem Umstand, dass mei-
ne Schicksalsgöttin vegetarisch 
lebt, wurde mir ein noch schlim-
meres Ende erspart.»

Tragisches Ende  
einer grauen Maus



Zum Kopfschütteln14 Fasnacht 
on tour
Freitag, 5. Februar
Restaurant Schönegg 19.15 Schöneggler
 20.45 Benissimos
 22.30 s’Müsigli
Seerestaurant Bahnhof 20.00 Frizze
MZG Horgenberg 20.00 s’Müsigli
 21.00 Schöneggler
 22.15 Benissimos
Rungglebar 22.30 Frizze

Samstag, 6. Februar
Glärnischhof 17.15 Schöneggler
 18.30 Benissimos
Schinzenhof, Dorfbeiz 18.30 Schöneggler
 19.30 Benissimos
La Fontana Uno 19.45 Schöneggler
Engel (Wädenswil) 20.30 Benissimos
 21.15 Schöneggler
Alter Hirschen (Hirzel) 22.00 Benissimos
 22.45 Schöneggler

Sonntag, 7. Februar
Restaurant Kreuz 17.30 Schöneggler
 18.30 Benissimos
Schwyzerhüsli 19.00 Schöneggler
 20.00 Benissimos
Pappagallo (Oberrieden) 20.30 Schöneggler
Restaurant Schönegg 21.00 Benissimos
 21.45 Schöneggler

Freitag, 12. Februar
Break Point (Tenniszentrum) 18.30 Schöneggler
 19.45 Benissimos
Restaurant Schönegg 19.30 The 7ups
 00.00 s’Müsigli
Restaurant Sonne 20.00 Schöneggler
Restaurant Freihof 20.30 The 7ups
 21.15 Schöneggler
 22.00 Frizze
Restaurant Imperiale 20.30 s’Müsigli
 21.30 Benissimos
 22.30 Schöneggler
See la vie 21.00 Schwanesumpfer
Schinzenhof, Foyer 21.45 The 7ups
 22.45 s’Müsigli
 23.30 Schwanesumpfer
Rungglebar 22.00 Schwanesumpfer
 00.40 Frizze

Samstag, 13. Februar
La Fontana Uno 17.15 Schöneggler
 18.30 Benissimos
 19.15 s’Müsigli
 20.00 Frizze
 21.00 Schwanesumpfer
Seerestaurant Bahnhof 18.30 Schöneggler
Narrenprinzenzelt 19.00 Schwanesumpfer
 21.00 Benissimos
 21.30 s’Müsigli
See la vie 19.45 Schöneggler
Meierhof, Lounge & Bar 19.45 Benissimos
 21.00 Schöneggler
Pascha Bar 21.15 Frizze
Schinzenhof, Foyer & Saal 22.45 s’Müsigli
 23.15 Frizze
Rungglebar 01.00 Frizze

Sonntag, 14. Februar
Pascha Bar 16.00 Benissimos
Schinzenhof, Saal 16.30 Schöneggler
Taverne Schwan 17.45 Schöneggler
Narrenprinzenzelt 18.00 The 7ups
Schinzenhof, Dorfbeiz 18.00 Schwanesumpfer
 19.00 Schöneggler
 20.30 The 7ups
Restaurant Schönegg 18.30 s’Müsigli
 19.15 Frizze
 20.15 Schöneggler
 22.30 The 7ups
Rungglebar 20.00 Schwanesumpfer
Osteria Lazzarone 22.00 Frizze

Montag, 15. Februar
Baumgärtlihof 18.45 Schwanesumpfer
 19.15 Schöneggler
Schinzenhof, Saal 19.00 The 7ups
 19.30 Frizze
 20.00 Benissimos
 20.30 Schöneggler
Restaurant Schönegg 22.30 The 7ups
Rungglebar 22.30 Frizze

Dienstag, 16. Februar
Schinzenhof, Foyer & Saal 22.30 Schwanesumpfer
 00.00 Frizze
Rungglebar 22.30 Frizze

Alle Angaben ohne Gewähr!

Seit Jahren ist er unbe-
stritten die Nummer 

1 auf der linken Seestras-
senseite. Der Nasenvelo-
Spezialist Vani Dogt. Auch 
zu Hause bei seiner liebsten 
Jule war das nicht anders. Bis 
nach einigen Jahren wieder-
mal der langbeinige Vogel – Sie 
wissen schon – vorbei schaute 
und die kleine Prinzessin Mia 
brachte. Nun muss Dani den Platz 
an der Sonne mit Mia teilen. 

Doch bevor es soweit war, gab es 
noch einiges an der Gstaldenstras-
se zu tun. Allem voran ein Kinder-
zimmer einzurichten. Nur das Bes-
te war gut genug. Für den kleinen 
Engel musste auch ein geräumiges 
Himmelbettchen her. Nichts Billi-
ges, dafür eher etwas Kompliziertes 
– zumindest was das Zusammenset- 

 
 
 
 
 

zen angeht. So breitete 
der Dani die Einzeltei-
le schön säuberlich 
auf dem Wohnzim-
merboden aus, mit 
Argusaugen von 
seiner Liebsten 
beobachtet. Er 
ist ja technisch 
begabt, zumin-
dest wenn es 
darum geht, 
S e h h i l f e n 
a n z u p a s -
sen. Viele 
Schweiss-
t r o p f e n 
s p ä t e r 

stand er 
dann auch bewun-

dernd vor dem vollbrachten 
Werk... 

Jetzt nur noch den richtigen 
Platz im Kinderzimmer finden. 
Doch just seit diesem Augenblick 
weiss unser Bastler, wie breit Tü-
ren sind. Denn das wunderschöne 
Bettli passte in keiner Weise durch 
die Öffnung. Hoffen wir, dass das 
noch Ungeborene nichts von Danis 
verbalem Ausbruch mitbekommen 
und Schaden fürs Leben genom-
men hat.

Dem ehemaligem Feuerwehrmann 
war klar: Rückbau (man kann es 
auch Abbruch nennen) und noch-
mals von vorne beginnen.

Trotz aller Recherchen konnte die 
Redaktion nicht ausfindig machen, 
ob die kleine Mia nun auf einer ein-
fachen Matratze im Kinderzimmer 
oder im Himmelbettchen im Wohn-
zimmer schläft. Dani, bitte melde 
dich!

Vater werden ist nicht schwer…

Konstanz ehrt die Horgner  
Einkaufstouristen des Jahres

Man sieht es im Fernsehen, man 
hört es im Radio, man liest es in 
den Zeitungen. Für die Bevölkerung 
in den deutschen Grenzstädten, vor 
allem in Konstanz, sind die Schwei-
zer Einkaufstouristen der pure 
Horror. Mit vollem Portemonnaie, 
Rucksäcken und Rollkoffern fallen 
sie hordenweise ein. Ihr einziges 
Ziel: billig shoppen bei Rewe, DM, 
Müller, Karstadt und den anderen. 
Das geht während der ganzen Wo-
che so. Besonders arg ist es aber an 
Samstagen. Schlangen vor der Gren-
ze, überfüllte Parkhäuser, fluchende 
Einheimische.

Bestens bekannt dürfte dies auch 
Anita und Peter Kilchenmann ge-

wesen sein. Dennoch wagten auch 
sie den Einkaufstrip nach Konstanz. 
Je mehr sie sich dem Bodensee nä-
herten, desto mehr staunten sie 
über die vielen entgegenkommen-
den Autos mit deutschen Kennzei-
chen. 

An der Grenze zum grossen Kan-
ton war hingegen die Kolonne der 
Schweizer Autos überschaubar. 
Mehr noch, die beiden fanden pro-
blemlos einen Parkplatz im Park-
haus. Was für ein Glück! Sofort 
gings Richtung Shoppingmeile. 
Verwundert rieben sich die beiden 
die Augen: Wo sind denn nur all 
die Leute? Beim zweiten Hinsehen 
bemerkten sie gar, dass alle Läden 

geschlossen waren. Einzig die Bei-
zen waren geöffnet und hatten re-
gen Betrieb. So gab es wenigstens 
etwas gegen den Hunger. Der pral-
le Geldbeutel des Horgner Bankers 
hingegen blieb unangetastet.

Liebe Anita, lieber Peter, wie der 
«G’hörscht» von der Stadtkanzlei 
Kon stanz erfahren hat, werdet ihr 
am kommenden 3. Oktober von 
der Stadt eingeladen, den Preis der 
beliebtesten Einkaufstouristen ent-
gegen zu nehmen. An diesem Tag 
feiern die Deutschen wiederum ih-
ren Nationalfeiertag, den «Tag der 
Deutschen Einheit». Dann müsst ihr 
nicht mal euer Mittagessen selbst 
berappen.

Genau eso wird ich  
am 1. Jänner 2017 d’Wiener  

Philharmoniker am  
Neujahrskonzert  

dirigiere...

Ernst Baumann,  
Tankreinigungen und Fasnachtsbeizer

Fasnacht im Schwan (Sa & So) 

Bistro beim Schwanen-Brunnen, 

Fasnachtskarte in der Taverne

044 725 52 52



Nicht verpassen:  

Schwanenbrunnenkonzert

 Samstag, 13. Februar 2016, 

 um 13.00 Uhr

 Lasst euch überraschen, was 

wir euch vorgaukeln werden!

Dienstag, 16. Februar, 21.00 Uhr

13. Horgner Guggen-Session
auf der Piazza

Kinder-Maskenballder Schöneggler und Frizze
Fasnachtsmontag, 15. Februar, ab 15.00 Uhr im Schinzenhofsaal

für maskierte Kinder von 6 –16 JahrenTanzspiele – Plausch – Unterhaltung 
16.30 Uhr Polonaise auf der Piazza

Für wartende Eltern:Kafi - und Cüplibar im Entrée zum Saal

Schöneggler-
Schnitzelbank
Billett obligatorisch Fr. 10.–

Freitag, 5.  Februar
19.15 Uhr N Restaurant Schönegg
21.00 Uhr N Mehrzweckgebäude Horgenberg

Samstag, 6. Februar
17.15 Uhr N Restaurant Glärnischhof
18.30 Uhr N Schinzenhof, Dorfbeiz
19.45 Uhr  Ristorante La Fontana
21.15 Uhr V Restaurant Engel, Wädenswil
22.45 Uhr V Restaurant Alter Hirschen

Sonntag, 7. Februar
16.00 Uhr  Altersheim Tödi
17.30 Uhr N Restaurant Kreuz
19.00 Uhr N Restaurant Schwyzerhüsli
20.30 Uhr  Ristorante Pizzeria Pappagallo
21.45 Uhr V Restaurant Schönegg

Freitag, 12. Februar
17.15 Uhr  Widmerheim
18.30 Uhr N Restaurant Break Point
20.00 Uhr  Restaurant Sonne
21.15 Uhr  Restaurant Freihof
22.30 Uhr V Restaurant Imperiale

Samstag, 13. Februar
16.00 Uhr  Haus Tabea
17.15 Uhr N Ristorante La Fontana
18.30 Uhr  Seerestaurant Bahnhof
19.45 Uhr  Bar «see la vie»
21.00 Uhr V Hotel Meierhof, 
  Lounge & Bar au lac

Sonntag, 14. Februar
16.30 Uhr  Saal Schinzenhof

17.45 Uhr  Restaurant Taverne
19.00 Uhr  Schinzenhof, Dorfbeiz
20.15 Uhr  Restaurant Schönegg

Montag, 15. Februar
19.15 Uhr  Baumgärtlihof
20.30 Uhr V Saal Schinzenhof

42. Kinderwagenrennen 

der Narrenprinzen

Samstag, 13. Februar 2016

14.30 Uhr beim Schwanenbrunnen

ab 13.30 Uhr Startnummerausgabe

Jedes Chind wo mitmacht chunt en Priis über!!!

Anmeldung über: www.narrenprinzen.ch

oder direkt vor dem Start !!!

Wir danken allen unseren Sponsoren

 mit Restaurantbetrieb 

 Samstag, 13. Februar 12 – 02 Uhr, mit Unterhaltung

 Sonntag, 14. Februar 12 – 19 Uhr

Sonntag, 14. Februar, 14.00 Uhr

Fasnachts-
Umzug 

der Neudörfl er
Besammlung: 13.00 Uhr Glärnischstrasse
Route: Glärnischstrasse – Zugerstrasse – 

Alte Landstrasse 
(Aufl ösung: Kreuzung Stockerstrasse /Alte Landstrasse) 

ab 16.00 Uhr auf dem Dorfplatz

Guggen-Monsterkonzert
Umzugs-Plaketten Fr. 8.–

** * ***

Wurstfi schender Neudörfl erFasnachtsmontag, 15. Februar ab 14.00 Uhr beim Ristorante La Fontana die Spender: Metzgerei Grond  Bäckerei Vetterli  Neudörfl er-Vereinigung

ab 19.00 Uhr The7ups, Frizze, Benissimos, 

Schnitzelbankfi nale, Runggleruesser.

(Türöffnung 18.30 Uhr)

ab 16.00 Uhr Kadettenmusik+Guggen

(Türöffnung 15.00 Uhr)

Schinzenhof HorgenSamstag, 13. Februar ab 21.00 Uhr 
Schöneggler

MaskenballMotto:  Was da kreucht und fleucht
Saal und Bar «Zur roten Fliege»Jukebox-Band und Gugge

Im Entrée «Hütten-Gaudi»
Vollmasken Fr. 9.– / Unmaskierte Fr. 16.–

***Dienstag, 16. Februar ab 20.00 Uhr
Schöneggler

Kudiball
 Bar «Zur roten Fliege»Bombenstimmung mit Manni

Im Entrée «Hütten-Gaudi»
Vollmasken Fr. 9.– / Unmaskierte Fr. 16.–

Maskenprämierungen mit BarpreisenKategorien: Einzel, Paare, Gruppen, Belebung
FREINACHT – Zutritt ab 18 Jahren

Benissimos-Auftritte
V = vor der Schnitzelbank

N = nach der Schnitzelbank

Freitag, 12. Februar ab 20.30 Uhr

im Entrée zum Schinzenhofsaal

 Fasnachts-Eröffnungsparty 

«Hütten-Gaudi»
Stimmung und gute Laune mit 

dem besten DJ-Sound 

Eintritt frei – Freinacht

* * *
Nach dem Fasnachtsumzug geöffnet

2016

Freitag, 12.2.2016
19.30  Schönegg
20.30  Freihof
21.45  Hütten-Gaudi

Sonntag, 14.2.2016
14.00  Fasnachtsumzug
18.00  Narrenprinzenzelt
20.30  Dorfbeiz
21.30  Glüehwürmli-Bar
22.30  Schönegg

Montag 15.2.2016
19.00  Schinzenhofsaal
22.30  Schönegg

www.bankzimmerberg.ch



Fit oder fett?16

Warum Pannen 
meist gar  
keine sind...

Der Captain des Wasserball-
meisters SC Horgen, Oliver 
Fröhli, fuhr nach der langen 
Saison und dem ebenso lan-
gem Feier-Marathon mit seiner 
hochschwangeren Verlobten 
Carla Hegetschweiler nach Ös-
terreich in die wohlverdienten 
Ferien.

Nach langer Fahrt, aber noch 
nicht am Ziel, machte das 
Auto Olivers komische Geräu-
sche und blieb dann schliess-
lich stehen. Oliver, als Captain 
des SCH mit Krisensituationen 
bestens vertraut, machte sich 
sofort an die Lösung des Pro-
blems. Er probierte alles um 
den Wagen wieder in Gang zu 
kriegen, musste allerdings klein 
beigeben und den Pannendienst 
kommen lassen. Als dieser 
eintraf, stand die Ursache des 
Problems bald fest: Die beiden 
hatten vor der Abfahrt lediglich 
vergessen, auf die Tankuhr zu 
schauen, und hatten kein Ben-
zin mehr im Tank. 

Der «G’hörscht» rät: Lieber 
Oliver, wir hoffen, dass dir dies 
eine Lehre ist, und du vor den 
Spielen deiner ersten Wasser-
ball Mannschaft überprüfst, ob 
alle noch genügend Benzin im 
Tank haben, um den Meister-
titel wiederum nach Horgen 
einzufahren.

Irrtum total
Ein Aussetzer besonderer 

Klasse unterlief Stefan Luz, 
dem neuen Schatzmeister des 
Schwimmclubs Horgen. Er ver-
schickte den zahlungsfreudigen 
Sponsoren des Swimathons an 
Stelle von Einzahlungsscheinen 
des Clubs solche von irgend-
einer Firma – ergo mit falscher 
Konto- und IBAN-Nummer. 

***

In einer Nacht-und-Nebel-
Mailaktion teilte er den Mit-
gliedern mit, sich in der Pult-
schublade vergriffen zu haben 
und gab die richtige Konto- und 
IBAN-Nummer durch.

Wir führen diesen Irrtum auf 
die pränatalen Wirrungen um 
seine schwangere Freundin und 
Lebenspartnerin Nadia Knobel 
zurück. Anlässlich der ersten 
Ultraschall-Untersuchung wur-
de beiden von ärztlicher Seite 
eröffnet, eventuell mit der Ge-
burt von Drillingen rechnen zu 
müssen. Wir von der Redaktion 
hätten uns bei dieser Nachricht 
nicht nur in der Pultschublade 
vergriffen; uns hätte es glatt un-
ters Pult gehauen.

***

Auf diese Wirrungen zurück-
zuführen ist sicher auch der 

Lapsus mit dem Wohnwagen-
schlüssel. Als Stefan bei Antritt 
der Ferien den im Tessin stehen-
den Wohnwagen auf den Cam-
pingplatz Tenero überführen 
wollte, merkte er, dass er den 
Zündungsschlüssel in Horgen 
vergessen hatte.

***

Inzwischen ist auch medizi-
nisch erhärtet, dass im Bauch 
von Nadja nur ein Kind her-
anwächst und alle Aufregung 
vergebens war. «G’hörscht» 
wünscht den Eltern eine ruhige, 
sorgenfreie und vor allem gesun-
de Geburt ihres Nachwuchses.

Der ominöse  
Koffer
Markus von Felten, ali-

as Basi, Startorhüter der 
dritten Wasserballmannschaft 
des SC Horgen und bekannt als 
Mann mit der ursprünglichsten, 
waschechten Basler-Schnörre, 
reiste mit seiner 
Freundin Ivana 
nach Riccione. Ge-
plant waren einige 
Tage Ausspannen 
und die Zweisam-
keit geniessen.

So wurde am 
Vorabend der Kof-
fer gepackt und mit 
der Zahlenkombi-
nation verschlos-
sen. Unbestätigten 
Gerüchten zu Folge 
soll Ivana – da man 
ja der Zweisamkeit 
frönen wollte – 
ein Sexy-Dessous 
Modell «Viktoria 
Beckham» mit ein-
gepackt haben.

Die Reise der bei-
den nach Italien 
verlief völlig programmgemäss – 
bis nach dem Zimmerbezug im 
Hotel in Riccione. Dort liess sich 
der Koffer nicht mehr öffnen. 
Das verfluchte Zahlenschloss 
war irgendwie ausgestiegen. Al-
les Üben und Probieren mit ver-
änderten Zahlenkombinationen 

brachte nichts. Basi sah seinen 
Traum von der Liebensnacht 
im Hotel entschwinden, bis der 
Hotelier auf die Idee kam, den 
Koffer mit einer Trennscheibe 
aufzuschneiden. Und tatsäch-

lich, das war die 
Lösung des ver-
zwickten Falles 
und alle Kleider 
und Utensilien 
waren unversehrt 
geblieben.

Eigentlich hät-
te die Geschichte 
auch anders ausge-
hen können. Neh-
men wir an, der 
Hotelier hätte nach 
all den Vorfällen 
der letzten Monate 
den Verdacht ge-
schöpft, dass mit 
diesem komischen 
Koffer etwas faul 
sein könnte. Er 
hätte die Carabi-
nieri aufgeboten, 
welche das Hotel 

grossräumig abgesperrt und an-
schliessend den Koffer gesprengt 
hätten.

Dabei wäre Ivanas sexy Wä-
sche zu Hudeln und Fetzen zer-
rissen und Basis Traum von einer 
heissen Nacht zu einem Alb-
traum geworden...

«Wer vor de Kontrolle 
scho en Flüge- oder 
en Chnolleblätter-Pilz 
gässe häd, mues dänn 
wenigschtens nümme 
heilaufe...»

Glatzenpolitur
Die Welt des jungen und 

dynamischen Robin Koh-
ler dreht schnell, wahnsinnig 
schnell. Gerade gegen Jahresen-
de hatte der Tag für all die Ver-
pflichtungen nicht mehr genü-
gend Stunden. 

Dem Studenten der Jurispru-
denz schwirrten permanent tau-
send Dinge im Kopf herum. Die 
bevorstehenden Semesterprü-
fungen drohten wie ein Damok-
lesschwert über dem Haupt, der 
Silvester wollte geplant werden, 
mit Kollegen und der Freundin 
hatte man abgemacht, die Mutter 
nervte hier und der Vater da und 
dabei wäre doch lange schlafen 
angesagt gewesen. 

Aber eben, es standen die Fei-
ertage mit all den unnötigen 

Verpflichtungen, insbesondere 
dem Einpacken der Geschenke, 
vor der Türe. In einer Hauruck- 
Aktion entledigte sich Robin die-
ser Bürde und lud sie sie sich 
husch, husch von den Schultern. 
Mit viel Mut zur Lücke und ge-
konnter Improvisation hatte er, 
zur grossen Überraschung der 
Familienmitglieder, die «Päckli» 
in Windeseile geschnürt und die 
Weihnachtskarten geschrieben. 

Überrascht war dann auch sein 
glatzköpfiger Taufpate, der unter 
dem Christbaum eine nette Karte 
und den Gutschein eines Damen-
Coiffeursalons vorfand. Leider 
wurde das Missverständnis ent-
deckt, bevor sich Götti Franco 
seine Glatze «à la Kojak» polieren 
lassen konnte...

Caro Item, Trainerin der Horgner Damen-Wasserballmannschaft, die jährlich
wieder durch Geburten dezimiert wird: «Wämmer das Jahr wieder emal wänd Schwiizer-
meischter werde, ghört näbed em härte Training aus täglich Inäh vo Antibaby-Pille dezue...»

Monika Gysel, Ex-Präsidentin des Verkehrs-
vereins, zu Ehemann Georg Gysel

Hey Schorsch,  
gib echli meh Rhythmus  

i d’Bei – das isch en Cha-Cha-Cha  
und kei Installatöre-Polka...


