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was d’Schöneggler brichtet...
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Trotz Chreiselbelüchtig, 
wo hell und satt,

blibt Horge 
e Energiespar-Stadt,

dänn d'Gmeindrät,
all na voll im Saft,
erzüged de Strom 

mit eigner Muskelchraft.

Werkvorstand Theo Leuthold 
im Einsatz für die «Energiestadt» Horgen



Liebe Fasnächtler

Vielleicht ist es für Euch etwas
ungewöhnlich, dass in Zeiten
nicht enden wollenden Konfetti-
regens Euer Christchindli zu
Euch spricht. Bestimmt habt Ihr
erwartet, dass ich mich auf einer
Wellness-Oase irgendwo in den
bayerischen Bergen oder auf den
Malediven suhle und mich vom
Advents-Stress erhole. Da liegt
Ihr aber total falsch. Ich betreibe
unter dem Jahr Gschänkli-
Prävention. Ganz gut aufpassen
sollten jetzt die Frauen. Es ist
schliesslich wichtig, dass man
seinem Schnüfeli etwas pädago-
gisch Sinnvolles unter den Baum
legt. Männer haben einen ausge-
prägten Spieltrieb und müssen
unablässig mit ihren Fingern
gfätterlen. Das kostet Nerven,

wenn sie zum Beispiel im trauten
Heim die Programmierung der
Mikrowelle verstellen, so dass
das Chäschüechli glühend aus
dem Ofen kommt, aber es kostet
noch viel mehr Geld, wenn sie
ihre Händchen in Füdlischuppen
wie dem Billie Jean auspacken.

Doch zurück zu den passenden
Weihnachtsgeschenken. Da hat
ein Modellbausatz eine echt
präventive Wirkung. Am besten
kaufen Sie gleich einen flotten
viermastigen Ozean-Clipper mit
25333 Einzelteilen, damit ihr
Schnuckiputzi auf gar keine
krummen Gedanken mehr
kommt und seinen Spieltrieb voll
auspowern kann. So ein Bausatz
rechnet sich wirklich. Nehmen
wir doch einmal das Beispiel von
Ueli Streuli vom Horgenberg.
Kaum haben die Oberhölzler ein-

mal ein Visum für den See erhal-
ten, liefern sie gleich Schlagzei-
len für den «G’hörscht». Am
Zürihorn erspäht der Ueli ein
Steinmännli im Wasser, dessen
Erbauer gleich neben seinem
Werk relaxt, nicht ahnend, was
da für Ungemach aufzieht.

Natürlich muss der Streuli Ueli
die Skulptur gleich mit den Hän-
den beäugen und schon bricht die
ganze Pracht in sich zusammen.
Unerwartet und total brutal, etwa
so wie die Kurse der UBS an der
Börse. Und genau so wie der
Crash kostet den Ueli die zusam-
mengerittene Skulptur einen
hübschen Batzen Geld. Gratis
war nur dieses peinliche Gefühl,
das der Horgenbergler noch tage-
lang wie ein Joch mit sich herum-
schleppte.

Das Christkind

Man bestelle im Hobby-Center
20 Quadratmeter Granitplatten,
von den Soliden aus dem Calan-
catal, und nehme am Freitag-
abend einen Trennschneider von
der Arbeit mit nach Hause. So
ausgerüstet kann’s dann los
gehen mit der Gartengestaltung
an der Bahnhofstrasse: Roman
Brodt beginnt früh am Samstag-
morgen, setzt seine Maschine in
Gang und schneidet Platte um

Platte massgerecht zu. Doch die
Platten sind dick. Die gute Tessi-
ner Qualität widersteht der krei-
schenden Trennscheibe länger
als erwartet. Das ganze Quartier
ist schon mit feiner Granit-
Patina überzogen, bevor er mit
der zweiten Platte beginnt. Als er
gegen Abend immer noch am
Schneiden ist, sind die Fenster in
der Umgebung blind, die Spa-
lierrebe des Nachbarn wälzt sich

im Mehltau und die Autos auf
dem nahen Parkplatz scheinen
direkt von Paris–Dakar zu kom-
men. Einem Fachmann wäre das
nicht passiert. Granit schneidet
man immer unter fliessendem
Wasser. Zur Kühlung und zur
Vermeidung des lästigen Staubs.
Nun, es kann ja nicht jeder
Heimwerker ein Fachmann sein.

Wenn der Heimwerker
«werkt», entgehen dem Fach-

mann Aufträge. Der Gärtner
Kern hätte natürlich die Platten
selber gerne gelegt.Am besagten
Samstagabend durfte er dafür
wenigsten dutzendweise Blu-
mensträusse an die Bahnhof-
strasse liefern. An die «staubigen
Nachbarn» der Brodt-Residenz.
Der Tipp des «G’hörscht» an
Roman: Nicht nur die Kehle,
auch die Säge braucht Kühlung –
mit Wasser!

Der Heimwerker
Die ortsbekannte Persönlichkeit

Walter Stünzi ist nicht nur ein beg-
nadeter Musiker und Maler, son-
dern auch ein äusserst begabter
Heimwerker. Er ist stolz auf seine
mehrere tausend Franken teure
Werkzeugsammlung, welche er
laufend ausbaut. Er hat es sich
daher abgewöhnt, Handwerker
aufzubieten und es ärgert ihn
furchtbar, an schlechtem Material
zu scheitern. Beim kürzlichen Käl-
teeinbruch stellte er denn auch
selbst die Kaltwasserhahnen für
die Gartenleitung ab, ohne einen
Fachmann zu rufen.

Am nächsten Morgen hielt er es
nur wenige Sekunden unter der
Dusche aus: Das Wasser kam sie-
dend heiss. Einzig auf dem Gar-
tensitzplatz war das lebensspen-
dende Nass angenehm kühl. Was
für eine hässliche Defekthexe hat-
te ihn hier in seinem schönen
Haus heimgesucht? Dem Wunsche
seiner Gattin, den Klempner anzu-
rufen, wurde natürlich nicht ent-
sprochen. Das Problem musste
hausintern, das heisst selbst,
gelöst werden. Nachdem Familie
Stünzi einige Tage das Wasser aus
dem Garten ins Haus getragen
und sich im Waschbecken gewa-
schen hatte, gab Walti verzweifelt
auf. Er rief den Sanitär Orlandini
um Hilfe. Dieser hatte das Pro-
blem schnell eruiert: Chefmecha-
niker Walter Stünzi hatte den Kalt-
wasserhahn fürs Haus statt für
den Garten abgedreht. An der
werkzeugtechnischen Ausrüstung
lags auf jeden Fall nicht...

Viel Staub um nichts in Panes Garten

Der offene Brief im G’hörscht

Monika Gysel, Präsidentin
Verkehrsverein Horgen zur
Fahnen-Delegation: «Wänn
ihrr wiiter so undiszipliniert
und unusgrichtet umenand-
stönd, lahn ich für künftigi
Empfäng en schwarze Strich
an Bode male...»

2 Chrumm gelaufen



3Horgen-Awards 2009

Den ersten Preis im Wettkampf
um den goldenen Fisch erhielt
dieses Jahr der bekannte Fischer
und Tierliebhaber René Maurer.
Bereits seit länge-
rem ist bekannt,
dass unser ehe-
maliger Gemein-
derat René Mau-
rer zwar begeis-
terter Hobbyfi-
scher aber gleich-
zeitig auch Tier-
liebhaber ist.

Lange Zeit war
er zwischen die-
sen beiden Ge-
fühlen hin- und
hergerissen.
Kürzlich hat er
sich jedoch auf die Seite der
Fische geschlagen und gilt seither
in der Fischwelt als Held. Als er
mit seinem Boot auf dem See her-

umtuckerte, sah er, wie sein
Freund, Remy Friedrich, gerade
dabei war, einen kapitalen Hecht
aus seiner natürlichen Umge-

bung zu reissen
und ins Boot zu
ziehen. René
Maurer näherte
sich und beob-
achtete den un-
gleichen Kampf.
Plötzlich packte
ihn das Mitleid,
er gab Gas und
fuhr seinem ehe-
maligen Freund
Remy Friedrich
über die Angel-
schnur. Der
Hecht mitsamt

Angelhaken und Köder war frei.
Seither hat René im Tierreich
einen Freund mehr, unter Men-
schen einen weniger.

Das goldene Armierungseisen
für Ortserhaltung errang nicht,
wie alle wohl erwarten, Hans
Schäppi vom Horgner Heimat-
schutz, sondern das umtriebige
Trio Esther Holm, Ugo Kappen-
berger und Michel Schmucki
(siehe unser Bild von der Preis-
verleihung).

Unter dem Motto «kein Monaco
in Horgen» gründeten die drei die
AVP (allgemeine Verhinderungs-
partei). Diese versteht sich nach
eigenen Angaben als Dachorga-
nisation der Quartierverhinde-
rungs-IGs. Es sollen diese Orga-
nisationen miteinander vernetzt
werden, so dass die Seeriegelver-
hinderer, die Neudorfkämpfer,
die Hühnerbühlblockierer und
weitere einander gegenseitig in
ihrem Kampf unterstützen kön-
nen. So wird im Dorf gar nichts
mehr passieren. Auf diese Art
und Weise wird in Horgen bald
Ruhe einkehren. Übrigens: Die
Gruppe sucht weitere Mitglieder,

welche zur Verhinderung von
Interessenkonflikten folgende
Kriterien erfüllen sollen:Sie müs-

sen bereits in Horgen wohnhaft
und bereits Eigenheimbesitzer
sein.

Das goldene Armierungseisen 
für Ortserhaltung

Der goldene FischDie goldene Horgen-Palme

Einstimmiger Entscheid der Jury: Das «goldene Armierungseisen für Ortserhal-
tung» geht an Esther Holm, Ugo Kappenberger und Michel Schmucki.

Den begehrten Preis in der
Kategorie Umwelt und Baum-
schutz gebührt ex aequo der
Bauleitung des Seestrassenpro-
jekts in Horgen und dem Stras-
senwesen der Gemeinde Hor-
gen.

Während der über ein Jahr
dauernden Bauarbeiten am
Kreisel bei der Seestrasse,
bemühten sich Bauleitung und
Strassenwesen Horgen, einen
riesigen alten Redwood-Baum
zu retten und zu erhalten. Da
der Kreisel dem Baum aus pla-
nerischen Gründen bis auf
einen Meter auf den Leib rück-
te, war dieses Unterfangen
ziemlich aufwändig. Es muss-
ten Wurzeln kunstvoll ampu-
tiert, Saugwürzelchen frei-
gepinselt, der Baum mit Stei-

nen und Betonkorsagen ge-
stützt und gepflegt werden. Wie
viel diese ganze Rettungsak-
tion kostete, war leider nicht zu
erfahren. Als der Kreisel fertig
war, stand der Baum nach wie
vor fest in der Landschaft.

Kurze Zeit darauf wurde er
jedoch brutal umgesägt. Weder
vom Strassenwesen noch von
der Bauleitung Seestrasse war
dazu eine Stellungnahme
gegenüber «G’hörscht» erhält-
lich. Gerüchteweise war jedoch
zu erfahren, der Baum hätte mit
seinem Schattenwurf das auf-
strebende Birkenwäldchen im
Wachstum behindert.

Für diese Leistung erhalten
die Preisträger auch den Son-
derpreis «hat und gibt sich
Mühe».

Die bleierne
Strassenwalze

Horgens Gemeindeingenieur
Hans Burch und sein Schatten
Walter Rohner sind mit der
bleiernen Strassenwalze ausge-
zeichnet worden. Das ist quasi
der Golden Globe der Strassen-
baumafia vom Schwanensee.

Himmlisch leicht, fast wie auf
Watte, verhält sich der Gang auf
dem TBelag des Festplatzes 
Allmend. Gerade so, als würden
Engelein einen tragen. Dies
jedenfalls waren die Eindrücke
von Test-Treter Dölf Korner,
dem die Horgner Strassenbauer
ihre Auszeichnung verdanken.
Erst als Korner auf dem Weg
vom Festzelt der Frizze zum
Blasen-Erleichtern auf den Kies
trat, bemerkte der Vollblut-Fer-
raristi, dass seine Schuhe unter
der Festbank der Chilbi Horgen
verkeilt verblieben. Seine
Bauchnuschti-Freunde sind ent-
setzt: «Nie hätten wir geglaubt,
dass es so wenig Gerstensaft
braucht, um den Dölf aus den
Schuhen zu hauen.»
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Telefon 044 725 83 80 
MO – SO 10.00–14.30 / 17.30–24.00

Schöneggler 
Schnitzelbank

erscheint am Samstag, 28. Februar, 
um 16.45 Uhr

Dekoriertwünscht allne e tolli Fasnacht
www.wadespanner.ch



5Kulissengeflüster

Dass sich SVP und SP/CVP
nach der jüngsten Bundesrats-
wahl nicht mehr so richtig
mögen, ist heutzutage jedem
Stimmberechtigten klar. Man
darf doch als Minderheit nicht ein
abtrünniges Mitglied einer
Mehrheitspartei in
hohe Ämter heben.
Umgekehrt sowie-
so nicht. Auf Bun-
desebene konnte
anscheinend ein Bür-
gerkrieg dank Ver-
mittlungsbemühun-
gen von Pfarrer Sieber
knapp vermieden wer-
den.

Aber auf Gemeinde-
ebene scheint die Situa-
tion noch heisser. Stellen
Sie sich doch dieselbe
Situation auch für Horgen einmal
vor! Nein, nicht mit dem Blocher.
Können Sie sich vorstellen, dass

die SVP einen SP-Mann zum Bür-
germeister kürt? Nein und
nochmals nein! Und doch scheint
das geschehen zu sein. Bei uns in
Horgen. Jawohl! Hat doch
die Gattin

des SVP-
Spitzenpolitikers, Georges

Gysel, die Verkehrsdirektorin
Monika Gysel, bereits für die 1.
August-Ansprache 2008 im See-
rose-Bad den SP-Gemeinderat,

Joggi Riedtmann, als Gemeinde-
präsidenten angekündigt. Aus
politneutraler Sicht längerfristig

sicher nicht die übelste
Idee. So könnte doch
dieser ausgewiesene
Chirurg Samstag
morgens anstelle
von Waltis Bürger-
auskünften neu
Auskünfte über
Schnupfen, Grip-
pe und Blind-
darmreizungen
erteilen und
damit die chro-
nisch überlaste-
ten Hausärzte

entlasten.
Und der Walti? Unser Gemein-

devater? Schnöde abgesetzt?
Oder ist ihm kurz vor dem Eintritt
ins AHV-Alter aus Gönnerkassen
ein goldener Abgangsbonus aus-
gerichtet worden? 

Wir laden Sie ein, an der wohl grössten Bundesfeier am linken Zürichseeufer, in 

idyllischem Ambiente des Parkbades Seerose teilzunehmen. Die Ansprache hält 

Herr Joggi Riedtmann, Gemeindepräsident Horgen. Das Detailprogramm kann 

herunter geladen werden.

Datum: 
 

1. Aug. 2008 18.00 - 01.00 Uhr

Ort:  
 

Parkbad Seerose

 
 

Seegartenstrasse

 
 

8810 Horgen

Organisator:  
Verkehrsverein Horgen

Kontakt: 
 

Monika Gysel

Website: 
 

http://www.vvh.ch

Bundesfeier - 1. August 2008

Polit-Hick-Hack auch in Horgen? Der Spezialist
für (alle?)
Dokumente

Unser Bauanwalt Rolf Weber
will wieder einmal mit der
Familie in fremde Länder rei-
sen und was liegt näher, als sei-
ne Kleine (Rebecca), die in
einem Reisebüro die Stifti
macht, mit dem Auftrag zu be-
treuen. Ziel ist der ferne Osten,
aber mit Spezial-Anreise: Flug
nach Moskau, Weiterreise mit
dem Orient-Express durch Sibi-
rien und die Mongolei, weiter
nach China und von da per
Flug nach Japan.

*
Am frühen Morgen reist die

Familie mit dem Taxi nach Klo-
ten (man gönnt sich ja sonst
nichts) und will für den Swiss-
Flug nach Moskau einchecken:
Koffer bereitgestellt, Flugbu-
chungsbestätigung und Pass
wird vorbildlich vorgewiesen
und von der Dame entspre-
chend bearbeitet bis, ja, bis sie
die Visas kontrolliert und fest-
stellt, dass der Flug noch am
gleichen Tag ankommt, die
Visas aber für die ganze Familie
erst ab dem folgenden Tag gül-
tig sind.

*
Rechtsanwalt Weber zieht

nun wieder einmal alle Argu-
mentations-Register seines
Berufsstandes, aber keine
Chance. Es gibt nur diese Vari-
anten:

a) Anreise heute, mit Über-
nachtung auf den harten Bän-
ken im Flughafen Moskau bis
zum anderen Morgen oder
b) Abreise auf den nächsten
Tag verschieben – gegen
einen «kleinen» Aufpreis, ver-
steht sich.

*
Klar, welche Variante gewählt

wurde. So hatte man ja noch
die Zeit, um zu Hause das
ganze Reiseprogramm Moskau
entsprechend anzupassen und
bereits abgemachte Essen mit
Freunden abzusagen.

Christoph Winkler, Verwaltungsrat der Sparkasse Horgen:
«Immer wänn euses Sparkässeli es nöis Rekord-Ergäbnis
macht, staht de ganz Verwaltigsrat uf d'Stüehl ue und singt:
‹Wer hat so viel Pinke, Pinke – wer hat so viel Geld…›»

Dramatisch
Hei, was für ein Theater haben

die durstigen Fasnächtler aufge-
führt, als sie vor dem letztjährigen
Kudiball ihrer Leber noch etwas
Wegzehrung verschaffen wollten
und darum zielstrebig die Schön-
eggler-Bar ansteuerten. Als eine
einzige Schmierenkomödie muss-
te den Böögen und Kudis die ver-
schlossene Türe vorgekommen
sein. Verriegelt und verrammelt
war die alkoholhaltige Tränke.
Zutrittsversuche genauso sinnlos
wie das Erstürmen der amerikani-
schen Goldreserven in Fort Knox.

Doch wer um Himmels willen
hat den Schüssel gedreht und so
die Fasnächtler in kurzen Hosen
stehen lassen? Offenbar war dem
Dramatischen Verein vor lauter
Theaterspielen gar nicht mehr
bewusst, dass sie ihre Vereinssit-
zung just auf das Datum des Kudi-
balls legten und so den Raum in
der Schönegg für ihre Zwecke
beanspruchten. Der «G’hörscht»
wird alle Mitglieder des Dramati-
schen mit einer speziellen Agenda
ausrüsten, wo alle Fasnachtstage
mit Blinkschrift markiert sind.



Restaurant Imperiale
Hirsackerstrasse 46

8810 Horgen

Tel. 044 726 27 72
Fax. 044 726 27 73

E-Mail: imperiale06@bluewin.ch
www.imperiale-horgen.ch

Öffnungszeiten
Montag bis Freitag

09.30 bis 14.00 und 17.30 bis 23.00
Samstag

ab 17.00 bis 23.00
Sonntag Ruhetag
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Alte Landstrasse 24, 8810 Horgen, Tel. 044 725 27 05

ab 18.00 Uhr
jeden Abend

das Zepter.
dieser Herr
übernimmt

BACCHUS IM 1. STOCK

Im BACCHUS fi ndet der Gast abwechs-

lungsreiche und gut zubereitete, herzhafte 

Gerichte sowie eine schöne Auswahl von 

über 80 Flaschenweinen aus aller Welt.

Besuchen Sie auch unseren Weinladen.

UNSER HIT
Fondue Bacchus mit 
3 Sorten Fleisch und 
gluschtigen Saucen, 
dazu Pommes frites 
und Reis
      Fr. 36.50

Das typische 
italienische 
Spezialitätenrestaurant

Seestrasse 96
8942 Oberrieden
Telefon 044 720 01 05

11.30–14.30     17.30–24.00
17.30–24.00

Sonntag, 22. Februar, 20.30 Uhr

Öffnungszeiten
Sonntag–Freitag
Samstag

Schnitzelbank

diverse Znüni Sandwich 
Fr. 5.–

täglich Menu + Snacks

08.30–11.00 h

Alte Landstrasse 20 
8942 Oberrieden 
Tel. 044 722 20 62

Öffnungszeiten:

Mo–Fr 08.30–24.00 h 
Sa 11.00–24.00 h 
So geschlossen



7G’hörscht bringts ans Tageslicht

Wenn es aus irgend einem
Grund in einer Firma nicht mehr
so rund läuft, wird zuerst der
Chef ausgewechselt und dann
werden die Geschäftsräume dem
aktuellen Geschäftsgang ange-
passt. So auch bei der Horgner
Post. Nachdem der CEO ausge-
wechselt war, blieb nur noch der
Umbau.

Kann es sein, dass der mit dem
Umbau beauftragte Architekt die
gleiche Person ist, die die Brief-

träger im tiefsten Winter die Brie-
fe mit dem Velo im Wädenswiler-
berg abholen lässt?

Die interne Umgestaltung der
Postlokalitäten scheint trotz die-
sem Architekten und den dabei
begangenen Fehlern etwas teurer
geworden zu sein. Die 85-Rap-
pen-Briefmarken werden nach
Abschluss der Baurechnung für
uns Horgner wahrscheinlich 92
Rappen kosten. Wer sonst zahlt
die verbauten Fehler? 

So wurde erst nach Abschluss
der Plättliarbeiten gemerkt, dass
im WC und in der Dusche kein
Licht installiert worden war. Und
erst nach abgeschlossenem
Durchbruch für den Wägelizu-
gang merkte man, dass nur die
kleinen Postwägeli durchge-
schleust werden können, jedoch
für die etwas grösseren Postwa-
gen zuwenig Platz da war.

Wir Horgner Postkunden
haben volles Verständnis für die-

se Verteuerungen. Den Postver-
antwortlichen wird jedoch der
Wunsch der örtlichen Philateli-
sten ans Herz gelegt, den 7-räp-
pigen Bauteurungszuschlag mit
einer Sondermarke von genau
sieben Rappen zu erheben.

Diese Briefmarke soll nur von
der neuen Post Horgen ausgege-
ben werden dürfen, so dass sie
später einmal im Handel Preise
wie das «Basler Dübli» erreichen
wird.

Wie das kantonale Amt für
Gesundheit und das kantonale
Veterinäramt mitteilen, besteht
der Verdacht, dass sich zum ersten
Mal ein Mensch mit der so
genannten Blauzungenkrankheit
infiziert hat. Der Krankheitsherd
liegt in Horgen, an der unteren
Zugerstrasse. In der Apotheke
zum Erzberg scheint die Apothe-
kerin, Lisbeth Zimmer, von dieser
Epidemie erfasst worden zu sein.
Der Verdacht ist noch nicht erhär-
tet. Er entstand, nachdem die Pil-
lendreherin während Tagen mit
schwarz-grünen Lippen und Zäh-
nen in der Apotheke zu sehen war.
Da auch das Zahnfleisch dunkle
Verfärbungen aufweist, befürch-
ten die kantonalen Behörden, dass
hier ein erster Fall des Übersprin-
gens der Krankheit von Tieren auf
Menschen vorliegt. Speziell inter-
essiert natürlich jetzt, ob ein allfäl-
liger Kontakt der Frau mit infizier-
ten Ziegen, Schafen oder Rindern
stattgefunden hat.

«G’hörscht» hat seine eigenen
Nachforschungen angestellt und
kann Entwarnung geben: Liebe
Frau Zimmer, wenn Sie nach
einem Knoblauchfondue Chloro-
phylltabletten einnehmen, lesen
Sie bitte zuerst die Packungsbei-
lage oder fragen Sie einen Apo-
theker. Das sind Schlucktablet-
ten, nicht Lutschbonbons. So
wird der Atem rein, ohne die
sichtbaren Teile des Mundes für
Tage in einen Dracula-Schlund zu
verwandeln.

Gemeinderätin Jacqueline
Gübeli und Gemeindepräsident

Walter Bosshard mit einer 
sensationellen Neuigkeit:

«Liebi MitbürgerInnen! Nüd,
dass sie meined, das seiged

eusi neue Fläsche-Entsorgigs-
Container. Das sind zwee 

spezielli Brunne. Mir händ
nämli 500 Meter under em

Schinzehof e Champagner und
e Gin-Quelle entdeckt. Ab em
Fasnachtsmäntig chönd sich

alli HorgnerInnen an dene
Brunne mit dem köstliche 

Nass gratis idecke...»

Ab 1. März gültig: Neuer Posttarif in Horgen

Das Rätsel des vorzeitigen Ausscheidens der
Schweizer Nati an der Euro 08 ist gelöst!

Achtung: Blauzungen-
krankheit in Horgen!

Der Grund, warum die Schwei-
zer so früh aus dem Euro-Ren-
nen aussteigen mussten, liegt
eindeutig und allein bei der
Horgnerin Eliana Kälin. Sie hat
es unterlassen, unser National-
team gebührend zu unterstüt-
zen. Dabei war die fussballver-
rückte Eliana – übrigens Gattin
des fast noch fussballverrückte-
ren Peters oder «Bätti» – ausser-
ordentlich stolz, in der Migros
das allerletzte Schweizerfähn-
chen zur Unterstützung der Nati

erworben zu haben. So jeden-
falls hat es eine Migrosverkäufe-
rin Eliana mehrmals beteuert.

Zu Hause beim Entblättern der
Fahne stellte sich das erhoffte
weisse Kreuz auf rotem Grund
als «Tricolore Italiana» heraus.
Ehemann Peter hat nach einem
Wutanfall und nach lautstarkem
Verfluchen der Migros-Organi-
sation das Italien-Emblem fuss-
ballgerecht in der Garderobe der
Italo-Mannschaft des FC Horgen
entsorgt.

Nun aber der Clou: Der spitz-
findige Köbi Kuhn hat gemerkt,
dass seine Elf in allen Spielen
von einer Schweizerfahne zuwe-
nig angefeuert wurde – eben
genau von Elianas Schweizer-
kreuz. Dadurch konnten seine
psychologisch überbetreuten,
doch eher weichlichen Mimös-
chen nicht im richtigen Moment
die gewünschte Leistung abru-
fen – und schieden allein wegen
Eliana Kälin vorzeitig aus dem
Turnier aus.



Ja, Sie haben richtig gelesen,
esst Eier und sammelt leere
Eierkartons und vor allem
bringt die Kartons anschlies-
send dem Schwimmclub in sein
Garderobenhäuschen im Sport-
bad Käpfnach.

Diese grossartige Aktion ent-
stammt der Ideenküche unserer
Gemeindepolizei.Anlässlich der
Schwimmclub-Beach-Party ha-
ben sich die Ordnungshüter ge-
legentlich mit Reklamationen
von Anwohnern zu beschäfti-
gen, welche sich über die zu lau-
te Musik am See beschweren. In
einem eintägigen Seminar des
ganzen Gemeindepolizisten-
korps wurde von diesen Leuten
nun das «Ei des Kolumbus»
gefunden und den Veranstaltern
der Beach-Party empfohlen,
rund um das Party-Areal Holz-
wände zu stellen und darauf die
leeren Eierkartons zu befesti-
gen. Simpel – einfach – genial,
ist es doch eine alte Binsen-

wahrheit, dass Eierkartons echt
lärmdämpfend wirken. Nur ein
minimaler Nachteil ist bei die-
sem Vorschlag auszumachen.
Bei einem Party-Areal von 150
Meter im Quadrat müssten von
den Organisatoren für die Befe-
stigung der Kartons und das
Aufstellen der Wände die Lä-
cherlichkeit von gut 3000 Ar-
beitsstunden aufgewendet wer-
den.

Trotzdem überlegt sich der
Schwimmclub – infolge seiner
spektakulären Spielereinkäufe
stets von Geldsorgen geplagt –
das von unseren Gesetzeshü-
tern vorgeschlagene Modell
patentieren zu lassen. Der SCH
hat vor, das Lärmschutzmodell
den SBB anzubieten. Die Eier-
kartonwände sollen der Bahnli-
nie entlang zwischen Herner
und Seegüetli aufgestellt wer-
den, um dort vorerst den pene-
tranten Lärm der durchfahren-
den Züge zu dämmen.

Gärtnermeister Hansruedi Kern: «Herr Verchäufer, sind sie sicher, dass das Velo
für nur 1850 Schtutz mis Gwicht vertreit und ich mit dem s'nächscht Jahr a
d'Mountain-Bike-WM chan?»

Weltreisender ist er nicht mehr,
der alt Gemeinderat Stünzi Hans.
In der Jugend auf den höchsten
Gipfeln Südamerikas anzutref-
fen, begnügt sich der Horgner
Anwalt heute mit kleineren Aus-
flügen. Statt vom Pazifik auf die
Anden ziehts ihn heute vom
Walensee nach Amden.

Auto raus, Velo rein und ab
nach Weesen. Alles scheint noch
zu stimmen: Das Wetter lächelt,
der Berg ladet zum Rade. Aber –
da fehlt doch was – ein kleiner
Fluch kommt über Hansens Lip-
pen: Seine schnellen, heissen
Veloschuhe liegen zu Hause in
der Garage. Heidi hat sie gewa-
schen und bereitgelegt. Er hat sie
vergessen. Darum gehts halt in
den Halbschuhen den Berg hin-
auf. Eintausend Meter ist die
Höhendifferenz, ohne Klick-
schuhe fällts noch schwerer.
Immer noch in feschem Zug
durchquert Hans Amden, geniert
sich im Dorf wegen seiner Schu-
he. Er freut sich aber auf die
heisse Schoggi und den Nussgip-

fel im Arvenbühl und tritt noch
stärker in die Pedale. Nur noch
200 Höhenmeter, die Füsse
schmerzen, aber das Restaurant
ist in Sichtweite. Hans hält
durch, kommt oben an und
hadert mit dem Schicksal. Ein
Schild begrüsst ihn: «Wegen
Renovation geschlossen».

Die Abfahrt hinunter zum See,
normalerweise ein Genuss, ist mit
leerem Magen nichts als Frust. Er
tritt mit seinen feinen Ratsher-
renschuhen auch talwärts die
Pedale, will keine Zeit mehr ver-
lieren, nichts als nach Hause. Am
Auto unten in Weesen, wie als
kleiner Glückwunsch, grüsst
unter dem Scheibenwischer ein
Zettel der St. Galler Kantonspoli-
zei: 40 Franken kostet das Parkie-
ren hier, wenn man den Zwei-
fränkler einzuwerfen vergisst.

Hans, das alles kommt immer
noch billiger als nach Südameri-
ka zu reisen. Aber es könnte noch
viel schöner, angenehmer und bil-
liger sein, wenn du etwas weniger
vergesslich wärst!

Im Allgemeinen gilt unser
Gemeindevater Walti als lusti-
ger, friedvoller Mensch. Doch
letzthin, als Gemeindeangestell-
te wieder einmal richtigen Mist
bauten, brüllt er diese in ihrem
Büro wie ein Löwe an. Völlig
ausser sich schlug er darauf
noch die Bürotüre zu und jetzt
schwoll sein Gebrüll zum
orkanartigen Huronen-Gebrüll
an. In der Hitze des Gefechtes
hatte Walti nämlich vergessen,
seinen Finger aus dem Türrah-
men zu ziehen.

Während Wochen plagten ihn
darauf unsägliche Schmerzen
und Joggi Riedtmann diagnosti-
zierte bei ihm anlässlich einer

Gemeinderatssitzung einen Fin-
gerbruch, der nicht richtig zu-
sammen gewachsen ist. Da seit
dem Unfall schon etliche Zeit
verstrichen war, könne eine
Korrektur nur durch nochmali-
ges Brechen des Fingers herbei-
geführt werden.

Walti Bosshard, kein Freund
der Ärztekunst, verzichtete auf
den guten Rat seines Gemein-
deratskollegen und läuft seit-
her mit zwei zusammengebun-
denen Fingern herum. Er hofft
nur, dass die Sache bald soweit
verheilt, dass er bei seinen vie-
len Apéros das Glas wieder
normal in den Händen halten
kann.

Das Huronen-Gebrüll 
des Präsidenten

HorgnerInnen, esst 
Schweizer Eier und 
sammelt leere Eierkartons!

Hans im Pech 
oder: Ein Unglück kommt selten allein

8 Fit und xund



9Voll ins Schwarze

Horgens Damen-Wasserball-
Trainer Dragan Umicevic ist
schon viel in der Welt herumge-
kommen, bevor er in Horgen
dank dem Sport sesshaft wurde.
Als anerkannter Spezialist in
Sachen Wasserball liegt es ihm
im Blut, immer wieder das Opti-
mum in diesem Sport herauszu-
holen, um schlussendlich auch
die Lorbeeren (sprich Meister-
schaft) einzuheimsen. Dies ist
ihm auch bereits bravourös
gelungen!

Auf der Suche nach moderns-
ten Methoden lässt er nichts aus
– so werden Spielzüge bis ins
letzte Detail analysiert, um einen
zusätzlichen Nutzen gegenüber
dem Gegner zu erzielen. Diesmal

ging er (oder der Verfasser des
Zeitungsberichtes) aber wirklich
zu weit: Als Fussballbegeisterter
ist er darauf gekommen, wichti-
ge Aspekte aus dem Fussball in
sein Wasserball-Spiel zu imple-
mentieren – so zum Beispiel die
Manndeckung! Schön und gut,
aber: Manndeckung im Damen-
Wasserball? 

Lieber Leser, mit bestem Wis-
sen und Gewissen und auch mit
möglichst viel Vorstellungskraft
kann ich mir definitiv nicht vor-
stellen, wie dies umsetzbar ist!

Ich sehe zwei verschiedene
Möglichkeiten: 
1.Männer werden etwa eine

Stunde vor Spielbeginn heim-
lich ins Wasser gelassen mit

der Auflage,
dass sie nie
auftauchen
dürfen und
während dem
Spiel die Da-
men zu decken
haben

2.Die Damen werden
mit Lustspendern
aus gummiähnlichem
Material bestückt, wel-
che sie bei Bedarf im Spiel-
fluss einsetzen, um einen Vor-
teil zu ergattern.
Man sieht: Trotz Emanzipation

scheint die holde Weiblichkeit
nicht ohne die Herren der
Schöpfung – oder deren Fortsatz
– auszukommen!

Juni 2008: Velotour um den
Sihlsee mit Roman Brodt -  Bau-
stelle Biberbrugg - ärgerliches
Lichtsignal.

Das blöde Lichtsignal war
natürlich auf Rot, als wir mit 30
Sachen die stehende Kolonne
überholten und, weil auf der
anderen Seite des Signals die
Autos bereits still standen, wir
so – allerdings auf unserer Seite
noch bei ziemlich Rot – ohne
halten zu müssen, durchbrau-
sten. Einige hundert Meter wei-

ter überholte und stoppte uns
dann ein Polizeiauto, welches
wir vorher in der stehenden
Kolonne überholt hatten. Der
«Schmierlappen» meinte dann
völlig emotionslos, das koste 60
Franken pro Person (überfahren
eines Lichtsignals bei Rot).

* * *
Alles Flehen und Bitten, auch

der Versuch, den Gesetzeshüter
zu überzeugen, dass wir ja nur
den Verkehr nicht unnötig
behindern wollten, half nichts.
Als ich ihm dann als studierter

Anwalt noch eine unpassende
Rechtsbelehrung erteilen woll-
te, meinte er völlig cool, meine
leider auch fehlende Velovignet-
te koste dann nochmals 40
Franken. Es ist mir ja bekannt,
dass man das Recht manchmal
etwas auf seine Seite biegen
kann, aber dieser Versuch ende-
te eher kläglich. Ich entschloss
mich also zähneknirschend,
den «Lappen» zu bezahlen, um
nicht eine noch höhere Busse
wegen Beamtenbeleidigung zu
kassieren.

Immer mehr als Samichlaus
oder Schmutzli verkleidete Ge-
stalten tummeln sich um den 6.
Dezember in unseren Strassen
und Gassen, irren suchend umher
und sind offensichtlich unter
grossem Zeitdruck unterwegs.
Alles andere als «Es dunklet scho
im Tannewald und schneieled
ganz liis». – Wo bleiben heutzuta-

ge die Gemächlichkeit, die Ruhe
und Besinnlichkeit, welche in die
Adventszeit und ganz speziell zu
einem Samichlaus-Besuch gehö-
ren sollten? 

Nun hat der Verband der
Chlausvereinigungen linkes Zü-
richseeufer und Sihltal (VCVL-
ZUST) beschlossen, die Zeichen
der Zeit umzusetzen und alle

bekannten und im Verband ange-
schlossenen «Chlaus-Gespanne»
mit den modernsten technischen
Hilfsmitteln auszurüsten. Ab
Dezember 2009 werden moderns-
te GPS-Geräte zum Einsatz kom-
men. So sollte es dann auch den
beiden «Jung-Chläusen» Benj Ab-
gottspon und Adrian Moser mög-
lich sein, die schlittschuhlaufen-

den Kadetten auf dem Eisfeld
Brand in Thalwil zu finden (statt
sie auf dem Fussballplatz Beich-
len in Wädenswil zu suchen). Die
auf Nüssli und Mandarindli war-
tenden, hungernden und im strö-
menden Regen schlotternden
Kinder werden dankbar sein,
wenn der Samichlaus sie etwas
schneller findet...

Mustapha Fadaoui (ex Fussballer FC
Horgen): «Wänn d'Horgner Fuessball-
Pfiffe mal en Zug us dere Wasserpfiffe
würdet näh, chönnteds emal en fuess-
ballerische Höheflug erläbe...»

Aus dem Tagebuch von Rechtsanwalt Rolf Weber

Die Polizei, dein Feind (Freund) und Nerver (Helfer)

Neu: GPS-Obligatorium für Samichläuse

Unter dem Wasserspiegel

Urs Altenburger: «Nüd nur als Was-
serballer – nei – au als Verchäufer
bi Rüegg-Nägeli bin ich sprichwört-
lich mit alle Wasser gwäsche…»



«Weicheier!» – «Drückeber-
ger!» – «Nüme wie früehner!»
Solche Kommentare hört man
immer häufiger, wenn eine
Stammtisch-Gesprächsrunde auf
die militärische Aushebung und
die Disziplin in der Armee zu
reden kommt. Dass es auch löbli-
che Ausnahmen gibt – und dies
erst noch in unserer unmittelba-
ren Nachbarschaft –, davon soll
diese kleine Anekdote über den
Erdin Stefan, ja den aus dem
Neudorf, berichten:

Bald-Soldat Steli freut sich
unsäglich darauf, in Kürze schon
ein richtiger schweizerischer Mi-

litär-Soldat zu sein. Seinen ersten
wichtigen Schritt dazu kann er
kaum erwarten: die Aushebung
im Zürcher Oberland. Mit Freude
nimmt er sein Aufgebot zur
Kenntnis. Aus seiner Kadetten-
zeit ist er sich schon einige Diszi-
plin und Haltung gewohnt, doch
fürs Vaterland will er alles noch
ein bisschen besser machen. So
steht er also am Tage X aus-
nahmsweise gerne auf, als sein
Wecker frühmorgens erklingt.
Und schnurstracks strebt er dem
Bahnhof zu, in froher Erwartung,
hier einige Altersgenossen und
Kollegen mit demselben Ziel

anzutreffen. Doch – eigenartiger-
weise wenden sich alle seine
Bekannten dem Zug in die Ge-
genrichtung zu. Er aber besteigt
die S2 nach Pfäffikon. Auch auf
diesem Bahnhof kommt ihm kein
Gesicht bekannt vor, und ebenso
ergeht es ihm beim nächsten
Umsteigen in Rapperswil. Lauter
fremde und mürrische Konterfeis
begegnen ihm – Kunststück,
wenn man «nur» zur Arbeit fah-
ren darf. «Jänu, mir gaht’s hüt
halt besser!»

Als einziger Passagier im Orts-
bus in Rüti hat Steli nochmals so
richtig Zeit, sich seiner Vorfreude

auf die bevorstehenden Tests hin-
zugeben. Am Empfang des Aus-
hebungszentrums herrscht selt-
same Ruhe. «Ruhe vor dem
Sturm – ich bin wohl etwas früh
dran.» Steli tröstet sich mit dem
Gedanken, dass sich alles sehr
bald ändern würde. Freundlich
begrüsst er die Dame am Emp-
fang und hält ihr – nicht ohne
berechtigten Stolz – das Aufgebot
für den Stellungstag hin. Ebenso
freundlich lächelnd meint die
Frau: «Lieber Herr Erdin, Sie
müssen Ihre militärische Post
genauer lesen. Ihre Aushebung
findet erst morgen statt!»

Die Abenteuer des braven Soldaten Steli (Folge 1)

Was dem Irak noch bevor steht,
das hat das Oberdorf-Quartier
bereits hinter sich: Der Abzug der
Amerikaner. Die Rede ist von
jenem Heer grölender ABC-
Schützen, das jeden Tag allen
Passanten in entgegengesetzter
Richtung das zeitige Erreichen
des Zuges verunmöglichte. Rei-
che Ami-Mamis brachten ihre
Sprösslinge mit ihren XXXL-Off-
roadern zur Schule. Sie parkier-
ten reichlich ungeniert gleich auf
der Oberdorfstrasse, behinderten
den Verkehr und dachten sich
nichts dabei. Wie ihr oberster
Chef, als er in das Zweistromland

einmarschierte. Dabei weiteten
die Mamis ihren Feldzug auf die
Parkplätze des Restaurants Son-
ne aus. Damit ihre Sprösslinge
sicher aussteigen konnten und
nicht von anderen Offroadern rei-
cher US-Mamis überfahren wür-
den. Wir sprechen von jenen
Parkplätzen, die eigentlich für die
Handwerker der Sonne reserviert
sind, die ebenfalls just zur Zeit
der USA-Offroader-Invasion zum
Znüni erschienen. Resultat: Park-
plätze voll mit Offroadern, «Son-
ne» leer, weil die Baurüttler nicht
parkieren konnten. Ein grausiges
Spiel, das sich mehrere Male die

Woche wiederholte. Irgendwann
hat Sonnen-Wirtin Heidi Knapp
dann die Polizei angerufen und
ihr Herz ausgeschüttet. Die
Gesetzeshüter kamen – alles
Gemeindeschroter unter dem
Kommando von Rolf Baer – aller-
dings zu spät, als die Kinder
schon in der Schule und die Off-
roader verflogen waren. Die
Schwachstrom-FBI-Truppe sagte
dann der Heidi, dass alles ja
bestens sei und sie die Aufregung
nicht verstehen würden. Quasi im
Aufwisch steckten sie den Hand-
werker-Autos noch eine satte 120
Franken Schlappe unter die

Windschutzscheibe, weil angeb-
lich noch der Hintern des fahrba-
ren Untersatzes ins Trottoir hin-
ein ragte. Wer also noch nicht
durch die Offroader vertrieben
worden war, den hat die Polizei
mit ihren saftigen Bussen verjagt.
Bei so viel polizeilichem Überei-
fer müssen wohl auch der Sonne
Tränen gekommen sein. Immer-
hin hat sich schon Hollywood
gemeldet: Sie wollen die Szene in
die neuste Version von «Police
Academy» einbauen, wo
bekanntlich die dümmsten Poli-
zisten durch das Zelloid turnen
dürfen.

Vom Autochaos vor der Sonne 

10 Peinlich, peinlich...

Schöneggler Schnitzelbank 
am Samstag, 28. Februar 2009, ab 21.00 Uhr
 

Essen: Säm‘s Schmorbraten mit Stocki 
und Buttergemüse ab 19.00 Uhr
 

Reservation unter: 044 726 09 60

Motto: Weisch no in Hollywood

Vorankündigung: Samstag, 28. März 2009 – Uustrinkete



11Das gibt’s nur in Horgen

Aktion «Zweimal Fasnacht»
Was dem Roten Kreuz billig ist,

soll der Horgner Gemeindepoli-
zei recht sein: Aus «Zweimal
Weihnachten» wird «Zweimal
Fasnacht». Eine Glanzidee der
sonst so restriktiven Ordnungs-
hüter. Gleichzeitig ein Test über
die Beachtungsrate der öffentli-
chen Mitteilungen der Gemeinde.

Der Erfolg war durchschlagend:
Mehr Teilnehmer als am offiziel-
len Fasnachtsdatum, strahlendes
Wetter, ein gutgelaunter Poli-
zeibär und der Gemeindepräsi-
dent in seiner neuen Gala-Uni-
form. Wir lassen es zur Tradition
werden. Man sagt, das Inserat
2009 zu «Zweimal Fasnacht» sei
schon platziert…

«Hämmer guet gmacht, gäll!»Strahlendes Wetter – gute Stimmung an der Glärnischstrasse.

Monsterkonzert der vereinigten Nachguggen.

Mehr Fasnachtsvolk als an der Fasnacht.

«Mached mer zur Tradition»:
Der Generalsekretär des Zen-
tralkomitees,Wassili Bossajew,
auf dem Platz des Volkes.

Heckenschützen von «TeleZüri».
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Ueli und Verena Haller
8815 Horgenberg

Telefon 044 725 44 72, Fax 044 726 17 10
Mail: kreuzklausen@bluewin.ch
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Jubiläumsbeilage
75 Jahre Schöneggler 13

Liebe Horgnerinnen
Liebe Horgner

Ich freue mich, mit Euch
zusammen heuer das 75-jährige
Jubiläum der Schöneggler fei-
ern zu dürfen. Wer hätte in den
schwierigen Zeiten zu Beginn
der dreissiger Jahre gedacht,
dass aus einer losen Kollegen-
Gemeinschaft ein Verein ent-
steht, der 75 Jahre Bestand hat
und weit über die Gemeinde-
grenzen hinaus grosses Anse-
hen geniesst. Wohl kaum einer
der Gründer des Sportclubs
Schönegg hätte in den Wirren
des aufkommenden National-
sozialismus zur Jahreswende
1933/1934 darauf gewettet.

Viele Stunden kostbarer Frei-
zeit wurden in den vergangenen
Jahren von den Vereinsmitglie-
dern zum Gelingen der Horgner
Fasnacht investiert. Ohne diese
leidenschaftliche Begeisterung
und den unentgeltlichen Ein-
satz jedes Einzelnen wäre so
mancher grosse Wurf während
und auch ausserhalb der Fas-
nachtszeit nicht möglich gewe-
sen. Diese Einstellung ist kenn-
zeichnend für viele Mitglieder
unseres Vereins und ich wün-
sche mir, dass auch zukünftige
Generationen sich durchringen
können, dem Verein beizutreten
und einen Beitrag zum Horgner
Kulturleben zu leisten.

Die vorliegende Jubiläums-
chronik, die keinen Anspruch
auf Vollständigkeit erhebt, soll
die Vielseitigkeit unseres Ver-
einslebens mit ihren lustigen
Episoden dokumentieren.

Ich persönlich bin stolz, Mit-
glied dieses Vereins zu sein und
es bereitet mir sehr viel Freude
seit bald fünf Jahren auch an
der Spitze der Schöneggler die
Hauptverantwortung zu tra-
gen. Ich darf mich aber auf tol-
le Vorstandskollegen und Ver-
einsmitglieder verlassen, wel-
che meist im Hintergrund ihre
Arbeit gewissenhaft und mit
äusserster Zuverlässigkeit erle-
digen. Ihnen gilt an dieser Stel-
le ein grosser, herzlicher Dank.

Euer Präsident
Peter Zürcher

Die Gründerväter an ihrem gemeinsamen Geburtstagsfest am 9. September 1933:
Heiri Huber, Toni Güntensperger und Walter Brändli (von links).

Beteiligung an der Fasnacht –
Ostertour nach Andermatt-Ober-
alp – 9. September: Das gemein-
same Geburtstagsfest von Toni
Güntensperger, Walti Brändli und
Heiri Huber in Frack und Zylin-
der ist der eigentliche Auftakt zur
späteren Gründung – Erstes Velo-
kriterium – 31. Dezember: Silve-
ster-Soirée im Weingarten, erst-
mals unter dem Namen Sportclub
Schönegg.

1933

16. Juni: Grosses Fischfang-Der-
by der Untersektion Fischer – In
Anbetracht der konsumierten 15
Fass Bier gelangt der damalige
Präsident Walter Schwarzenber-
ger mit einem Schreiben an die
Brauerei Wädenswil, es sei dem
Sportclub Schönegg für diese
grosse «Tat» ein Wanderpreis
zuzustellen. Die Firma teilt mit,
dass sie keinen Wanderpreis stif-
ten könne, aber in Anerkennung
der Bemühungen, den Umsatz zu
steigern, ein Fass Bier spende.

1934

1935
Erste Schnitzelbank – Club-
Skirennen auf dem Horgenberg –
Lehrer Hans Baumann wird neu-
er Dirigent des Jodeldoppelquar-
tetts – Mannschaftssieger am
Zentralschweizerischen Stras-
sen- und Geländelauf in Zug – 29.
Juli: Schönegg-Schwinget im
Gehren – Bilanz pro 1935: total
111 Zusammenkünfte.

Beteiligung an der Fasnacht – 3.
März: Gründungsversammlung
im Restaurant Schönegg – 21.
März: Erste Probe des Jodeldop-
pelquartetts, Dirigent: Hans
Huber.

aus Nr. 1, 1936

Kennen Sie eventuell den
Unterschied zwischen der Fas-
nacht von Horgen und derjenigen
von Paris?

Die Pariser brauchen für ihre
Fasnacht keine Horgner...!

aus Nr. 7, 1948

aus Nr. 2, 1937

Der 10 0000ste!
Wie der Gemeinderat von

Horgen in einer Presseer-
klärung mitteilt, wird die Feier
des 10000. Bürgers von Hor-
gen nicht abgehalten. Das
Unglück wollte es, daß es ein
Kind betrifft, das eines Büet-
zers Produkt ist und somit der
gediegene Rahmen fehlt, der
diese Feier auszeichnen sollte.
Es wird damit gerechnet, daß
es über die Fasnacht noch eini-
ge um die Ecke nimmt und
eine – rechnerisch – neue
Situation geprüft werden
kann.

aus Nr. 8, 1949



«Des einen Freud, des andern Leid»,
dies Sprichwort gilt seit alter Zeit.
Entzückt liest man im G’hörscht die Glossen
und schmunzelt ob der Narrenpossen.

Doch kommt’s halt oft so, wie es muß,
dem, welchen’s trifft, macht’s viel Verdruß.
Mit tierischem Ernst geht er nun vor,
sofern ihm mangelt der Humor.

Empfindlich zeigten sich zwei Damen,
die letztes Jahr zum Zuge kamen.
Sie hatten damals mit Behagen
den neusten G’hörscht kaum aufgeschlagen:

Da – düster sich ihr Blick umnebelt,
wie schrecklich hat man sie vermöbelt!
Das Plaudern tut halt nie so gut,
solang man es nicht selber tut.

Die beiden kennen kein Pardon,
verklagt wird nun die Redaktion.
Ein Anwalt muß sich auch bemühn,
man sucht sich wen und findet ihn.

«Abwägen» gilt’s, wohl oder übel
(dies Amt besorgt Herr Doktor Rübel),
die Injurien in der Zeitung
nach Gewicht wie nach Bedeutung.

«Schnörre, Klappe, Dreck und Lügen»,
solche Worte zünftig wiegen.
«Schwatzen, Plaudern» sind schon leichter,
doch machen sie die Glosse seichter.

Darum empfiehlt nun das Gericht:
«Entschädigt wird je nach Gewicht
der Worte, die hier appliziert,
und nicht mehr weiter prozessiert.»

Ein Vergleich kommt so zustande,
wie’s mal Brauch ist hierzulande.
Den G’hörscht besagtes Fabrikat
nicht wenig Chlotz gekostet hat.

Vom Richter fühlt er sich geehrt,
dem unser Blatt scheint so viel wert.
Und die Moral von der Geschicht:
«Die Damen attackiert man nicht!

Für Objekte dieser Sorte
sind zu teuer unsre Worte.»
So bleiben künftig diese Spalten
den Männerwitzen vorbehalten.

Jubiläumsbeilage
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Schöneggler Leichtathleten wer-
den zum dritten Mal Mann-
schaftssieger beim Zentral-
schweizerischen Strassen- und
Geländelauf in Zug.

1937

Wegen des Zweiten Weltkrieges
ist der Vereinsbetrieb fast gänzli-
che lahm gelegt; ein dreiköpfiger
Kriegsvorstand behauptet einen
reduzierten Betrieb – 25. Juli
1942: Auflösung des Jodeldoppel-
quartetts.

1939–1945

1936
Erste Fasnachtszeitung – März:
Busse der Gemeinde Horgen
wegen verbotenem Fussballspiel
auf dem Sportplatz (Fr. 25) – 26.
April: Mitwirkung des Jodeldop-
pelquartetts am volkstümlichen
Abend von Radio Beromünster
im Meierhof; wegen Geldknapp-
heit muss zur Anschaffung der
Chutteli ein Darlehen aufgenom-
men werden – 27. September:
Volkstümliches Herbstkonzert
des Jodeldoppelquartetts mit der
Harmonie Helvetia und der Auf-
führung der Alpabfahrt im Saal
des Hotels Meierhof (Defizit: Fr.
4.40) – 18. Oktober: Sauserfest der
«Krähhahnen» im Weingarten –
Zweite Schönegg-Schwinget im
Gehren – Zum zweiten Mal
Mannschaftssieger am Zentral-
schweizerischen Strassen- und
Geländelauf in Zug – Im Novem-
ber stellt Huber Hans an der Ver-
sammlung den Antrag auf acht-
wöchige Enthaltsamkeit vor
sportlichen Anlässen; starke Ab-
lehnung, im Vordergrund stehen
Fass und Gemütlichkeit.

Aus Welt und Presse
Sorgenbeschwerten Hauptes

schreitet unser Theodor hinunter
zum «Schlüssel», um dort bei
einigen Gläschen Weins sich sei-
ner Sorgen zu entheben. Dort
erwartet ihn, vermutlich wesent-
lich besser gelaunt, Walter der
Helle. Sein im Beruf geübtes
Auge erkennt denn auch sofort,
daß furchtbare Probleme den
Geist Theodors belasten müssen,
und er beeilt sich, sich angele-
gentlich nach den nähern Ursa-
chen zu erkundigen. «Ja», meint
darauf der Zeitungsmann, «den
ganzen Abend zermartere ich
mein Gehirn, um in der nächsten
Ausgabe meines Blattes meinen
Abonnenten wieder einen guten
Witz zu servieren, aber beim seli-
gen Gutenberg, heut’fällt mir wie-
der mal nichts Vernünftiges ein, es
ist zum Verzweifeln!» «Ich wüßt’
schon was», läßt sich sein Freund
vernehmen, «ich hatte heute
einen ganz schweren Fall zu be-
handeln, komplizierter operativer
Eingriff, aber der Ärmste war mit
keinem Mittel zu betäuben, alles
vergebens, ich stand tatsächlich
vor einem Rätsel. Da rief man
mich plötzlich an das Telephon.
Um den Mann inzwischen mit
irgend etwas zu beschäftigen,
drückte ich ihm die letzte Ausga-
be deines «Horgner Anzeigers» in
die Hände. Wer beschreibt nun
mein Erstaunen, als ich bei mei-
ner Rückkehr den Patienten in
tiefstem Schlafe vorfand.Was alle
meine Betäubungsmittel nicht
erreichten, das erreichte die Lek-
türe deines großen Blattes!»

aus Nr. 7, 1948aus Nr. 15, 1956

aus Nr. 17, 1959

Lokales. Der Stadtrat von Hor-
gen hat im Hinblick auf die Tau-
sendjahrfeier die Errichtung
einer Gedenktafel bei der großen
Tanne im Plattenhof in Erwägung
gezogen. Es soll nur noch nicht
entschieden sein, ob dieses Denk-
mal an die Beschießung Horgens
im Bockenkrieg erinnern soll,
oder ob der Entdeckung des Bor-
kenkäfers, der vor zwei Jahren
diese wundervolle Tanne befallen
hat, gedacht werden soll.

aus Nr. 2, 1937aus Nr. 10, 1951
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1946

1952

Wiedergeburt nach dem Krieg
mit Schnitzelbank und Fas-
nachtszeitung.

Aufführung der Schnitzelbank
anlässlich der 1000-Jahr-Feier der
Gemeinde Horgen.

Infolge des Ungarnaufstandes
wird keine Schnitzelbank aufge-
führt.

1957

Eine für damalige Verhältnisse
sehr ungewöhnliche Clubreise
führt mit dem Flugzeug nach
Genf und anschliessend per
Schiff nach Rolle.

1961

Letzte Clubreise mit Frauen; ein
entsprechender Antrag wird mit
10 zu 6 Stimmen gutgeheissen.

1968

Große Pläne, großes Raten,
viel Geschnorr und wenig Taten!
So steht’s in unserer schönen Stadt,
Im Plenum vom Gemeinderat.

Keinen Bahnhof, keine Post,
weil alles scheinbar zuviel kost’.
Verzicht auf ein Konzertlokal,
noch vieles macht den Herren Qual.

Weiterbau von Seeanlagen
oder an die Bahn sich wagen.
Bessere Schießanlagen bauen,
mutig sich auch was getrauen.

Von allem diesem sieht man nur
auch mit dem Fernrohr keine Spur.
Denn vom Schlafen wird man satt,
besonders im Gemeinderat.

aus Nr. 10, 1951

Manche Dinge ändern sich nie...

1961: Das Erstlingswerk des langjährigen Schnitzelbank-Grafikers Peter Curiger. aus Nr. 25, 1967

Im Restaurant zum schönen Egg
da brachte man den Schnee nicht weg.
Ob die Gemeinde, ob Kanton
– was kümmern uns die Details schon –
sie pflügten Schnee zur Winterszeit
auf eine Art, die nicht gescheit.
Schnee gab es letztes Jahr recht viel,
weil es dem Petrus so gefiel
und scheinbar in besond’rem Masse
fiel solcher auf die Zugerstrasse.
Nicht allen Leuten ist es klar,
dass dies ein Grund zum Ärger war.
Ganz ohne Zweifel nicht der Schnee
tat einigen Wirtschaftsgästen weh,
vielmehr war es der grosse Pflug,
der Ärger in die Herzen trug,
weil er das weisse Element
zur Seite schiebt recht vehement,
so dass der Parkplatz vor der Bar
sehr oft gar unbenutzbar war.
Dies ärgert «Berg», den Wetterharten,
es reizt auch Kurt, den eher Zarten,
ein Dritter war auch noch im Bunde,
Kollege Brodt war dieser Kunde.
Sie machten sich nunmehr daran

zu hecken einen grossen Plan:
Mit Schaufel, Pickel und Carette
wird jetzt gebüffelt um die Wette.
Schnee wird geladen noch und noch
– man wähnte sich auf Jungfraujoch.
Sie fuhren alsdann diese Last
vor den behördlichen Palast,
allwo den Matsch sie deponierten
und sich darob gar nicht genierten.
Dies trug sich zu bei später Stund’.
Drei Männer kamen auf den Hund.
Doch wird der Parkplatz schliesslich leer,
was unsere Kämpfer freute sehr.
Hingegen vor’m Gemeindehaus
sieht dann die Sache anders aus,
denn wer zu früher Morgenstunde
in dieser Gegend macht’ die Runde,
der konstatierte klipp und klar,
dass es der Schnee vom Schönegg war,
von dreien Männern transportiert
und unsere Ochsenscheune ziert.
Dem G’hörscht macht solches Tun viel Spass,
drum sagen wir auch ohne Hass
dem Horgner Volk: «Do yourself it!»
Es war der allerbeste Hit.

Do it yourself

aus Nr. 28, 1970

1965: Die letzte Schnitzelbank im alten
«Weingarten».

aus Nr. 32, 1974
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1972

1973

Erster Maskenball im Schinzen-
hof, Motto: «Salto mortale» – Aus
diesem Grund wird die Schnitzel-
bank bereits am Fasnachtsfreitag
aufgeführt – Nach 38 Jahren wird
die Organisation des Kinderum-
zuges den Neudörflern überge-
ben, die diesen zu einem grossen
Fasnachtsumzug ausbauen.

Erster Kudiball im Schinzenhof.

Wiedereinführung des Kinder-
maskenballes im Schinzenhof. Er
wurde 1955 im alten Meierhof ins
Leben gerufen und fand nach
dem Abbruch des Saals einige
Jahre nicht mehr statt.

1976

Die Schnitzelbank-Aufführungen
werden um einen Tag (erster
Sonntag) ausgedehnt.

1979

1982
Um die leidige Frackfrage ein für
alle Mal zu erledigen, werden aus
dem Vereinsvermögen zwanzig
neue Fräcke angeschafft und den
Mitgliedern zum halben Preis
überlassen.

Hochkonjunktur und die Folgen: Umzugssujet um 1970.

Es ist Brauch von alters her,
grossen Institutionen, grossen
Werken und auch grossen Män-
nern, die sich in irgendeiner
Form in ihrem Wohnort beson-
ders hervorgetan haben, ein
Denkmal zu errichten. Dem Ver-

kehrs- und Verunstaltungsver-
ein Horgen sind in letzter Zeit
von verschiedenen Interessen-
gruppen Denkmal-Vorschläge
zugegangen. «G’hörscht» bringt
exklusiv eine kleine Auswahl
der eingereichten Vorschläge.

aus Nr. 27, 1969

au
s 

N
r. 

34
,1

97
6

Horgen von 
A bis ZDENK-MALDENK-MAL

Fasnachtssonntag, 3. März 1974

Glanzvolle Einweihung 

der ersten Horgner 
Raupenbahn
(ehemals Rolltreppe 

Schinzenhofüberbauung)

14.00 Uhr: Festumzug der
schwergeprüften Steuerzahler zu
unserem dorfeigenen Karussell.
14.30 Uhr: Festansprache des
Gemeindepräsidenten. Motto:
Noch nie waren 150000 Franken
so gut investiert.
15.00: Einweihungsfahrt im Bei-
sein sämtlicher Gemeinderäte.
16.00 Uhr: Autogrammstunde der
Gemeindeväter.

Gemeinderat Horgen

aus Nr. 32, 1974
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1983
Die Fasnachtsaktivitäten sind
mittlerweile so umfangreich, dass
erstmals Statuten eingeführt wer-
den, um rechtlichen Schwierig-
keiten aus dem Weg zu gehen –
Das zweistündige Jubiläumspro-
gramm «50 Jahre Schöneggler»
nehmen die geladenen Gäste mit
Begeisterung auf; auf vielfachen
Wunsch wird es nochmals öffent-
lich im ausverkauften Schin-
zenhof aufgeführt.

Dreitägige Jubiläumsreise ins Zil-
lertal und nach Innsbruck.

1984

Auftritt am Jubiläum «150 Jahre
Kadetten» im Festzelt beim
Schulhaus Berghalden.

1985

1986

1987

Mutiger Tenüwechsel: Anstelle
der bis anhin schwarzen Fliege
wird von nun an eine rote Fliege
getragen.

Auftritte anlässlich der Eröffnung
des Baumgärtlihofes und anläss-
lich der Feier zur Wahl von Hans
Hofmann in den Regierungsrat.

Auftritt an der Jubiläumsfeier
«150 Jahre Oberstufe» im Festzelt
beim Schulhaus Berghalden.

1988

Wie wird die 
Schinzenstube 
rentabel?

Diese schwerwiegende Frage
hat sich die Liegenschaftenabtei-
lung unserer Gemeinde überra-
schenderweise auch gestellt. Wie
wir auf dem Latrinenweg ver-
nommen haben, soll die Schin-
zenstube umgenutzt werden. Hier
die vier Vorschläge der Experten-
kommission.

aus Nr. 41, 1983

Missgeschicke auf Clubreisen können zur Legende werden, hier eine «Zylinder-
fischete» 1981 in Flüelen.

Unsere Pikett-Leute haben
während des Jahres viel Einsatz
zu leisten, Tag und Nacht. Ist
Alarm, so müssen sie innert kür-
zester Zeit im Depot ihre Feuer-
wehrkleider anziehen und aus-
rücken. Bei vielen Pikettianern,
vor allem beim Nachwuchs im
zweiten Zug, dauert dies viel zu
lange. Die Obrigkeit überlegte lan-
ge, wie das schnelle Umziehen
dem Nachwuchs beigebracht wer-
den könnte. Richtig vorzeigen
sollte man den Burschen dies,
dann können sie es 1:1 überneh-
men, so hies beim Kader die Devi-
se. Die Demonstration sollte aus

Kostengründen möglichst an
einem Anlass durchgeführt wer-
den, wo alle Pikettianer anwesend
sind. Was eignet sich da nicht bes-
ser als der jährliche Pikettabend.
So schaute man sich im In- und
Ausland nach geeigneten Instruk-
tionspersonen um. Fündig wurde
man in Polen. Unter Beifallsstür-
men entkleidete sich am Pikett-
abend die eingeflogene Polin in
Rekordzeit aus ihrer Feuerwehr-
uniform. Und mit Freude stellte
das Kader fest, dass der Demon-
stration mit grösster Aufmerk-
samkeit gefolgt wurde. Wo gibt es
das noch!

Tenue-Fez

aus Nr. 52, 1994

D’Wahle dure – s’Ränne gloffe
verbi das Spekuliere – Hoffe
d’SP wittered Morgerot
EVP fascht klinisch tot
SVP schlürft oberschlau
CVP macht fascht de Pfau
LdU s’ganz Dorf schockiert
FDP verspekuliert
nur d’SP chan en Sässel bsetze
bis 1. April gaht witer das Hetze.
Wänn ich dänke, namal die Chöschte
um Mandätli, Sitz und Pöschte
die Kampagne mit de Inserat,
die Igsandt wo Leerlauf dinnestaht.
Churzum die Riesefluet Papier
bis zum Schämpis bi de Fiir
da frög ich mich ganz schlicht 

und schnöd,
halted ihr d’Horgner für so blöd?

Wahl-Sunntig

aus Nr. 48, 1990

Gründung der Schöneggler
Immobilien AG und Kauf der Lie-
genschaft Schönegg.

Statistische Mitteilungen
Statistische Erhebungen ha-

ben ergeben, das pro Schiff und
pro Jahr ein Mensch in den
Zürichsee fällt. Wenn Sie sich
bisher aus Angst, dieser Eine zu
sein, noch zu keiner Schiffahrt
entschliessen konnten, so dür-
fen Sie wenigstens für das Jahr
1991 beruhigt sein. Melden Sie
sich sofort bei Fischer-Charter
für eine geruhsame, angstlose
Fahrt auf dem Erholungsschiff
an. Denn der statistisch errech-
nete Reinfall pro 1991 hat beim
Fischer-Turi schon stattgefun-
den. Und zwar durch den Turi
selbst. Am 1. Januar, um 00.05
Uhr. Bei Eis und Schnee.

aus Nr. 49, 1991
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Die Frizzen sind erstmals Mitorga-
nisatoren des Kindermaskenballs
– Pro Horgen überträgt die gesam-
te Organisation des Dorffestes den
Schönegglern – Auftritt am
gemeinsamen Chränzli mit dem
Schwimmclub im Schinzenhof.

1989

1990

1991

Gastgeber der Höfner Narren-
fahrt mit 600 Teilnehmern im
Schinzenhof.

An der neuntägigen «CH 91»-
Feier auf der Halbinsel Au sind
die Schöneggler Festwirt und für
die Organisation aller Festwirt-
schaften mit einem Umsatz von
nahezu einer Million Franken
verantwortlich – Auftritt an der
Delegiertenversammlung des
Schweizerischen Schwimmver-
bandes im Schinzenhof.

Auftritte am 75-Jahre-Jubiläum
des Skiclubs Horgen und anläss-
lich der Einweihung von Spar-
kassenhaus und Dorfplatz.

1992

Gemeinsame Gala mit dem
Schwimmclub im Schinzenhof.

1993

1994
Am Dorffest Betrieb einer Fest-
beiz: Die Bevölkerung wird von
den singenden Schöneggler-
Köchen kulinarisch und gesang-
lich verwöhnt – Festwirt bei der
Einweihung des Dorfplatzzeltes.

Ein auf Horgen zugeschnittenes Dorftheater: Die «Schöneggler Dorf-
oper» war 1996 die aufwändigste Produktion der Vereinsgeschichte.
«Jeder kennt jeden, jeder zieht jeden über den Tisch. Die kabarettisti-
sche Dorfoper fühlt dem typischen Dörfligeist auf den Nerv», kommen-
tierte der «Tages-Anzeiger» die Première.

Schöneggler underground: Lokalhistoriker Paul Bächtiger revanchierte sich 1991
als Schnitzelbank-Opfer mit einer Einladung ins Bergwerk Käpfnach.

Mein Gott, Walter...
De Walter Bosshard, euse Stapi,
isch alles ander als en Lappi,
doch tuet er hüfig Sache mache,
wo mer drüber luut chan lache.
Emal händ sini Auto-Blinker
offebar ganz schön de Stinker
und funktioniered, oh wie blöd,
umsverrode eifach nöd.
De Walti chratzt sich i de Haare,
e därewäg isch s’Autofahre
alles ander als en Gnuss
und bringt eim nüt als nur Verdruss.
S’Abbüüge uf di linggi Siite
chan er zwar zimli guet bestriite,
dänn anstatt mit em Blinker z’blinke
tuet er mit de Ärme winke,
doch rächts chan er’s unmögli schaffe,
das bruuchti Ärm wie bi de Affe.
De Walti fangt im Chopf a döse,
wien er s’Problem ächt chönnti löse,
und will’s im Hirni rasch tuet schalte,
tuet er sin Jobwäg so gestalte,
dass’s uf de Fahrt, ich find’s en Hit,
fascht nume Linksabbüüger git.
Drum hät de Walti kei Bedänke,
dänn wänn er will nach links abschwänke
hebed euse Bürgermeischter
de Tape us em Auto-Feischter.
Als FDP-Boss vom Kanton
und wohlbestellte Ärzte-Sohn
muesch Du glii es Auto poschte,
au wänn’s e paar Fränkli sötti choschte,
wo mer nöd bi allne Ränke
mues d’Pfote us em Feischter hänke.
Vilicht passiert suscht no de Fall,
dass wäg Dim linggs-extreme Drall
d’FDP bald muesch verlah
und schleunigscht zu de SP gah.

aus Nr. 52, 1994

Unser Polizeiberichterstatter
meldet:

Kreditantrag für
Polizei-Dreiräder

Auf Antrag des örtlichen Hilfs-
sheriffs Zulauf sollen die ver-
dammt schweren Motorräder
endlich durch zweckmässigere
Dreirad-Trampivelöli ersetzt wer-
den, die kippsicher sind. Man
wolle bei der Durchführung von
Verkehrskontrollen nicht länger
«Bitti-Bitti» machen bei den Kon-
trollierten, damit diese beim Auf-
stellen des umgekippten Töffs
helfen, lautet die Begründung.

aus Nr. 42, 1984
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G’hörscht wird amtliches Publikationsorgan

Die Ratten verlassen
das sinkende Schiff...

Das Schiff der Horgner
Chrampfer und Chrämer liegt seit
einiger Zeit in Schräglage. Der
Vorstand des HGV sucht für sich
und seine Mitglieder verzweifelt
einen neuen Präsi, doch wurde
bisher jede Anfrage mit einem
abschlägigen Bescheid abge-
schmettert. Entsprechend depri-
miert und schlapp werden gerade
mal die Tagesgeschäfte erledigt.

Sogar beim sommerlichen Vor-
stands-Meeting auf dem Zürich-
see wird düster über mögliche
Nachfolger im Präsidentenamt
spekuliert. Was sonst noch disku-
tiert wurde, entzieht sich leider
unseren Kenntnissen; es müssen
aber tiefgründige Traktanden aufs
Tapet gekommen sein, und es ist
nicht auszuschliessen, dass auch
persönliche Angriffe stattfanden:
dem G’hörscht kam nämlich zu
Ohren, dass drei Vorstandsmit-
glieder nach der Heimfahrt, als
die Yacht an der Boje befestigt
wurde, versuchten, ins Wasser zu
gehen. Dennoch muss der Wille,
auch unter widrigsten Umstän-
den zu überleben, so stark gewe-
sen sein, dass Käser Arnold,
Metzger Schönenberger und
Zimmerer Härter dem feuchten
Zürichsee morgens um zwei Uhr
nach missratener selbstmörderi-
scher Kletterpartie zwar pflot-
schnass, aber immerhin lebend
entstiegen sind.

Der Zeitungsmarkt in Horgen
gerät weiter in Bewegung. Nach
dem Zusammenschluss des «An-
zeigers des Bezirks Horgen» mit
der «Zürichsee-Zeitung» und der
Neulancierung der «Horgner Zei-
tung» durch das Rüschliker Ver-
lagsunternehmen Schück wird
die Fasnachtszeitung G’hörscht
ab Fasnachtsmontag, l. März
1998, einmal wöchentlich gratis
in alle Haushaltungen von Hor-
gen verteilt werden.

Der G’hörscht konzentriert sich
als klassische Zweitzeitung auf
das lokale Geschehen und die
amtlichen Mitteilungen. Durch
die Produktion von Quartieraus-
gaben für die Ortsteile Hinter-
dorf, Dorf, Allmend (inkl. Rot-
wegquartier) und Käpfnach wer-
den die Leute einem vielfachen
Wunsch entsprechend, nur noch
mit den aktuellsten Informatio-
nen aus der allernächsten Umge-

bung versorgt. Dieser quartier-
spezifische Lokaljournalismus
ermöglicht den Abdruck der amt-
lichen Publikationen in der Aus-
gabe Allmend in den gängisten
Landessprachen. Deshalb besteht
in Bezug auf Anerkennung als
gemeinderätliches Sprachrohr
eine grosse Zuversicht.

Als ständige Mitarbeiter konn-
ten Dr. U.E. Gut, mit der Kolumne
«Vom Schiff aus gesehen», Joh.
Jak. Willi als Leitartikelschreiber
sowie Ueli Schück mit «Aktuellen
Tips für die Pflege von Seehund-
schnäuzen» gewonnen werden.
Der wiedergewählte und mit
einem gelben G’hörscht-T-Shirt
eingekleidete Gemeindevater,
Walter Bosshard, möchte zusam-
men mit allen Horgnern am Fas-
nachtsmontag vor dem Gemein-
dehaus mit seinem selbstkreier-
ten Gin-Tonic-Mix auf das neue-
ste Zeitungsprodukt anstossen

19

1995
Vier-Tages-Reise nach Hamburg
mit Hafenrundfahrt, Reeperbahn
und Fischmarkt.

Die Schöneggler Dorfoper mit 27
Mitwirkenden ist die aufwändig-
ste Produktion in der Vereinsge-
schichte; die kabarettistische Ins-
zenierung wird sieben Mal im
ausverkauften Dorfplatzzelt auf-
geführt.

1996

Auftritt an der Feier zur Wahl von
Hans Hofmann in den Ständerat
im Schinzenhof – Beteiligung am
Dorffest mit der karibischen Par-
tyhütte «La Chabola» in der Sust
– Dreitägige Clubreise nach Ber-
lin und Dresden – Auftritt am
Jubiläum «75 Jahre Schwimm-
club» im Schinzenhof.

1999

2000
Einstieg ins Internet mit der
Homepage www.schoeneggler.ch
– Am Maskenball wird im Foyer
des Schinzenhofs anstelle der
Bierschwemme die «Rote Fliege»
betrieben; die Bar wird bereits am
Freitagabend von den Alt-Schön-
egglern geführt – Infolge Aus-
landaufenthalts des Präsidenten
darf nach 25 Jahren Vizepräsi-
dentschaft Hansjörg Baer zum
ersten Mal eine GV leiten.

aus Nr. 56, 1998

aus Nr. 48, 1990aus Nr. 54, 1996

Sport steht zwar
nicht mehr wie
anno 1934 im
Zentrum der 
Schöneggler 
Aktivitäten, aber
zum Plausch 
darf’s auch heute
noch sportlich
sein...

Die 
Präsidenten
1934–35: Walter Schwarzenberger
1935–36: Heiri Huber
1936–37: Walter Schwarzenberger
1937–38: Toni Güntensperger
1938–40: Alfred Schmid
1941–42: Karl Kuriger
1942–48: Alfred Schmid
1948–60: Karl Kuriger
1960–63: Guerino Marangoni
1963–68: Ernst Bachmann
1968–75: Heinz Risler
1975–95: Peter Curiger
1995–2004: Jürg (Bubu) Hauser
seit 2004: Peter Zürcher



Jubiläumsbeilage
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2001
Dreitägige Clubreise nach Düssel-
dorf, Rüdesheim und Europapark.

Auftritte zum 150-Jahre-Jubiläum
des Handwerks- und Gewerbever-
eins Horgen anlässlich der Horga
im Tennis-Zentrum und an der
Jubiläumsfeier im Schinzenhof.

2003

2006
Beteiligung am Dorffest mit
Betrieb der grossen Festwirt-
schaft im Dorfplatzzelt – Dreitä-
gige Reise nach Stuttgart mit
Besuch des Musicals «Mamma
Mia», des Mercedes-Museums
und des Cannstatter Volksfestes –
Auftritt mit einem Programm
anlässlich des Jubliläumsanlas-
ses «ElfiElf» verschiedener
Wädenswiler Fasnachtsvereine.

Beteiligung mit Wagen am Höfner
Bezirksumzug in Wollerau – Vier-
tägige Jubiläumsreise nach Salz-
burg und München, erstmals seit
1968 wieder in Begleitung der
Lebenspartnerinnen.

2008

2009
Nach 1990 wieder Besuch der
Höfner Narrenfahrt mit über 550
Teilnehmern in Horgen.

Sinfonie vergangener Ereignisse

1956: Grosses Strandidyll am Seeufer, da während Jahren
eine Badi im Dorf fehlte.

1974: Gottfried Knabenhans (Ex-Goalie FC Horgen),
der anlässlich eines Seniorenspiels im AHV-Alter
und zudem noch im Sonntagsanzug für kurze Zeit
den Torhüter-Posten einnahm.

1948: Lehrer Heinrich
Brunner, welchem man
seine Nebenbeschäftigung
als Korrespondent des
«Anzeigers des Bezirks
Horgen» ankreidete.

1953: Lehrer und Tausendjahr-Festspiel-Autor Heinrich
Grob, der zur Uraufführung seines Festspiels persönlich die
Festhütte von feuchtfröhlichen Horgnern räumen musste.

1954: Gemeindepolizist Paul Ochsner stoppte bei einem
Brand an der Dorfgasse das Feuerwehr-Auto und liess
gemächlich den Gegenverkehr passieren.

1990: Gemeindepolizist Rolf Baer, der Töfflikontrollen
schon mal mit rabiaten Methoden durchführte.

1985: Ernst Brehm
(Ex-Wirt «Kreuz»),
der mit Missge-
schicken mehr als
einmal von sich
reden machte.

2001: «Gin, Gin... uf öisi Medizin». Gemeindevater
Walter Bosshard (damals 50) und Queen Mum
(damals 100), die nicht nur einen runden Geburts-
tag, sondern auch die selben Vorlieben teilten.



Es braucht schon was, um Stadt
zu werden. Erstens ziemlich viele
Einwohnerinnen und Einwohner.
Das hat Horgen schon länger.
Etwas Geschichte. Das hat Hor-
gen ebenfalls schon längst. Man
denke bloss an den Bockenkrieg!
Dann braucht es noch ein Muse-
um und ein paar architektonische
Denkmäler. Genügen die Sust und
der Schinzenhof? Und es braucht
einen händeschüttelnden und
immer und überall präsenten Bür-
germeister. Haben wir den nicht
schon seit mehr als 20 Jahren? 

Und dann braucht es eine
Prunk-Allee! Die haben wir nun
auch bekommen. Auf der alten
Seestrasse. Und was für eine. Mit
teuren Eschen aus Hamburg. Aus
der jedem reisenden Jassklub be-
kannten deutschen Grossstadt.
Und denen scheint es in Horgen
zu gefallen. Den Eschen. Nur
etwas Heimweh haben sie, die
Eschen. Doch dagegen kann und
muss etwas getan werden.

Der Gemeinderat soll deshalb
beschlossen haben, im Zusam-
menhang mit der postalisch dik-
tierten Neubenennung von Stras-
sen und Häusern, das Dorfzen-
trum neu in «St. Pauli» umzube-
nennen und der Dorfgasse den
neuen Namen «Reeperbahn» zu

geben. Wer von den Gemeinderä-
ten den Auftrag hat, mit den auf
der Reeperbahn zu beschäftigen-
den «Fräuleins» Kontakt aufzu-
nehmen, bleibt vorläufig ein
streng gehütetes Geheimnis.
Nein, Vermutungen sind nicht
fair...

Die Motorisierung aller acht Horgner Polizisten würde die vollen Kassen der
Gemeinde bei weitem sprengen. So wurde in Zusammenarbeit mit der Polizei von
Shanghai ein Modell ausgearbeitet, das den Kosten und der nötigen Mobilität unse-
rer Polizei Rechnung trägt. Im Sommer 2009 werden die ersten Modelle geliefert.

Wer kennt nicht Anna Gam-
bon, ihr Restaurant Thai-Ming
und ihre chinesische Kochkunst
mit ausgezeichneten, marktfri-
schen Produkten?

In Sachen Fleisch schwört
Anna auf ihre beiden Lieferan-
ten aus dem Appenzeller Land
und diese schwören wahrschein-
lich noch mehr auf die hübsche,
immer sehr schnell sprechende
Chinesin, mit ihrem schweizer-
deutsch-ostasiatisch gemischten
Dialekt. Anlässlich eines Besu-
ches der beiden älteren Herren
im Thai-Ming wollte sich Anna
für das ausgezeichnete Fleisch
bei ihnen bedanken und lud sie

spontan zum Mittagessen vom
Buffet ein.

Wie es sich als gute Gastgebe-
rin gehört, führte sie die Herren
zum Buffet und erklärte ihnen
die in Platten angerichteten chi-
nesischen Produkte. Ein Gericht
legte sie dabei den beiden Metz-
gern ans Herzen und meint in
ihrem Slang: «Das müsst ihr plo-
bielen, das ist schaf.»

Nun die beiden Appenzeller
taten was die zierliche Wirtin
ihnen empfahl, schöpften eine
gehörige Portion und freuten
sich auf das chinesisch zuberei-
tete Schaf oder Lamm. Doch
nach dem ersten Biss brach am

Tisch der beiden «urchigen
Dibidäbi» das grosse Husten
aus, beide schnappten nach Luft
und bekamen rote Köpfe und
Schweissausbrüche.

Völlig entnervt lief Anna da-
rauf zum Tisch der beiden und
erkundigte sich, was denn los
sei. Die inzwischen wieder
sprechfähigen Herren meinten,
dass dieses Schaf an einer
wahnsinnig pikanten Sauce ge-
macht sei, worauf ihnen die 
Wirtin entgegnete, dass dies 
gar kein Schaffleisch sei. Sie
habe ihnen doch nur gesagt,
dass das Gericht «schaf» sei 
und auf gut schweizerdeutsch-

ostasiatisch heisst das eben
«scharf».

Nach diesem Vorfall hat Anna
Gambon beschlossen, ihren Spei-
sekarten ein von ihr speziell aus-
gearbeitetes Wörterbuch ihrer
schweizerdeutsch-ostasiatischen
Ausdrücke beizulegen. Wetten,
dass darin Flied-Lice (Fried-Rice),
Linds-Szechwan (Rinds-Szech-
wan), malktflischel Fiss (markfri-
scher Fisch), geblatene Galnelen
(gebratene Garnelen) und Lice-
Wein nicht fehlen werden...?

Konkurrenz um
Branchenanteil

«Grüezi, min Name isch
Scherrer von Scherrers Bett-
waren...» – Fischers Bettwaren-
fabrik erhält Konkurrenz vom
Kleinbauunternehmer Max
Scherrer. Der schlaue Max
hat, während seine Frau Lisa
in den Ferien weilte, eine ganz
neue Methode entwickelt, wie
man Bettdecken waschen
kann: Man hängt die Decken
einfach zum Fenster hinaus,
steigt ins Auto und macht eine
schöne Ausfahrt ins Toggen-
burg. Natürlich lässt man noch
ein kleines Lüftchen ums Haus
streifen, denn dadurch landen
die Decken genau im Biotop.
Goldfische, Kaulquappen,
Libellen- und Köcherfliegen-
larven tun das übrige. Befin-
den sich im Teich gerade eine
oder mehrere Enten, kann
sogar der Federinhalt ersetzt
werden. Wie «G’hörscht» er-
fahren hat, ist Max bereits am
Anprobieren von weissen Kit-
teln für seinen Auftritt im Wer-
bespot.

53% Wahrheitsgehalt

Horgen auf dem Weg zur 
internationalen Grossstadt

78% Wahrheitsgehalt

21% Wahrheitsgehalt

News aus der Gastro-Szene
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Alt-Garagist a.D. Horst Schmidl
hat mit seinem Ruhestand wahr-
lich kein Problem: während einige
AHV-Rentner dem Alkohol verfal-
len, ihre Rente mit Sexabenteuern
in Thailand verprassen oder ein-
fach nur daheim sitzen, wird es
Horst nie langweilig. Im Gegen-
teil: jede freie Minute wird ver-
plant. Bei Wind und Wetter, bei
Regen und Schnee: immer ist
Horst auf dem See anzutreffen, sei
es zum Zeitvertrieb oder natürlich
vor allem zur Nahrungssuche für
sich und seine Gisela.

Jeden Tag tuckert der VW- und
Audi-Fanatiker auf dem Zürichsee
und beobachtet seine ausgelegten
Netze und Fischerruten. Nachdem
er oft ohne Beute nach Hause
zurückgekehrt ist und das Nacht-
essen mangels Fisch auf Wurst
und Brot umgestellt werden mus-
ste, durfte er vor einiger Zeit –
nach stundenlangem Kampf ums
Überleben – ein unglaubliches
Riesenexemplar einer Seeforelle
sein Eigen nennen.

Seitdem sieht der Speiseplan
der Schmidls wie folgt aus:
• Frühstück: geräuchte Forelle

auf Schwarzbrot mit Meerret-
tich-Schaum

• Mittagessen: Forelle blau mit
Kartoffeln und Spinat

• Nachtessen: Fischsuppe

Die ganze Welt ist seit dem
kapitalen Fischfang auf den
Rentner aufmerksam geworden
– laut neusten Gerüchten wird
unser Horst von der australi-
schen Regierung geködert mit
der Aufgabe, die Strände vor der
australischen Küste fischfrei
(vor allem Hai-frei) zu halten.

Doch vorher muss er noch mit
den Tücken von grossen Wellen

fertig werden: Mitte November
ist der rüstige Rentner beim Aus-
steigen resp. Ausladen seiner
Tagesbeute aus seinem Kahn in
den See gefallen (Wasser-Tempe-
ratur: ca. 3° C). Lieber Horst,
wäre Dir dies bei Deiner kom-
menden Aufgabe in Australien
passiert, hätte dies sicherlich
weit verheerendere Folgen für
Dich gehabt!

Geschäftseröffnung eines Nailstudios

Nie mehr verlorene Fingernägel!

Horst Schmidl: «Alles nur dumms Gschwätz, ich seigi bim Fische fahrlässig zwü-
sched die beede Fähre igfahre und heigi drum müesse e Buess zahle. Das isch
allei die Riese-Forälle gsi.Wo ich die a de Angle gha han, hett die mich det here
gschleickt...»

Fischers Horst fischt frisch

Dank einer genialen
Kombination meiner

handwerklichen
Fähigkeiten und
meines Erfinder-
geistes ist es mir 

gelungen, die per-
fekte Lösung für die

Befestigung von
künstlichen Nägeln

zu finden. 
(Pat. angemeldet)

Bei der Herstellung meines «Bög-
gengwändlis» für den letzten Ku-
diball habe ich im «Ghetz» aus
Versehen mit der Nähmaschine
einen Knopf durch den Finger-
nagel direkt an meinem Finger
angenäht. Die schmerzliche Erin-
nerung an diesen Unfall, der im
Spital endete, hat mich beflügelt,
aus dieser Kapital zu schlagen.
Kundinnen, welche etwas
Schmerz ertragen können, dafür
nie mehr Probleme mit schlecht
haltenden Fingernägeln haben
wollen, sind willkommen bei:
Nailstudio Linda Luzzani-Baer,
Stotzweidweg 4, 8810 Horgen

*
*

*

* * Ohne 
Kommentar

Vom Leben einer
Fernbedienung

Gestatten, dass ich mich vor-
stelle: Ich bin die Fernbedie-
nung von Georg Randegger,
Wannental-Beizer im Ruhe-
stand. Normalerweise lümmle
ich auf seiner Couch oder dem
Fernsehtisch herum. Oft packt
mich das Fernweh, denn aus
dem Zimmer mit der Flimmer-
kiste schaffe ich es einfach
nicht, obwohl ich doch auch
einmal ferne Länder entdecken
möchte, schliesslich sind Marco
Polo oder die Vielflieger meine
grossen Vorbilder.

Eines Tages schien es, als ob
mein Meister meinen Herzens-
wunsch erhört hätte, denn er
steckte mich lässig in seine
Brusttasche.Von da hatte ich
natürlich einen oberturbogeilen
Ausblick. Erstmals sah ich eine
Autobahn, erblickte die Aus-
fahrt Rüschlikon und konnte
mich in der Prodega nicht satt
sehen. Nie war ich so glücklich,
seit mich Kinderhände in
einem Werk irgendwo in Hin-
terchina zusammengeschraubt
hatten. Irgendwann in der Pro-
dega zog mich mein Meister
aus der Brusttasche, steppte mit
seinen Fingerchen auf meinen
Knöpfen herum und schrie
«Hallo, hallo...»

Das Ritual wiederholte sich
mehrere Male. Ich verstand es
nicht ganz. Immer mehr Leute
schauten zu uns herüber und
schüttelten nur grinsend den
Kopf. Meine sonst so bleiche
Kunststoffhaut lief schon ganz
rot an vor Scham. Und dann
wurde mein Meister ausfallend:
«Warum han ich Hornochs
dänn statt em Natel d'Färnbe-
dienig mitgnaa, so chan ich
natürlich minere Tochter Gabi
nöd aalüte und sie frööge, ob
sie na Aktionsfleisch bruucht.»
Für mich brach eine Welt
zusammen. Ich war nur Opfer
einer schnöden Verwechslung
geworden. Seither bin ich die
traurigste Fernbedienung auf
der Welt.



Denen müssen
wir es zeigen. In und

ums Schulhaus darf nicht mehr
geraucht werden. Und erst recht
nicht das moderne Zeugs da! Und
unsere Lehrer müssen hart durch-
greifen. Rauchen ist verboten!
Und erst recht für unsere Schüler!
So der weise Beschluss der
besorgten Schulpfleger/Innen.
Die, die sich, wenn es jemand
sieht, selbst beispielhaft verhalten
(resp. verhalten sollten).

Schwer ist’s schon, das Amt.
Stellen Sie sich vor: Der Streit mit
oder besser gegen den Kanton
wegen dem Lismen! Und die
grosse, grosse Verantwortung für
unsere Jugend. Dass sich dabei
die beiden Hauptverantwortli-
chen, die Präsidentin und deren
Vize, die Irene Schneider und die
Regula Gutzwiller, auch mal von
ihrem schweren Amt erholen
müssen, dafür haben alle Stimm-
bürger grosses Verständnis.

Und so liessen die Beiden alles
Daheim. Die Familie, das Handy,
die Sorgen. Und pflegten ihren
Body mit Dampfbad, Ölmassa-
gen, Leberwickel, FdH, Fitnessü-

bungen und was da usanzgemäss
so dazugehört. Gut tut’s. Sehr gut
sogar.Aber hart ist’s. Da auch das
aufgesuchte Wellnesshotel im
Bregenzerwald streng rauchfrei
betrieben wird, ward es für unse-

re beiden Rekonvaleszentinnen
noch härter.

Nur abends, ohne Licht, ganz
versteckt auf dem Balkon, konn-
ten die beiden ihrer öffentlich
verbotenen Lust frönen. Und die

tagsüber vermisste Zigi entflam-
men.Auh – ist das fein! Ein Mega-
genuss! Aber schon am ersten
Abend fiel der Regula leider das
Zigarettenpäckli runter, auf den
unteren Balkon. Zum unter ihnen
wohnenden Nichtraucher. Pech!
An ein Zurückholen bei diesem
rauchfreien Kurschatten war im
Moment nicht zu denken. Noch
grösseres Pech war, dass dem
Zigipäckli von Irene am nächsten
Abend infolge eines Nichtrau-
cher-Schwächeanfalles das glei-
che Schicksal beschieden war.
Runter zum Nachbar! Auch das
zweite und letzte Päckli. Doch
dieser Typ, vielleicht ein ehemali-
ger Kettenraucher, hatte grosses
Verständnis mit den beiden
Schmachtenden. Das Sünden-
päckli konnte, in einen langen
Schal eingewickelt, hochgehoben
und die peinliche Situation damit
gerettet werden. Und los ging’s
wieder. Der verbotene Nikotinge-
nuss. Und die hart geprüfte
Schulpflege funktioniert wieder
wie eh und je und kann, mit neu-
en Kräften ausgerüstet, weiter-
streiken.

Wirklich unstandesgemäss in
Sachen Lokalitätswahl hat die
FDP Horgen ihre diesjährige Ge-
neralversammlung abgehalten.
Der unbestritten schönste Par-
teipräsident unserer Stadt, Uwe
Kappeler, entschied sich zur
Durchführung der Versammlung
für die Restauration im Spital
Zimmerberg.

Männiglich in der Agglomera-
tion fragte sich nach Bekannt-
gabe des Durchführungsortes,
ob denn in der FDP jemand
oder eventuell sogar die ganze
Partei krank sei.Wie wir aus gut
unterrichteter Quelle verneh-
men konnten, wurde das Zim-
merbergspital in voller Absicht
gewählt, um die Partei als
Ganzes einem Gesundheits-
Check zu unterziehen.

«G’hörscht» wurde von anony-
mer Seite der Untersuchungsbe-
richt zugestellt, welchen wir hier
exklusiv veröffentlichen:
• Die geriatrische-Abteilung der

Klinik hat eindeutig festge-
stellt, dass die Horgner FDP
an einer latenten Überalte-
rung leidet.

• Laut der kardiologischen
Abteilung hat sich das Herz
des Patienten im Körper leicht
nach der Mitte, Richtung Sym-
patikus-CVP, verschoben.

• Die Augenklinik rät dringend
zu einem Augentest, da die
Weitsichtigkeit völlig abhan-
den gekommen ist.

• Die chirurgische Abteilung
weist auf zunehmende Osteo-
porose oder Knochenschwund
hin, so dass zu erwarten ist,

dass nochmals etliche Kno-
chen oder Mitglieder aus der
Partei entschwinden werden.

• Von der Maternité wurde eine
Schwangerschaft eindeutig
ausgeschlossen und somit
konnte ein Fremdgehen mit
der SVP nicht bestätigt wer-
den.

• Gemäss der psychosomati-
schen Abteilung leidet der
Patient – übrigens wie alle
anderen Horgner Parteien
auch – am berühmten «Esther
Holm-Syndrom».

• Eine genetische Untersuchung
bestätigt, dass in den nächsten
20 Jahren die FDP Horgen
kaum mit der Geburt eines
weiteren politischen Schwer-
gewichtes à la Walter Boss-
hard rechnen kann.

Schulpflege-Präsidentin Irene Schneider zu GemeinderatskollegInnen und Schul-
leitern: «...ihr dörfed ruhig applaudiere. Nach em offizielle Protäscht bim Kanton
gäge d'Bestimmig vo de Handarbets-Stunde, hani das unnütz Papier jetzt au na
grad im See versänkt!»

Rauchzeichen vom Balkon

Parteipolitischer Gesundheits-Check

Pfarrer Johannes Bardill zum als
«Zwingli» verkleideten Pfarrer Ulrich
Cremer auf dem Sackrolli: «Du Ulrich,
meinsch mir heiged a de Sunntigspre-
digt meh Lüüt, wänn ich dich jedes
Mal uf dem Sackrolli i d'Chile inne
fahre und näbed em Taufstei uf en
Sockel stelle...?»

23Politszene



Hafen- 
Kneipe

RESTAURANT

FREIHOF
12 Jahre 

Fam. Kaplan

Schöneggler Schnitzelbank: 
Freitag, 27. 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

Dekoriert Motto:

2 Billardtische 
Jöggelikasten 

Saal bis 100 Personen

Hafen- 
Kneipe

PIZZA KURIER

Gratis-Anruf 
0800 020 022

Wir laden Sie herzlich ein zur

SCHÖNEGGLER  
SCHNITZELBANK

Freitag, 27. Februar 2009
um 18.30 Uhr
Fasnachtsmenu:  

Vorreservation erwünscht

Tenniszentrum Horgen
Restaurant BreakPoint

Waldeggstrasse 7  –  8810 Horgen

Tel. 044 725 40 36

Tel. 043 810 42 67
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25Aktenzeichen XY... ungelöst

Käpfnach ist bekannt für
seine offenen Gärten.
Während einer gewissen
Jahreszeit besuchen sich
dort die Eingeborenen ge-
genseitig in ihren Schre-
bergärten. Aber von «offe-
nen Türen» hat in dieser
Gegend niemand gespro-
chen. Das sagte sich auch
eine Nachbarin von Pedro
und Uschy Hauser, und es
kam ihr sehr eigentümlich
vor, dass die Türe an Hau-
sers Haus sperrangel weit
offen stand und weit und
breit niemand zu sehen
war.

Die kriminalistische
Ader der Nachbarin, die
schon unzählige Edgar
Wallace-Romane gelesen
hatte, sagte ihr, hier müsse
etwas faul sein – es stinkt
nach Einbruch! Sofort
richtete sie an ihrem Fen-
ster einen Beobachtungs-
posten ein und observierte
den Tatort. Nach gut drei
Stunden – die Türe stand
immer noch unverändert
weit offen – war Frau
Nachbarin überzeugt, dass
dort ein grosses Ding ge-
dreht werde.

Blitzschnelle Kombinati-
on: jetzt half nur noch ein
Anruf bei der Gemeinde-
polizei und die Schilde-
rung der Situation. Die
Polizei erklärte der Dame,
dass man gerne mit dem
ganzen Rösslispiel kom-
men würde, doch bei der
Liegenschaft Hauser
handle es sich um speziel-
les Territorium. Pedro Hau-
ser sei nämlich aus der
gleichen Berufsgattung
und überdies noch Kurator
des Kriminalmuseums der
Kapo Zürich und so be-
trachte man den Fall als
«seine Brouscht». Aber
man werde vorerst mal
einen Mann als Späher an
die Bergwerkstrasse dele-
gieren und gleichzeitig
Pedro Hauser in Zürich
zur Lösung des Falles auf-
bieten.

Tatsächlich, kurze Zeit
später raste ein Dienstwa-
gen der Kapo an. Mit der
Dienstwaffe in der Hand
stürmte Pedro in seine
(eigene) Liegenschaft. Eine
halbe Stunde später stand
er völlig ermattet wieder
vor seiner Haustüre. Trotz

Absuchens jedes Winkels
war kein Einbrecher aus-
zumachen. So nahm der
Käpfner Kriminaltango
überraschend ein unbluti-
ges Ende. Beim abendli-
chen Schlussrapport mit
seiner Gemahlin Uschy
stellte sich heraus, dass sie
vor ihrem Coiffeurbesuch
in der Eile vergessen hatte,
die Türe zu schliessen.

Kriminalist Pedro Hau-
ser wird nun bei der ame-
rikanischen Armee ein
Gesuch zur Lieferung
eines «Pathfinders» stel-
len, eines Geräts, welches
Gelände und Häuser fern-
gesteuert durchsucht. Soll-
ten in seinem Haus weite-
re «Tage der offenen Türe»
vorkommen, kann er
direkt aus Zürich mit
einem Knopfdruck die
Suche nach Einbrechern
einleiten. Sollten die US-
Army und Mr. President,
Barack Obama, sein Ge-
such ablehnen, wird er sei-
nen eigenen ferngesteuer-
ten Staubsauger mit der
nötigen Elektronik aus-
statten und zum «Pathfin-
der» umrüsten.

Die schönschte Ami-Schlitte wiit und breit,
wo suber putzt und schön ufgreiht,
und täglich liebkoset – s'isch kein Witz,
die hät de Auto-Chlütteri Beat Hitz.

Eines Tages züglet er zwei Mustang-Ford,
vo sinere Garage an en neue Ort,
«US Car Connection» staat vor de Tüür,
für die Autoshow brännt em Hitz siis Füür.

Grad bim Igang tuet er d'Auto präsentiere,
doch Bsuecher tüent luuthals proteschtiere,
nur vo usse chamer die zwei Bolide begaffe,
Türe sind zue – im Hirni vom Beat fangts a schaffe!

Beid Schlüssel lieget uf em Vordersitz,
«jetzt bruuchts Erfindergeischt», meint de Hitz,
fräst schnäll i'd Garage – de grossi Macker,
holt Iibruchwerkzüüg, wie bi de Panzerknacker!

Schweissgebadet und nach Schtunde,
isch das Malheur dänn überwunde,
de Beat hät sini eigne Auto ufbroche,
Zueschauer klatsched – de Hitz tut choche!

I Unterwält-Chreise bisch jetzt bekannt,
hänksch no hüt s'Mechanikergwändli a d'Wand,
mit em neue Job häsch Erfolg – du wirsch es gseh,
als erschte Autoknacker vom Zürisee.

HPL (auch unter Häm-
pe bekannt) reinigt, wie
jedes Frühjahr, seine Ter-
rasse unter Einsatz seines
gelben Seitenwagens.
Während dessen stylt
sich seine Angetraute
zum Ausgang mit Freun-
dinnen. Für den Gemein-
derat Leuthold kein Pro-
blem, kann er so doch
auch die hinterste und
letzte Fliese noch mit viel
Inbrunst reinigen, plus
zwischendurch mit den
Blicken über «seinen»
geliebten See schweifen.
Ruth verabschiedet sich

nach der langen und
erfolgreichen «Vorberei-
tung» mit einem flüchti-
gen Kuss und ab geht's
durch die Mitte. HP arbei-
tet weiter mit vollem Ein-
satz und reinigt und rei-
nigt...

Total durchnässt und
verdreckt beendet er sein
Tageswerk, will nur noch
kurz aufräumen und
dann ab unter die wohl-
verdiente, warme Dusche,
um sich nachher ein Glas
Roten und eine Pfeife zu
gönnen – wenn er nur
könnte. Sein Schatz hat

doch wirklich die Terras-
sentüre nicht nur ge-
schlossen, sondern auch
noch verriegelt. Da steht
er nun der arme Tropf und
tropft. Zum Glück hört
ein Nachbar seine ver-
zweifelten Hilferufe,
kann in die Wohnung und
die Terrassentür öffnen
und HPL aus seinem
«Gefängnis» befreien.
Ruths Interpretation der
Einbruchsicherung:
Schliesse den Mann auf
die Terrasse und lasse
dafür die Eingangstüre
der Wohnung offen!

Tag der offenen Tür De Autoknacker

Der Kärcherer

Rafael Camartin (Dirigent Harmonie-Musik
Horgen): «Warum lueged sie mich so a? Bi
üüs diheim im Bündnerland dirigiert mer
jedes Jahreskonzert i dem feine Mass-Azug...»
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Fasnacht
Seerestaurant             Bahnhof

Älpler-Makronen

Schüblig mit Kartoffelsalat

Gulaschsuppe

Spaghetti & PenneGerstensuppeWalliser-Röschti

Fasnacht
Neu....ab März 2009....“Hausgemachte Pasta“

Fam. M. Kaplan    Bahnhofstrasse 4    8810 Horgen    Tel. 044 728 95 95    Fax 044 728 95 99    www.seerestaurant-bahnhof.ch

Restaurant Sonne
Telefon 044 725 46 64
Oberdorfstrasse 60, Horgen

Die Schöneggler         Schnitzelbank 
erscheint am Freitag, 20. Februar, um 22.30 Uhr

Spezielle Speisekarte

✮✮✮

Gerne nehmen wir Ihre 
Reservation entgegen



An die Stätten seiner Kindheit
zog es unseren E(h)rlich Bachvo-
gel, Trompeter a.D., der pensio-
nierten «Uflaten». Nach dem
Domizil seiner besten Jahre in
Horgen organisierte er sein Le-
ben neu, entledigte sich alter
Taten, verkaufte die Trompeten-
villa unter dem Glärnischhof und
nistete sich in seiner Geburststät-
te Wädenswil ein. Da Erich ein
bequemer Wasservogel ist, wurde
sogleich auch ein neuer Zürisee-
Segler angeschafft; diese gehören
bekanntlich zur Gattung der

«Flügellahmen» und müssen mit
einem Hilfsmotor ausgerüstet
werden. Irgendwann muss halt
jedes Geschöpf oder Gerät regis-
triert und geprüft werden, so
auch der motorisierte Segler von
Erich. Also schnell mit dem Aus-
senborder zur Überholung beim
Motorendoktor. Noch am glei-
chen Tag der Schiffsprüfung
muss Erich den Motor am Hinter-
teil des Seglers montieren. Doch
«pflotsch, pflotsch, pflotsch»
wandelt sich unser Bachvogel
Erich überraschend zu einem

Taucherli und dann zu einem aus-
gewachsenen, saumässig flu-
chenden Rohrspatz, ist er doch
samt oder eben wegen dem
Motor kopfüber in den See ge-
taucht! 

Als Metall-Fachexperte weiss
Erich natürlich, dass Wasser und
blankes Metall sich nicht vertra-
gen. Also packt er, noch im
klitschnassen Overall, den Motor
ins Auto, fährt nach Hause, zer-
legt die Maschine in seine tausend
Einzelteile und verteilt sie, wie
nach einem echten Aviatik-Unfall,

vor seiner Garage zum Trocknen.
Jeder vorbeigehende Fussgänger
kratzt sich am Kopf und wundert
sich über die eigenartige, etwas
kümmerliche Schraubenbörse in
der Einfahrt zu Erichs Haus.
Unmengen von Schrauben, Fe-
dern, Klappen und Splinten wa-
ren da in der Auslage und mitten-
drin die Black-Box, ein kleines
Teil mit Display und Tasten, wel-
ches auch nicht mehr funkte.

Man kann das Nest noch so oft
wechseln, die (Schand-)Taten blei-
ben die gleichen...

E(h)rlich Bachvogel, Trompeter a.D.

Der Faul(e) Hund
Susi F. will ihren Vierbeiner

Gassi führen und weil's so schö-
nes Wetter ist, wird der SUV
(mit Hunderampe = Spezial-
ausführung eines renommierten
Herstellers) aus der Garage
gefahren und ab geht's Rich-
tung sonnigen Horgenberg. Am
See herrscht ja wieder einmal
nur Nebel und Kälte. Auf dem
Parkplatz wird sofort die «Aus-
geh»-Garderobe plus die Hun-
derampe montiert, aber leider
will der heiss geliebte Hund ein-
fach nicht raus – kann er ja
auch gar nicht, denn Frau Faul
hat ihn gar nicht mit eingepackt.

Oh Susi!

Tunnelbauer-Nachwuchs
Den Favre Louis, den kennen

Sie sicher. Der, der vor längerer
Zeit ein grosses, langes Loch
durch den Gotthard geschlagen
hatte.Von Airolo bis Göschenen.
Mit Dynamit. Und vielen Italie-
nern. Ein grossartiges Werk!

Und den Kisi kennen Sie sicher
auch? Den Elektromeister und
Feuerwehrler in Pension. Der,
der in seinem Ferienhaus in
Ladir im Bündnerland pensions-
halber ein grosses Loch in den
Felsen sprengte. Ob es im Keller
eine Felsenbar werden sollte

oder gar ein Tunnel bis ins Glar-
nerland, das wusste der Hobby-
ingenieur zu Arbeitsbeginn noch
nicht so genau. Alles hatte er
sich bereits angeschafft. Der
Peter Kisseleff. Die Werkzeuge
und Maschinen, die Bohrer, die
Munition und das ganze gefähr-
liche Sprengstofflager. Was die
Ausrüstung betrifft, hätte sein
angelegter Werkplatz für den
Durchschlag bis in den Ziger-
schlitz sicher gereicht.

Aber es sind bekanntlich nie
alle Fälle gleich ausgegangen.

Dem Louis Favre ist es gelungen.
Beim Kisi hat es nach den ersten
Sprengungen etwas gehapert.
Nach etwa 1,19 Meter tiefem
Abbau am Stolleneingang ging
sein Vorhaben in die Hosen, oder
besser in die Luft. Das Spreng-
pulver machte nicht das, was
Kisi geplant hatte. Die losgelös-
ten Felsbrocken flogen in die
Luft. Der Kisi nachher auch. Die
abgesprengten Felsbrocken flo-
gen quer durch die Garage, bis
auf und in seinen heiss geliebten
Oldtimer.

Sie kennen die Fernsehwer-
bung der Mobiliar-Versicherung
mit den am falschen Rad aufge-
zogenen Schneeketten oder den
Snöber in der angefahrenen
WC-Kabine. Die Mobiliar-Versi-
cherung soll erst auf diese
geniale Reklame-Idee gekom-
men sein, als der Kisi seinen
Tunnelschaden angemeldet hat-
te. Während Favre sein Werk
vollendet hat, schweigt die
Berichterstattung über die Ar-
beitseinstellung an Kisis Glar-
ner Tunnel.

Hans-Heiri Stapfer,
redaktionelles Schwer-
gewicht der Zürichsee-
Zeitung, verriet in 
selbigem Blatt, sein 
Traumjob wäre Fähren-
kassier. Freilich wäre 
das kein gutes Geschäft 
für die Zürichsee-Fähre:
Man müsste eine ganze 
Fahrspur sperren...
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Marco Orlandini, Sohn des
gleichnamigen Röhrlibüügers
im Halb-Ruhestand, schwimmt
auf einer absoluten Erfolgswelle:
So ist er frisch verheirateter
Ehemann, frisch gebackener
Vater eines Sohnes (welcher
bereits in den ersten Lebensmo-
naten ausschliesslich Sanitär-
Rohre zum Spielen hat) und zu
guter Letzt hat er die Nachfolge
als Geschäftsführer des fami-
lieneigenen Sanitär- und Hei-
zungsimperiums übernommen.

So ist es nicht verwunderlich,
dass er zusammen mit seiner
jungen Familie aus der beste-
henden Mietwohnung stan-
desgemäss in die familieneige-
ne Villa an der Glärnischstrasse
umgezogen ist – schliesslich ist
man jetzt Chef! Alles ist im
Umbruch und es erstaunt nicht,
dass er für seine Liebsten nur
das Beste will und die einst lie-
bevoll installierte Einrichtung

seiner Eltern im grossen Stil
demontiert. So zum Beispiel
auch die Böden im Schlafzim-
mer. Grund dafür ist nicht die
unpassende Farbe oder gar Ab-
nutzungserscheinungen, nein,
der Boden wird dem frisch
bestellten Wasserbett ange-
passt. Neue, gigantisch teure
Fliesen werden verlegt. Die Vor-
freude ist riesig – bald kann das
junge Glück seiner Leiden-
schaft im welligen, blubbernden
und hoffentlich dichten Wasser-
bett frönen.

Und endlich ist es soweit: Der
Fachmann von Aqua-Dynamic
bringt das heiss ersehnte Was-
serbett vorbei zur Installation.
Nach äusserst kurzer Begrüs-
sung (es soll ja endlich losge-
hen) wird dem Monteur voller
Stolz das elterliche Paradies,
will heissen der geplante Was-
serbett-Standort gezeigt. Doch
nach einigen kopfschüttelnden,

lautlosen Runden des Monteurs
im noch leeren Elternschlafzim-
mer dann die niederschmettern-
de Information: In diesem Haus
kann aus statischen Gründen
kein Wasserbett installiert wer-
den, ansonsten droht Einsturz-
gefahr!

Tief entsetzt, tagelang wei-
nend und mit grossem Schmerz
beladen wurde die Lösung den-
noch gefunden: Die kommen-
den Liebesbezeugungen finden
nicht wie geplant im Wasserbett
statt, sondern – wie bei James
Bond 007 – auf einem Tigerfell.
Als Kompensation wurde
zusätzlich noch ein Warmluft-
Cheminée eingebaut. Das
bestellte Wasserbett wird 
trotzdem installiert: Es dient 
als Marcos «Ausnüchterungs-
Liege» im Garten unter den
Bäumen. Das zumindest ist von
der Statik her absolut problem-
los...

Erwin «Eggi» Eggimann (Horgner Kunstmaler): «Ich han vom Maler zu de
Meteorologe gwächsled und verliese ihne jetzt de Wätterpricht vom weschtliche
Mittelmeeer-Ruum und de Baleare...»

Ein Bett im Garten...

Ladensterben auf dem Stoos

Der Apfel fällt nicht weit
vom Stamm – oder: Eine
Bestätigung über die 
Vererbung der Gene

Die kleine, lockige Michèlle
Hauser bastelt stundenlang und
mit viel Geduld Weihnachtskarten
für die Freundinnen, ganz nahe
Verwandte und Bekannte. Dies
mit einer Ruhe und Geduld, die
Vater Bubu vielfach vermissen 
lässt. Die liebe Mutter Claudia
setzt sich darauf auch hin und
widmet allen Adressaten ein paar
sehr persönliche und besinnliche
Worte. Alles wird dann schön säu-
berlich zur Seite gelegt und die
Damen freuen sich schon gewaltig
auf die Reaktionen der Empfänger
– wenn da nur nicht Vater wäre… 

Die Papiersammel-Gene schla-
gen wieder einmal ganz gewaltig
zu. Jürg H. ist – man glaubt es
nicht – am Bündeln von Altpapier
und Schwuppdiwupp landen auch
alle Karten in einem Bündel, das
auch sofort in die Sammelstelle
des Grossvaters transferiert wird
und da unauffindbar verschwin-
det. «G’hörscht» rät dem Vater: Bit-
te überlass die Arbeit im Haushalt
lieber Deiner Frau – sie hat diese
einfach besser im Griff.

Pit Fritz in seinem Schaden-
rapport an Marianne Streuli,
Hüttenwartin des Horgner Ski-
clubhauses auf dem Stoos:
«Gestern war eine echt stürmi-
sche Nacht! Alle Lifte hatten
schon am Mittag den Betrieb
eingestellt. Als wir die Fensterlä-
den schliessen wollten, war beim
Bollinistübli der Rückhalter
abgebrochen und vom Laden
fehlte jede Spur. Der Sturm hat
offensichtlich den leichten La-
den aus der Halterung gehoben
und weggetragen. Unsere Such-
aktion Richtung Muotathal blieb
leider ohne Erfolg. Das Gebiet
ist sehr steil, eine Suche da
unten ist fast unmöglich. Sau-
blöd, aber immerhin ist das
Hausdach noch da!»

Lieber Pit: Schön, dass Ihr
Euch verantwortlich fühlt, dass
Ihr lange gesucht habt, auch in
den steilen Wänden gegen die
Muota hinunter, und dass Ihr die
Bauern über das abgängige
Lädeli orientiert habt.

Gut aber auch, dass Ihr keinen
Suchflug der Rega angefordert
habt. Der Laden war nämlich
nicht gestorben, quasi nur auf
Kur. Schon bei Eurer Ankunft
am Vortag hing er nämlich nicht
am Fenster – er lag schon seit 14
Tagen beim Schreiner in der
Reparatur.

Also doch kein Lädelisterben
auf dem Stoos und Du, Pit, darfst
mit Deiner Familie auch in
Zukunft wieder beim Skiclub
Gastrecht geniessen.

28 Tipps für VIPs
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Schiffli-Beizer Röbi Kaiserauer: «Ich
mues mich scho hüt a Taucherbrülle
und de Schnorchel gwönne, dänn
mini Fasnachts-Deko 2010 im Schiffli
lauft under em Motto ‹Leben im
Aquarium›...»

Horgen les Bains. Ein Ferienort
mit internationaler Bedeutung.
Dem Ruf des Fremdenkurortes
folgte letzthin sogar ein Gast aus
Deutschland.Weil er gehört hatte,
dass der Hansruedi Zürrer im
Horgenberg in einer lauschigen
Waldhütte tolle Grillparties
durchführt. Und die Gäste jeweils
mit seinem eigenen Auto an den
geplanten Rückreiseort bringt.
An den Zürcher Hauptbahnhof
oder gar zum Flughafen.

Der Inhaber des silbernen
Leserbriefordens der Zürichsee-

Zeitung, der Hansruedi, stellte
deshalb sein Auto zwischen den
Bäumen in Abfahrtsrichtung vor
dem Festort auf. Bereit, den frem-
den Gast nach gelungener Party
auf dessen Aufforderung hin an
sein Rückreiseziel überführen zu
dürfen. Und die Party war gelun-
gen. Flaschen leer. Händeschüt-
teln und Küsschen. Und ab
ging’s. Oder wär’s gegangen.

Denn auf los ging’s zwar los,
allerdings vorerst nur auf die
Suche nach dem Autoschlüssel.
Im Tschoppensack, im Hosensack,

im Rucksack und im Migros-Sack.
Nichts. Auf dem Tisch, unter dem
Tisch. Nichts. In allen Schubladen,
im und hinter dem Kasten, im
Kühlschrank, in und um die Hütte,
im Cervelatbratfeuerchen. Nichts.
Auch nicht im Güselsack! Und der
Abfahrtstermin des Gastes näher-
te sich immer prekärer. Minuten,
ja Stunden vergingen. Der zur Hil-
fe gerufene TCS-Abschleppwagen
konnte den im Wald leider in
falscher Richtung geparkten
Wagen nicht an- oder abschlep-
pen. Man war bereit, sich dem

Schicksal im Wald zu ergeben.
Man zog sich an, um die kalte
Nacht in der Festhütte zu verbrin-
gen. Dass der Autoschlüssel dann
in einem bisher unbemerkten
Giletsack wieder entdeckt wurde,
senkte den Blutdruck der Festge-
meinde etwas. Ob der deutsche
Gast nach zwischenzeitlicher
Wegfahrt seines Zuges nach
Frankfurt im Sihlwald ein Hotel-
zimmer gefunden hatte, durfte der
Stationsvorstand aus Gründen des
Persönlichkeitsschutzes nicht aus-
plaudern.

Fremdenverkehrswerbung für Horgen

Wieder einmal erfährt die
unermüdliche Iris Risler erst im
letzten Moment, dass Ihr
(Swisscom-)Chef an einer nati-
onalen Tagung teilnehmen
muss und er darum dringend
ein Hotelzimmer benötigt. Für
die tatkräftige Mitarbeiterin
überhaupt kein Problem – es
wird gegoogelt und sofort auch
ein schönes Hotel, mit zahlrei-
chen Annehmlichkeiten, online
gebucht und der Name für das

GPS übernommen. Abends
reist der Boss nun an, will ein-
checken – aber leider ist keine
Reservation im Hotel in Fri-
bourg bekannt. Iris hatte die
Buchung nicht bei den Ro-
mands, sondern im schönen
Breisgau, beim deutschen Na-
mensvetter, gemacht! 

Wie das Thema im Qualifi-
kationsgespräch abgehandelt
wurde, ist dem «G’hörscht»
(noch) nicht bekannt.

Starfotograf André Springer auf seiner Asienreise: «Die zwei
hübsche Souvenir vo minere Reis uf de Sidestrass in Asie bring
ich mine plagete Sponsore vo de CS als Presäntli mit hei.»

Les Romands oder die Schwaben?

Ueli Lattmann ist in Horgen als
treue Seele bekannt. Seit Jahr-
zehnten bläst er in der Harmonie
Horgen das Saxophon. Etwa
gleichlang ist er bei der AMAG
tätig, wo er Fahrzeugen der Mar-
ke Volkswagen wieder das Lau-
fen beibringt.Während er bei sei-
nen Autos jedes Teil sofort richtig
zuordnen kann, scheint er bei der
Kenntnis des menschlichen Kör-
pers mehr Mühe zu haben.

Kürzlich plagten ihn brutale
Schmerzen an beiden Händen.
So wurde er durch seinen Haus-
arzt bei der handchirurgischen
Klinik an der Seestrasse in
Wollishofen zur Untersuchung

angemeldet. Da Ueli sehr ungern
zu spät kommt, verliess er seinen
Arbeitsplatz rechtzeitig, begab
sich nach Wollishofen in die Kli-
nik und setzte sich dort ins War-
tezimmer. Die Uhr tickte und
tickte, die Patienten im Wartezim-
mer kamen, wurden aufgerufen
und gingen, es kamen Neue, die-
se wurden aufgerufen und gin-
gen... Ueli Lattmann blieb auf der
Bank sitzen. Dass die meisten der
mit ihm wartenden Patienten Ver-
bände um den Kopf trugen und
nicht sprechen konnten, fiel ihm
nicht weiter auf.

Zwanzig Minuten nach der ver-
einbarten Zeit meldete er sich bei

der Krankenschwester und frag-
te, weshalb er denn nie aufgeru-
fen werde. Durch das Personal
wurde er aufgeklärt, dass er im
Wartezimmer der Kieferchirurgie
wartete. Die Klinik für Handchir-
urgie sei zwei Häuser weiter in
Wollishofen. Als er dort – viel zu
spät – eintraf, merkte er sofort,
dass er nun am richtigen Ort war.
Die Gäste trugen die Verbände
nicht mehr am Kopf sondern an
den Händen.

Zur Ehrenrettung von Ueli Latt-
mann sei bemerkt, dass er bei
einem VW sofort erkannt hätte,
ob der Scheinwerfer oder der
Auspuff defekt gewesen wäre.

Der Anatomiespezialist
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«Einfach blasen, bis die Fahne
oben ist, dann kannst du mit dem
Fahnenmarsch aufhören!» Klare
Ausgangslage, klarer Auftrag,
klarer Befehl von Gemeindpräsi-
dent Walter Bosshard an 
den Zeremonientrompeter Fredi
Baumgartner. Die Feier zur Ver-
leihung der Energiestadtwürde
soll einen angemessenen Rah-
men haben.

Die Honoratioren sind alle auf
dem Dorfplatz versammelt. Alle
freuen sich und sind sichtlich

stolz, einen historischen Moment
der Horgner Energiegeschichte
miterleben zu dürfen. Sie stehen
da, stramm, den Blick auf die
Horgner und die Zürcher Fahne
am Mastfuss gerichtet. In der Lin-
ken das Glas mit dem kühlen
Chasselas.

Tää – tää – tää – tää – tätätä-
tääää, tää – tää – tää – tää – tätätä-
tääää tää – tää... Man kennt den
Ablauf von jeder Fahnenzeremo-
nie. Die einfache Melodie wieder-
holt sich bis die Fahne oben ist –

ad infinitum. Aber eben: Bis die
Fahne oben ist! Die Weisung war
klar, er muss spielen, der arme
Fredy. Er spielt und spielt Bis die
Fahne oben ist!

Und er spielt weiter. Irgend
etwas scheint hier nicht nach
Plan zu laufen. Die Fahne steckt
auf Halbmast und will nicht wei-
ter. Tää – tää – tää – tää –
tätätätääää. Fredy kennt seinen
Auftrag, ist hart im Nehmen. Er
wiederholt und wiederholt. Die
Fahne ist immer noch nicht oben.

Verstohlen schaut er über seine
Trompete hinauf zur Kirchenuhr.
Schon eine Viertelstunde dauert
jetzt sein Fahnenmarsch, ein
Kampf gegen die Uhr und abso-
luter Europarekord!

Die Feier soll noch lange gegan-
gen sein und viel (weisse) Energie
gekostet haben. Ob und wann
Fredy mit seinem Spiel aufgehört
hat, ist uns nicht bekannt. Schau-
en Sie mal selber nach! Wenn die
Fahne inzwischen nicht oben ist,
spielt er vielleicht noch heute.

Blasen vom Blasen: Wenn die Energiestadt Horgen klemmt

Ein einsamer
Geburtstag

Wie jedes Jahr feiert der Star-
Hornist der Harmonie Helvetia
Horgen und pensionierte Chef-
Stratege der Shell Switzerland,
Sepp Lindauer, am 8. Juli sein
Wiegenfest. Am frühen Morgen
begab sich sein Schatz Erika mit
dem Auto auf Einkaufstour. Sepp
ist ein geselliger Mensch. Deshalb
erschienen bereits kurz nach Eri-
kas Abfahrt erste Kollegen an der
Haustür und läuteten, um Sepp zu
gratulieren. Sepp suchte in der
ganzen Wohnung und fand die
Schlüssel nicht. Die Türe war fest
verschlossen und liess sich keinen
Spalt breit öffnen. Weder Schlüs-
sel noch Ersatzschlüssel waren
auffindbar. So musste Sepp die
Gratulationen durch die ver-
schlossene Türe entgegenneh-
men. Völlig unklar blieb, ob die
Gäste die mitgebrachten Weinfla-
schen im Treppenhaus öffneten
und Sepp durch die Türe zupro-
steten. Auf jeden Fall war eine
grosse Gästeschar im Treppen-
haus versammelt, als Erika von
ihrem Einkaufsbummel zurück
kehrte. Die Lösung des Problems
fand sich nach kurzer Zeit in der
weitläufigen Handtasche von Eri-
ka Lindauer. Sie hatte ihren eige-
nen und Sepps Schlüssel einge-
packt. Eine Erklärung dafür, wes-
halb sie ihren Gatten ausgerech-
net an seinem Geburtstag zuhau-
se eingeschlossen hat, blieb sie bis
heute schuldig.

Wir können stolz sein auf
unseren Gemeindevater Walter
Bosshard. Dieser wurde im
Sommer 2008 nach Kuba zu den
Weltmeisterschaften im Dauer-
regieren eingeladen. Nach einer
veritablen Rundreise kam es in
Havanna zum Showdown zwi-
schen den gekrönten Häuptern
aus der ganzen Welt. Nicht ein-
geladen waren einzig die Kandi-
daten aus den Vereinigten Staa-
ten, da diese Kraft Verfassung
nach zwei Amtsdauern zurück-

treten müssen und sich wohl
kaum nach Kuba getraut hätten.

Nach hartem Kampf um Sieg,
obsiegte letztlich Fidel Castro,
welcher seit 1959 am Ruder ist
und die Macht pro forma an sei-
nen Bruder übertragen hat.
Unser Walti, seit 1984 unange-
fochten im Amt, errang die sil-
berne Auszeichnung ganz
knapp vor Robert Mugabe aus
Rhodesien (Simbabwe), welcher
seit 1987 Präsident seines Lan-
des ist.

Gemeindepräsident Walter Bosshard zu den Gemeinderätinnen und -räten:
«…jetzt mal ehrlich: Hand ufe, wer s'nächscht Jahr für min Poschte als
Gmeindspresi will kandidiere.»

News von der 
Weltmeisterschaft im Dauerregieren

Pfisters, 
die Maulwürfe 

Erinnern Sie sich noch an den
Film «The Great Escape», in dem
sich amerikanische Kriegsgefan-
gene einen unterirdischen Tunnel
in die Freiheit buddelten? Eine
DVD-Version ist nur ein Teil der
Accessoires, die sich Peter und
Mirjam Pfister kürzlich zugelegt
haben. Schnäppchen von ihrem
letzten Baumarkt-Besuch sind
auch Schaufeln, Spriesselemente
und weitere Hilfsmittel, die es
braucht, um sich eine Mini-Neat
zu zimmern. Seither ist das Ehe-
paar Pfister viel ruhiger. Beson-
ders im Ausgang. Sie wissen, dass
ihnen nie mehr der Zutritt zum
trauten Heim verwehrt bleibt, weil
der Nachwuchs den Schlüssel
stecken liess und anschliessend
pennt wie ein ganzer Steinbruch.
Vorbei auch die geräderten Kno-
chen, die vom Schlaf im Winter-
garten stammen. Jetzt kann das
Sandmännchen seines Amtes wal-
ten und die Kids in einen abgrund-
tiefen Schlaf fallen lassen. Jenem
Schlaf, der den kleinen Pfisters
eine Immunität gegen sämtliche
Weckanrufe oder das verzweifelte
Poltern ihrer Eltern gab, als diese
zu später Stunde von der Schön-
egg heimkehrten. Dank ihrem
Know-how und ihrem Werkzeug
sind die Pfisters nun in der Lage,
einen unterirdischen Tunnel zu
graben und so doch noch in die
Federn zu kriechen, bevor der
Hahn kräht oder die Bambinis
endlich einen Finger krümmen.

Verdienter Preis:
Das ebenhölzige Szepter



Schöneggler-
Schnitzelbank
Billett obligatorisch Fr. 7.–

Freitag, 20. Februar
18.30 Uhr Restaurant Schönegg
19.45 Uhr Restaurant Allmend
21.00 Uhr Mehrzweck-Gebäude Horgenberg
22.30 Uhr Restaurant Sonne

Samstag, 21. Februar
17.30 Uhr Restaurant Glärnischhof
18.45 Uhr Restaurant Schinzenhof 1. OG
20.00 Uhr Restaurant Eintracht Arn
21.15 Uhr Restaurant Morgenthal, Hirzel
22.45 Uhr Restaurant Alter Hirschen, Hirzel

Sonntag, 22. Februar
16.00 Uhr Altersheim Tödi
17.30 Uhr Restaurant Kreuz
19.00 Uhr Restaurant Schwyzerhüsli
20.30 Uhr Pizzeria Pappagallo, Oberrieden
21.45 Uhr Restaurant Schönegg

Freitag, 27. Februar
17.15 Uhr Saal Widmerheim 
18.30 Uhr Restaurant Break Point
19.45 Uhr Restaurant Freihof
21.00 Uhr Saal auf Bocken
22.15 Uhr Restaurant Imperiale

Samstag, 28. Februar
16.45 Uhr Restaurant La Fontana
17.45 Uhr Restaurant Schinzenhof Bistro
21.00 Uhr Saal See la vie
22.00 Uhr Rest. Schinzenhof Schnitzelstube 1. OG

Sonntag, 1. März
16.30 Uhr Saal Schinzenhof

18.15 Uhr Seeestaurant Bahnhof
19.45 Uhr Restaurant Taverne
21.15 Uhr Restaurant Schönegg

Montag, 2. März
19.15 Uhr Saal Baumgärtlihof
20.30 Uhr Saal Schinzenhof 

Fasnachts-
Zeitung
«G'hörscht was 
d'Schöneggler brichtet...»
ist an den üblichen Verkaufsstellen 
erhältlich. Jubiläumspreis: Fr. 2.–

SCHÖN-RUES
SER

Freitag, 27. Februar

Ab 21.00 Uhr im Schinzenhofsaal

2. Horgner Guggeball 

Türöffnung 20.30 Uhr / Eintritt Fr.10.–

Ab 20.30 Uhr Dorfgasse–Dorfplatz 

Grosser Fackeleinzug und 

Monsterkonzert der 6 Guggen! 

Fasnachtsbar

«ZUR ROTEN FLIEGE»
im Entrée zum Saal.

Stimmung mit heissen Rythmen 

und coolen Drinks.

Eintritt frei – Verlängerung

22000099
Sonntag,1. März,14.00 Uhr

Fasnachts-
Umzug

der Neudörfler
Besammlung: 13.00 Uhr Glärnischstrasse
Route: Glärnischstrasse –Zugerstrasse–

Alte Landstrasse 
(Auflösung: Kreuzung Stockerstrasse /Alte Landstrasse) 

anschliessend an Umzug:

Guggen-Konzert auf dem Dorfplatz
Umzugs-Plaketten Fr. 7.– 

Schinzenhof HorgenSamstag, 28. Februar ab 21.00 Uhr SScchhöönneegggglleerrMMaasskkeennbbaallll
Motto: 

Weisch na?Lüüt und Ereignis wo bedütend gsi, parodiert mit Witz und FantasieTrio Wolkenbruch+GuggenFasnachtsbar «Zur roten Fliege»Grosse Maskenprämierung mit BarpreisenKategorien: Einzel, Paar, Gruppen, BelebungVollmasken Fr. 8.– / Unmaskierte Fr. 13.–
Zutritt ab 16 Jahren***Dienstag, 3. März ab 20.00 UhrSScchhöönneegggglleerr--KKuuddiibbaallllBombenstimmung mit:Trio Wolkenbruch+GuggenMaskenprämierung – Bars – FreinachtVollmasken Fr. 9.– / Unmaskierte Fr. 16.–Zutritt ab 16 Jahren

*** ***

Dienstag, 3. März, 21.00 Uhr

5. Horgner Guggen-Session
auf der Piazza

Wurstfischender NeudörflerFasnachtsmontag, 2. März ab14.00 Uhr beim Ristorante La Fontanadie Spender: Metzgerei SchönenbergerBäckerei VetterliNeudörfler-Vereinigung

Samstag, 28. Februar, 12.30 Uhr

Ein närrisches Platzkonzert 

der Frizzen 

beim Schwanenbrunnen

35. Kinderwagenrennen
Samstag 28. Februar 2009

14.00 Uhr beim Schwanenbrunnen

ab 13.15 Uhr Startnummerausgabe

Jedes Chind wo mitmacht chunt en Priis über!!!

Anmeldung über: ww.narrenprinzen.ch

oder direkt vor dem Start!!!

Wir danken allen unseren Sponsoren

Mit Festbetrieb
Öffnungszeiten: 

Sa 12.00 –?
So 14.00 –18.00

ab 19.30 Uhr Frizze, Benissimos, Schnitzel-

bankfinale, Wadespanner, Runggleruesser.

Eintritt Fr. 8.– (Türöffnung 18.30 Uhr)

ab 16.00 Uhr Kadettenmusik+Guggen

Eintritt Fr. 8.– (Türöffnung 15.00 Uhr)

Kinder-Maskenballder Schöneggler und FrizzeFasnachtsmontag, 2. März, ab 15.00 Uhr im Schinzenhofsaalfür maskierte Kinder von 6 –16 JahrenTanzspiele – Plausch – Unterhaltung Disco in der «Roten Fliege»16.30 Uhr Polonaise auf der PiazzaKein Zutritt für Erwachsene

Auftritte am Samstag:

Schöneggler 16.00 Benissimos 18.30

Globetrotters 17.30 Wadespanner 21.00



32 Blitzlicht

Prominenten in den Mund gelegt
Min Schatz, de 

Ueli, häd mer ver-
sproche, dass er mir 

näbed dem Milch-Bad immer 
ame Samschtigmorge na 

es Chämpis-Bad 
spändiert!

Irene Gautschi 
badet in Milch

Norbert Schlauri, Inhaber 
Wasser-Stäubli AG und ex-Uflate

Ex-Coiffeurmeister und 
Harmoniemusiker Theo Koch

Oski und Dorli Steiner,
Allmend-Beizer

«Mister Züri»
Steven Huber

Villicht han 
ich bi de Mister-Schweiz-
Wahl meh Chance, wänn 

ich dänn de Bart 
alegge

Hett ich damals 
i mim Coiffeursalon mit 

dem Umhang und dere tolle 
Hermelin-Stola Haar gschnitte, 

wäred d'Chundinne bis in 
Freihof abe Schlange 

gstande...

Mit dem 
Multi-Mega-

Fernrohr chan 
ich um de ganz 

See ume gseh, ob 
irgendwo en mor-
sche Pfoschte im 

Wasser ersetzt 
werde 

muess!

Sit de Joggi 
Weisskopf nümme 
praktiziert, simmer 

nie meh bime 
Zahnarzt gsi!


