
Noch-Gemeindepräsident Walter Bosshard zu seinen 
präsidialen Kollegen: «Genau wi bi Eu – sit ich die Präsidänte-
Mütze han, wird mer mich nümme so schnäll los...»

Wer den Gemeinderat in die Wüste schickt:   Seite 7

Wasserball:
Wurst ist
nicht gleich
Wurst

» Seite 11

Die einen wollen – die anderen
wollen nicht. Die Ladenbesitzer
sind dafür, die hinter der Theke
stehen, sind dagegen. Ladenöff-
nungszeiten sind ein Dauerthe-
ma. Kann man Brötli, Wurst,
Bier, eine Bluse oder ein paar
Latschen nicht auch während
des Tages kaufen? Vor allem vor
Feiertagen wittern viele Geschäf-
te noch den grossen Umsatz. 

Ein Meinungsforschungsinsti-
tut aus dem Hinterarn nahm
deshalb das Kundenverhalten
genau unter die Lupe. Als Objek-
te wählte es den Coop in der
Waldegg und den orangen Rie-
sen an der Seestrasse in Horgen.
Am Mittwoch, 23. Dezember,
hatten beide Fressalientempel
bis 20 Uhr geöffnet. Beim Coop
war dies allerdings die Ausnah-
me (ansonsten bis 19 Uhr).

Das Ergebnis der Studie brach-
te Erstaunliches zu Tage: Kun-
den sind Gewohnheitstiere.
Beim orangen Riesen nutzten
die Kunden das Angebot bis
zum üblichen Geschäftsschluss
um 20 Uhr. Anders in der Wal-
degg. Dort war nach 19 Uhr
«Sendepause», das Personal
stand die letzte Stunde nahezu
tatenlos herum. Die Verantwort-
lichen des Forschungsinstituts
haben nun ein neues Problem.
Brauchen Migros-Kunden mehr

Zeit für ihre Einkäufe? Oder
haben Coop-Kunden ein Einse-
hen mit dem Verkaufspersonal? 

«G’hörscht» fand den wirkli-
chen Grund für das unterschied-
liche Kaufverhalten heraus. In
der Waldegg hatte der Abwart –
auch er ist wohl ein Gewohn-
heitstier – wie jeden Abend um
19 Uhr den Haupteingang zum
Center geschlossen und hat sich
auf den Nachhauseweg gemacht.
So blieb für Insider nur der
Schleichweg durch die Garage.

Sensationelle neue Studie belegt:

Kundenverhalten
ist zweifelhaft

Eilmeldung aus dem Vatikan:
Eben wird bekannt, dass Don
Marcello mit sofortiger Wirkung
zum uneingeschränkten Herr-
scher über das neu proklamierte
Bistum San Clausio auf dem
Horgenberg ernannt wird. 

Ausschlaggebend für diesen
Entscheid des heiligen Stuhls
war der Umstand, dass Einsied-
ler Marcello jahrelang in
der Gerstensaft aus-
schenkenden Klause
«Kreuz» auf Horgen-
berg gehaust hat –
statt wie Normal-
sterbliche in den
eigenen vier Wän-
den. Gemeinde-
präsident Walter
Bosshard zeigte
sich über diese
göttliche Fügung
so erfreut, dass
er sofort per
Dekret Horgen-
berg in «Heili-
genberg» umtau-
fen liess – zudem 

wird die Bergstrasse in diesem
neu so weihrauchgeschwänger-
ten Abschnitt «Via San Clausio»
heissen. 

Das Exklusiv-Foto zeigt Don
Marcello bei den Kleideranpro-
ben im Vatikan. Früher war Don
Marcello als weltlicher Marcel
Wünsche Oberbefehlshaber des
Elite-Seerettungsdienstes von

Kirchenberg-Röslikon und
hatte immer eine Hand-
breit Züriseewasser
unter dem Kiel, nun
wird er mit Weihwasser
seine Schäflein auf
den richtigen Pfad
bringen. 

Böszüngige kirchen-
kritsche Kreise glau-
ben allerdings, dass
Don Marcello bei Pro-
zessionen nicht das
Kreuz tragen wird,
sondern viel eher aus
dem «Kreuz» getragen
wird – was dann wie-
derum ein Fall für’s

Blaue Kreuz wäre.

Neue Klause in Heiligenberg

So wird die Horgner
Einkaufsmisère 
behoben: Seite 13»

Bosshards Nachfolger
müssen in die zweite Runde



2 Leute von heute

Nach der Gemeinderatssitzung
musste die Hüterin unserer
Finanzen, Daniela Mosbacher,
schnell zur Wahlkampf-Strate-
giesitzung der FDP an den Frie-
densweg in Horgen. Da man
auch als in Horgen aufgewach-
sene Gemeinderätin nicht alle
Strassen kennen kann, wird vor
der Ausfahrt aus dem Schinzen-
hof schnell das Navi program-
miert. Dann raus aus dem Schin-
zenhof und auf die Seestrasse
Richtung Wädenswil. Bei der
Kreuzung Schärbächlistrasse:

«Biegen Sie rechts ab.» Daniela
tut wie befohlen. 

Der erste Versuch an den Frie-
densweg zu gelangen, endet
jedoch kläglich bei der Signali-
sation «Einbahn» bei der Neu-
dorfstrasse. Innerlich fluchend
wendet Daniela Mosbacher das
Fahrzeug und fährt zurück zur
Seestrasse und dann weiter
Richtung Wädenswil. Das Navi
quittiert dies unwirsch: «Drehen
Sie wenn möglich um.»

Dann beginnt es jedoch, nach-
dem es die Aussichtslosigkeit

seiner Befehle erkannt hat, neu
zu rechnen. Kurz vor der Ab-
zweigung Neudorfstrasse ist es
wieder soweit: «Biegen Sie rechts
ab, Neudorfstrasse.» Daniela tut
wie befohlen. Auch dieser Ver-
such endet an der Barriere bei
der Gartenstrasse. Der Friedens-
weg scheint unerreichbar ab-
geriegelt. Die Sitzung hat längst
begonnen. Daniela fährt zurück,
dann via Teufenbachstrasse in
die Glärnischstrasse. Das Navi:
«Bitte wenden Sie, Sie fahren
falsch.» Nun legt sie jedoch die

eigenen Führungsqualitäten an
den Tag und fährt beharrlich via
Gartenstrasse zum Friedensweg,
was das Navi erleichtert wie
folgt quittiert: «Sie haben Ihren
Zielort erreicht.» 

Liebe Daniela Mosbacher, viel-
leicht wäre es nützlich, sich
auch einmal um die bescheide-
nen Steuerzahler seeseits der
Bergstrasse zu kümmern. Sonst
werden nämlich die teuren, vom
Gemeinderat beschlossenen Ver-
kehrsberuhigungsmassnahmen
ins Gegenteil verdreht.

Mein Chef, das Navigationsgerät

Eigentlich ist der Titel schon
etwas falsch. Auch in Horgen
gibts echte Fussballfans. Nein –
nicht Hooligans. Im Gegenteil.
Eher ein Ankläger. Ein Anwalt.
Der Moresi. Als lieber Ehe-
mann wollte der Weberrolf sei-
ner holden Gattin wieder ein-
mal ein echtes Fussball-Duell
zeigen. Torino gegen Inter Mai-
land. Wuff! Nicht der Klassen-
abstiegskampf Horgen gegen
irgendeine andere Provinz-
mannschaft. Nein, Weltfussball
vom Feinsten. Doch die
Buchung von zwei Eintrittsbil-
letten inklusive Bearbeitungs-
gebühren bei einem Eventbüro

schien ihm schon etwas zu teu-
er. «Wenden die auch Anwalts-
tarife an?», fragte er sich.

Da der Weberrolf annahm,
solche Spiele seien in einem
90000 Plätze fassenden Stadi-
on sowieso nicht ausverkauft,
reiste er mit seiner angetrauten
Regula blank, das heisst ohne
Tickets, nach Turin. In der
Absicht, die Eintritte vor Ort
käuflich zu erwerben. Doch
diesmal war des Rechtsanwalts
Annahme falsch. Grundfalsch. 

Ob er der erste Kaufsinteres-
sent nach den 90000 glück-
lichen Ticketinhabern war, der
kein Billet mehr erhielt, konn-

te nicht mehr festgestellt wer-
den. Der Frust war gross. Sehr.
Auch die offerierte Zahlung
von Schmiergeld an den Platz-
wart half nichts. Und da der
Schwarzmarkt absolut trocken
war, funktionierte der Rolf sei-
nen Fussball-Ausflug gezwun-
genermassen als Städteausflug
um. Turin soll wirklich sehr
schön und eine Reise wert
sein.

Und das Billet für den Match
Horgen I gegen Wädenswil III
wird der Rolf nun sicherheits-
halber über eine Eventfirma im
Voraus buchen. Anwaltstarif
hin oder her.

Schottische
Fussballfans

Monika Gysel, Präsidentin des Verkehrsvereins, zum scheidenden
Horgner Gmeindsmuni Walter Bosshard: «Ja Walti, damit Du
nach Diim Rücktritt nöd so einsam sii wirsch und Diini 
Läberä au in Zuekunft chan ordentlich schaffe, tuen ich Dir
jedi Wuuche sones Chörbli mit Gin und Tonic Water verbii 
bringe.»

Peter Schwerzmann, Dirigent Kadettenmusik: «De ganz März bin ich mit minere Kadette-Band und dere super Girlies-Truppe im 
Moulin-Rouge in Paris engagiert….»

Der ehemalige Skipräpara-
tor und heutige Abwarts-
Crack Willy Swiss ist ein

wahrer Tausendsassa: er bringt
alles unter einen Hut. So organi-
siert er all seine Arbeiten zeitlich
derart professionell, dass er
nebst seinem 150%-Job doch
noch seinem geliebten Golf-Spiel
frönen kann.

Wer derart geschäftig unter-
wegs ist, hat 1000 Sachen gleich-

zeitig im Kopf – so muss es sein,
denn anders ist es nicht mög-
lich, dass ihm im Dezember ein
folgenschwerer Fehler unterlau-
fen ist:

Guten Mutes und voller Taten-
drang fuhr er mit seinem Auto
auf der Seestrasse von Käpfnach
in Richtung Horgen Zentrum.
Freundlich winkten ihm die ent-
gegenkommenden Lenker zu
und er war sichtlich gerührt

über soviel Menschenliebe. So
viele Leute haben ihm mit
Bestimmtheit noch nie zuge-
wunken. Ausnahmslos jeder
Entgegenkommende winkte
oder fuchtelte wie wild. 

Im Zentrum angekommen
wollte er seine Gerätschaften
ausladen – mit Betonung auf
«wollte». Denn dummerweise
hatte er vergessen, die Heck-
klappe an seinem Vehikel zuzu-

schliessen und dementspre-
chend verlor er all seine Utensi-
lien wie Staubsauger, Bohrma-
schine und Werkzeugkiste aus
dem fahrenden Wagen.

Beim anschliessenden Einsam-
meln der verlorenen Gegenstän-
de wurde ihm bewusst, dass die
freundlichen Lenker nicht
«Grüezi» winken sondern ihn
auf das Malheur aufmerksam
machen wollten.

Der Lumpensammler ist unterwegs

Der Horgner Sanitär Franz Thürlemann:
«Nur will ich immer i d’Sauna vo Horge
nach Gattike und zrugg z’Fuess gah, han
ich d’Hauptrolle im neue Film ‹Soweit
die Füsse tragen› übercho...»

Eingeschlossen
Es isch emal en Präsi gsi,
gnau gseit, de vo de Harmonie,
er heisst nöd Zürcher oder Wiener,
mir meined doch de Andrin Diener.

Wie’s für en Präsi üblich isch,
vor allem wänn im Amt no frisch,
da hilft mer, wo isch Not am Maa,
mer schtaht gern hälfend sofort da.

Im Musikdepot muess er hole
drü Flööte und e Kabelrolle.
De Diener weiss: «Ich bin nöd schwach
das Züg das liit im Tannebach.»

Z’hinderscht im Schuelhuus häts en Ruum,
zwüsched vill Grümpel und no meh Fluum
findet er er alles, treits schnäll nach duss,
d’Tüüre no bschlüsse, aus, fertig, Schluss.

Doch chum knallet die Türe zue
isch es dänn schnäll verbii mit Rue.
Drüü Dame da vom Turnverein, 
die findet das dänn gar nöd fein,
sie sind ibschlosse, o du Schreck,
und «Hilfe-rüefe» hät kän Zweck.

De Fraue wirds jetzt angscht und bang
bis ändlich findet en Usgang,
es rettet sie en Fänschter-Sprung,
ja ja, das Trio isch nöd dumm!

De Diener hät en neue Job,
dänn nach dem grosse Mega-Flop
bschlüsst neu de Andrin d’Türe zue
im Horgner Gfängnis herrscht jetzt Rue!



Mindestens dreiunddreissig Prozent
der Menschheit sei sehbehindert.
Trägt Brille. Zehn Prozent der Männer
sollen sogar farbenblind sein. Sagt die
Statistik.

Mich dauern vor allem die Farben-
blinden. Während die meisten Sehbe-
hinderten durch Aufsetzen einer der
Modeströmung angepassten Brille
oder gar einer Sonnenbrille (?) ihre
Behinderung reduzieren können, ste-
hen die Farbenblinden jeweils nichts-
ahnend da. Wie bestellt, aber nicht
abgeholt. Was sehen denn die da? Auf
der Bossarelle?

Völlig unwissend, was die glückli-
chen Normalen da unten auf der
Bahnhofstrasse bewundern können.
Was dort so vieleckig bunt strahlt. In
Rot, in Gelb und in Blau. Nicht in nor-
malem Betongrau oder Bitumen-
schwarz. Für viel, viel Horgner Geld
(23 Kisten, in Zahlen = 2300000000
Einräppler). Verprasst, aber es gefällt,
wem’s gefällt. Nicht so den Autofah-
rern, die sich da durchzuschlängeln

haben wie an einem Hindernis- oder
Orientierungslauf. Im Schneckentem-
po. Weil’s sonst Busse gibt oder gar
Billet fort.

Jeder Horgner, ob Kind oder Greis,
ob Farbenblind oder Autoraser, hat an
diese Feudal-Avenue samt Kreisel
(ohne Kunst) im Durchschnitt also
1277 Fränkli bezahlt resp. steuerbe-
rappt. Aber wenn man bedenkt, dass
unter Schonung einheimischer Baum-
schulen extra Bäume mit auspuffge-
prüften LKWs aus dem hohen
europäischen Norden herangekarrt
worden sind, ist diese Geldverpuffung
sogar günstig. Und zudem konnten
endlich die lästigen Rolltreppen besei-
tigt werden. Freier Treppenlauf ist
endlich, auch uns Alten, wieder
garantiert. Oder trauen Sie etwa den
schneckenlangsamen Elevatoren? 

Wir Horgner können uns endlich
wieder schulterklopfend treffen. In der
Begegnungszone. Wir sind wieder
wer. Nicht wie die Wädischwiler, die
nicht einmal einen Leuchtturm haben.

Bahnhof-Avenue

«Jede weiss, dass nach em Ändi vo de Regentschaft vo Eusem King Walti I.
en andre Wind duur d’Ochseschüür pfiiffe wird. Drum han ich, de Martin
Ammann – im Bild de feschi Maa links –, mich scho mal profilaktisch für 
en Gastro-Kurs aagmäldet, wo mer au s’zämelegge vo Tischtüecher üebet. So
chan ich zur Not au als Badi-Beizer i d’Seerose gaa oder dä gmeindseigeni
Spunte Friedberg übernää. Villicht chan ich au als Butler für dä Walti schaf-
fe, dänn än Gin Tonic mixe isch nöd viil schwärer als d’Büez wo ich als 
Liegeschafte-Chef mache.»

Gegenanwälte und Richter sind sich
bei Rolf Weber einiges gewohnt: Je
unsicherer für ihn die Rechtslage, desto
eisiger seine Miene, desto aggressiver
sein Blick, desto tiefer sein Stirnrun-
zeln. So hingegen haben sie den Horg-
ner Bau-Anwalt vor Gericht noch nie
erlebt: Die Augenlider geschwollen, die
Hände immer wieder vor dem Gesicht.
Alle zehn Minuten den Saal verlassend,
um mit wässerigen Augen zurückzu-

kehren. Er hat doch vor Jahren mit Rau-
chen aufgehört! Eine neue Taktik vor
dem Richter? Ein Ablenkungsmanöver?
Weinkrämpfe als besonders ausgefalle-
ne Finte? Nichts von alledem. Den
medizinischen Hintergrund zur Ge-
schichte hat Rolf selber gelegt. Kontakt-
linsen verlangen Pflege, brauchen
Feuchtigkeit und in der Nacht Ruhe.
Auch die eines gestressten Rechtsan-
walts. Und genau das gönnte er seinen

kleinen Lupen nicht. Als diese sich
dann mit dem Augapfel zu verbinden
begannen, fehlte dem ruhelosen Advo-
katen wiederum die Geduld. Nicht
Augentropfen, nicht destilliertes Was-
ser, nein Gewalt war sein Rezept. Nach
dem Mechanikerprinzip sollte ja auch
wieder herauskommen, was hinein
gegangen ist. Notfalls mit viel Kraft.
Und sie kamen heraus, aber nicht nur
die Linsen! An ihnen klebte – oh,

Schmerz – je ein kleines Stückchen
Hornhaut! So etwas hatte der Augen-
arzt noch nie gesehen. Und auch er ver-
schrieb das, was dem guten Weber ein
Gräuel ist: Geduld! So kam es, dass die
eingangs genannte neue Taktik vor dem
Richter längere Zeit zu beobachten war.
Einige Wochen lang ging Weber nicht
mehr vors Bezirks-, Handels- oder Ver-
waltungsgericht. Für ihn waren dies
alles Termine vor dem Linsen-Gericht.

Der Rechtsanwalt und das Linsen-Gericht

3Politszene

Alexandra Kuster an ihrer Hochzeit:
«Nur na schnäll d’Angscht-Zigarette
vor de Hochsigsnacht...»

Anja Müller ist als Star-Reporterin
nicht nur tagtäglich mit ihren Storys in
der «Zürichsee-Zeitung» präsent, son-
dern auch der erklärte Schwarm der
Horgner Männerwelt. Wenn es um das
Tippen ihrer Gschichtli geht, da ist die
Anja Klasse 1A. 

Doch im Strassenverkehr, besser
beim Parkieren, lassen die Fingerchen
die Wasserstoffsuperoxyd-Blondine im
Stich: Da wuchtete die bienenfleissige
Journalistin ihr Pöscho-Coupé in einen
freien Parkplatz beim Bezirksgebäude
und fütterte – ehrlich wie sie nun mal
ist – die zentrale Parkuhr. Doch, oh
weh: bei ihrer Rückkehr erspähte die
Anja, wie ein Einzahlungsschein die
Windschutzscheibe ihre Franzosenkut-
sche verunstaltete. Ja, bezahlt hatte die
Anja schon, nur eben die falsche Park-
platznummer eingetippt.

Schreibfee 
mit Tippfehler

«Wänn ich dänn am Hungertuech tue gnaage»

Auf zur Urne. Wir alle. Alle Horg-
ner, die noch oder schon des
Schreibens und des Lesens kun-

dig sind, waren dringlich aufgerufen.
Zur Ersatzwahl des Gemeindevaters.
Unserem Walti. Sogar gebeten. Und mit
süssen Schöggeli bestochen. Der Hin-
terste und Letzte. Noch nicht interes-
sierte Junge und nicht mehr interessier-
te Alte.

Von Wahlempfehlungen von Links bis
Rechts. Alle Farben. Die Grünen, die
Roten, die Schwarzen bis hin zu den
Blauen. Wieso dieser Dringlichkeitsap-
pell an das in der Regel lethargische
Horgner Wahlvolk?

Selbst die blauen Spatzen pfiffen’s
vom Dach: Der Walti will nicht mehr.
Und die roten Spatzen sangen: Der Wal-
ti soll nicht mehr. Und die sich mit
ungezählten Leserbriefen für noch bes-
sere Lebensqualität Einsetzenden
knurrten: Endlich soll’s besser, direkter
werden. Nach einem langen Vierteljahr-
hundert, wo sie uns bisher nicht liessen!

Aber wer will dann? Wer darf? Wer
kann’s? Da täuschten wir uns sehr. Vie-
le können’s. Oder meinten es wenig-
stens. Drei warens’s. Und lächelten uns
an. Wie Models aus der Zahnpa-
stabranche. Aus dem Lokalblatt. Aus
dem Briefkasten raus. Aus Wahlpro-
spekten und von Grossplakaten. An den
Strassenrändern. Vom Vorgärtchen.
Sogar vom Dorfplatz. Der Schreiner-
meister. Der Volksbildhauer. Und natür-
lich noch der Dökti vom Spital.

Und dann ward es Sonntag. Wahl-
und Zahltag. Spannend. Wer ist’s? Wer
darf? Wer muss nun? Gespannt wie ein
Wurm zwischen zwei Hühnern standen

sonntags die zwangsengagierten Politi-
ker nebst den Zeitungsschreibern vorm
Wahllokal. Keiner oder doch alle Drei?

Und man glaubt es kaum. Trotz heim-
gebrauten, aufopfernden Wahlschau-
kämpfen hat’s im ersten Umgang keiner
der tapferen Kämpfer geschafft. Weder
der Hanspeter, der Holzige. Noch der

Theo, der Schulmeister. Und auch der
Joggi, der blutrünstige Chirurg, nicht.
Der Champagner bleibt bei den Dreien
noch im Kühlschrank. Patt. Alle Drei
sind sicher gut. Aber waren für’s
Stimmvolk im Moment noch nicht gut
genug.

Nachdem die Krönung des neuen

Horgner Leithammels bereits im ersten
Wahlgang von eigentlich allen klar
zuständigen Insider-Stammtischge-
sprächen als unmöglich beurteilt wor-
den ist, durfte wenigstens erfreulicher-
weise bei der Wahl eines Ersatzgemein-
derates ein nicht unbedingt erwartetes
Ereignis registriert werden. Bravo, bra-

vo. Dass Überraschungen nicht nur bei
der Demaskierung am – allen Horgnem
zu empfehlenden – Kudiball entstehen
können, hat die sonst üblich stille Wahl
des Gemeinderates dokumentiert. Mit
bei örtlichen Handballern gelerntem
Bodycheck hat der parteilose Nobody
Peter Wirth als Neutraler sowohl einen
wohlbekannten, rechtslastigen Bänkler
und eine eher der Linken zugewandte,
Lebensqualität verheissende Anwältin
ausgetrickst. Die Inauguration durch
die Schöneggler wird deshalb am Kudi-
ball gedatet. Da der umtriebige Neue
wahlversprechungsweise zugesichert
hat, zukünftig für gute dörfliche Durch-
mischung zu sorgen, rechnen nicht nur
die Schöneggler und die Handballer für
Neueintritte von bisher heimatlosen,
neuen Fans.

Und der Kampf um den vordersten
Stuhl im Gemeinderatssaal geht weiter.
Bis zum nächsten Wahltag im Sommer.
Jeder gegen jeden. Nervenaufreibend
und ruinös. Und am Abend nochmals
lächeln und präsentieren. Alle guten
Seiten. Und verschweigen, dass man
jünglich auch mal ein Lausbub war. 

Mich erbarmen in den nächsten drei
Monaten die fremdsprachigen Schüler
des nicht bestätigten Theo. Ein Nacht-
tischli würd ich beim zitternden Hans-
peter im Moment nicht schreinern las-
sen und mit der Blinddarmoperation
beim überbeschäftigten Joggi würd ich
so lang als möglich zuwarten.

Übrigens: Der politisch neutrale
«G’hörscht» nimmt für die nächste Aus-
gabe bereits heute mindestens fünfspal-
tige Reklameinserate für die Wieder-
wahl in vier Jahren an. Danke schön.

Abgeblasene Krönungsfeier
Ein Horgner Dorfkrimi geht in die zweite Runde

Weder rot, noch grün, noch schwarz: Die
Angriffslust von Peter Wirth (links) und Hans Peter
Brunner ist (noch) weiss wie die Unschuld...

















 




















Das typische 
italienische 
Spezialitätenrestaurant

Seestrasse 96
8942 Oberrieden
Telefon 044 720 01 05

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

Schöneggler Schnitzelbank
Sonntag, 14. Februar, 20.30 Uhr
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pascha

Dekoeröffnung:
13. feb. 2010 ab 19.00
Mit dj lavaux

Jeden  tag offen

COOLE DRINKS
Und

ASIATISCHE SNACKS

Sonntag, 14. Februar, 17.30 Uhr
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Ueli und Verena Haller
8815 Horgenberg

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

●  ●  ●

wünscht allne e tolli Fasnacht
www.wadespanner.ch

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
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5Tipps für VIPs

Evolutions-
theorie in
Frage gestellt

Andi Grenacher. ein sehr, sehr gros-
ser Böötlifahrer, macht Charles Darwin
Konkurrenz: Andis Bootsschlüssel ziert
ein toller Haifisch, denn nach seiner
Theorie kann ein Haifisch schwimmen,
also kann ein Schlüssel mit Haifisch-
Anhänger auch schwimmen. Logisch.

Nach einem Törn auf dem Zürichsee
legte also unser Böötler wieder in Thal-
wil an, verstaute alles und will den
Hafen verlassen. Doch das Ausgangstor
ist verschlossen, und der Schlüssel
noch auf dem Schiff. Also ging Andi
zurück zum Schiff, holte den Schlüssel
– und, oh Schreck – beim Verlassen des
Bootes fiel besagter Schlüssel ins Was-
ser und verschwand Richtung See-
grund.

Zurück zu Andi’s Theorie: Der Fehler
in seinem Gedankengang war, dass ein
Haifisch sehr wohl schwimmen, doch
noch besser tauchen kann. Also Kleider
weg und dem Schlüssel nachtauchen.
Und siehe da, dank dem Haifischan-
hänger, welcher nicht im Schlick ver-
sank, konnte der Schlüssel geborgen
werden.

Theorien hin oder her, ein Tipp vom
«G’hörscht»: ein Gummiboot als
Schlüsselanhänger sollte schwimmen
können, ein Luftballon sogar fliegen.

«Ein super Hotel – zentral in der Alt-
stadt, alles zu Fuss erreichbar!» Wer-
ni Schmid schwärmt und macht sein
Lidy richtig heiss auf Madrid und auf
die bevorstehende Fanreise zum Spiel
des FCZ gegen Real.

Tatsächlich: Das schicke Altstadtho-
tel lässt keine Wünsche offen. Und
wenn das Spiel auch 1:0 verloren geht
– das Estadio Bernabeu war für den
Chäpfner «Eisenfuss» allemal ein
Erlebnis. Grund genug, auf dem
Heimweg mit den Risistünzis in einer
kleinen Altstadtbar bei Tapas auf den
FCZ anzustossen.

Da es am Morgen früh wieder Rich-
tung Schweiz gehen soll, verabschie-
den sich Lidy und Werni früh und
machen sich allein auf den Weg – es
sind ja nur 100 Meter zum Hotel.

Für die 100 Meter sind sie nun aller-
dings schon eine Viertelstunde unter-
wegs und das Hotel ist nicht in Sicht.

Die beiden sind hilflos. «Wir müssen
nur etwas schneller gehen», meint
Werni, «dann sind wir gleich da».
Doch nach einer weiteren halben
Stunde wendet sich Lidy mit schwe-
ren Beinen an einen Taxifahrer. Dieser
runzelt verwundert die Stirn, murmelt
etwas von «muy cerca» und fährt los.

Abbiegeverbote und Einbahnstras-
sen machen dem Fahrer den direkten
Weg zum Hotel schwer. 20 Minuten
später und 30 Euro leichter realisiert
Werni, dass sie jetzt vor dem Hotel
nur wenige Meter vom Ausgangs-
punkt der Fahrt entfernt sind. Sie hät-
ten zu Fuss nur die Gasse überqueren
müssen!

Lieber Werni, der «G’hörscht» rät
dir: Halte dich an die Fangruppe, da
kannst du bequem sitzen bleiben und
bist trotzdem früher zu Hause. Nun,
der FCZ wird ohnehin nicht so schnell
wieder im Bernabeu auftreten...

Nachtrundfahrt

Schmorst Hidl, ehemaliger Auto-
Multi auf der Allmend, Tennis-As und
Hobby-Fischer, mag es ganz beson-
ders, wenn ein Grosser zuschnappt.
Neben seinen Rekordfängen auf dem
See ist er aber auch gegen die kleinen
Schnäppchen an Land nicht abgeneigt.

So beim erstmaligen Pittstopp mit
seinem nigelnagelneuen VW Tiguan.
Da ist Rudi-Rüssel, der Sprit-Discoun-
ter, gerade recht. Alles andere wäre
Verschwendung. Die Wahl der Säule
ist dann schnell getroffen: Die mit dem
schärfsten Preis muss es sein!

Mit jedem Liter, der durch die Pisto-
le zischt, rechnet er zufrieden zwei

Rappen für sich. Das reicht am
Schluss noch für den «Blick», überlegt
sich Hidl. Tank voll, «Blick» in der
Westentasche und nichts wie los.

Kaum eine Minute unterwegs geht
nichts mehr. Der Tiguan wird zum
Leguan. Macht keinen Wank, bis ihn
der TCS mit der Diagnose «falsch
getankt» in die nächste Garage
schleppt.

Lieber Schmorst: Dein Diesel-Schlit-
ten muss zwar nicht mehr so oft zur
Tankstelle. Dafür begnügt er sich nicht
mehr mit der billigsten Säule. Sonst
gibts den berüchtigten teuren ersten
Kilometer – mit Diesenzin!

Tanken ist Glückssache
oder

«Schau nicht nur auf den Preis!»
Benziesel zum Zweiten

Horgen scheint für Falschtanke-
rinnen und Falschtanker ein heis-
ses Pflaster zu sein. Liebe Leserin,
lieber Leser: Sie erhalten eine völ-
lig neue Geschichte, wenn Sie in
der obigen Geschichte die Perso-
nen und ihre Darsteller nach unse-
rer Anleitung ersetzen:

Hidl Schmorst:
Ursula Brodt (alias «Weggli»)
TCS-Patrouilleur:
Wegglis Schwager «Pfige» Pfister

Vom Zürichsee bis nach Slowenien
ist es bekanntlich ein weiter Weg.
Wenn dort noch die Mama und

von der Tochter die «Babica» Oma
wohnt, und Ferien dort angesagt sind,
dann ist man natürlich etwas aus dem
Häuschen. 

So war es wohl auch bei Rajka Cuk-
jati, der Blondine mit der Model-Figur,
die seit Jahren im «Wollen-Keller»-Läde-
li am Dorfplatz arbeitet und heute stol-
ze Leiterin des neu eröffneten «House
of Gerry Weber» am gleichen Ort ist.
Zudem ist sie Besitzerin von zwei Vehi-
keln (mit dem kleinen Seat fährt sie
bescheiden zur Arbeit, der Audi steht
vermehrt in der Garage und dient als
Kapitalanlage). Ihre Tochter Katja ist in
der Filiale Zürich quasi der verlängerte
Arm von Jo Ackermann, dem Schwei-
zer Chef der Deutschen Bank. Sie ent-
schloss sich also mit Mami Rajka in Slo-
wenien Ferien zu machen. 

Endlich war der Tag X gekommen.
Nun hiess es so schnell wie möglich
aufbrechen. Tochter Katja nahm am
Vorabend den Seat mit nach Zürich. Am
frühen Morgen verstaute sie ihren Kof-
fer im Kleinwagen und brauste zur
Mama. Dort wurde umgeladen in den
Audi (schliesslich wollte man in der

ehemaligen Heimat einen guten Ein-
druck hinterlassen) und schon ging es
gut gelaunt in Richtung Walensee,
Rheintal und Feldkirch. In Gedanken
sahen sie schon das
blaue

Meer, für die
Tochter einen
rassigen
Sonnyboy und
am Tisch bei «Mati» Cevap-
cici, Rasnici und Slivovic.

Da die Grenzen ja gefallen sind, wird
es ohne Zeitverlust weitergehen. –
Denkste. Ein österreichischer Grenzer
hob den Arm und gebot «Halt». «Wo
wollt’s denn hin, gnädige Damen?»,
fragte der Uniformierte freundlich. «Zu

Mami und Omi nach Slowenien. Sie
wartet schon so sehnlichst auf uns»,
tönt’s aus dem Audi.

Und im Audi hören sie dann den
Grenzer: «Gut, dass ihr wenig-

stens hinten ein Num-
mernschild 

habt’s. Vorne
habt’s 

es wohl verlo-
ren.» Wie ein Blitz durchzuckte es Raj-
ka, derweil die Tochter erstaunt sah, wie
sich ihre Mutter rot und blau und weiss
verfärbte. «Was ist denn passiert?», frag-
te Tochter Katja fassungslos. Eisiges
Schweigen im Auto. Bis der Grenzer
zurückkam und argwöhnisch fragte:

«Habt’s den Wagen etwa gestohlen? Der
hat ja hinten auch kein Nummern-
schild.». Ist das etwa ein Fall für Inter-
pol? Sind da etwa Autoschieberinnen
am Werk? «Ich habe ja nur eine Wech-
selnummer für die beiden Kutschen. Die
Nummern sind noch am Seat, mit dem
du von Zürich gekommen bist», klärt die
Mutter ihre Tochter auf. «Wir wollen
doch nur zu Mamutschka», stammelte
Rajka in Richtung Zöllner. Aber es gab
kein Durchkommen. 

Was blieb den beiden also anderes
übrig als zu wenden. Wieder das
Rheintal hinauf, am Walensee vorbei
an den Zürichsee. Ohne dass es die
Nachbarn oder gar der Ehemann

bemerkten, mechten die Frauen
die Wechselnummer an den
Audi und los gings ein zweites
Mal. Wieder Richtung Walen-

see, Rheintal und Feldkirch. Eine
gelungene Zusatzschlaufe. Ein verlege-
nes «Wir sind wieder da» an den Gren-
zer und dann ging es ohne Pause zu
Mamutschka, die seit Stunden auf ihre
Tochter und Enkelin wartete.

Da hat der «G’hörscht» nur einen Rat:
Bevor man dem Motor einschaltet, soll-
te man das Hirni einschalten. Oder:
«Eile mit Weile.»

In zwei Anläufen nach
Slowenien zu Mutter und Oma

Moderator Sandro Moosbacher zu den Gemeindepräsi-Kandidaten HP Leuthold, Joggi Rietmann
und Theo Leuthold: «Friede, Freude Eierkuchen – ihr drüü sind so vorbehaltslos z’friede, einig
und lieb mitenand, dass es s’Beschti wär, wänn jede vo eu zume Drittel Gmeindspräsi würdi!»

Alterserscheinung
eines Präsidenten

Horgens FDP-Kantonsrat und Prä-
sident der Arbeitgebervereinigung
Zürichsee-Zimmerberg. Max Cleri-
ci. lud im Sommer zur alljährlichen
Generalversammlung. Als Ersatz
für den abtretenden Willy Schilling
wurde der Finanzchef der Firma
Feller, Kaspar Wälti, in den Vor-
stand gewählt. Dabei kam ein fata-
les Manko zum Vorschein: weil
offenbar niemand recht wusste,
wer wie lange in dieses Gremium
gewählt war, liess der clevere Max
den gesamten Vorstand kurzerhand
in globo für zwei Jahre wählen.

Lieber Max, wir empfehlen Dir,
Dich bei der nächsten GV doch
lebenslänglich wählen zu lassen, so
musst du nie Angst haben, wenn
dich im hohen Alter deine Grauen-
zellen im Stich lassen und du ver-
gisst, wie lange du noch gewählt
bist.



Restaurant Sonne
Oberdorfstrasse 60

8810 Horgen

House-Home Cooking
Partyservice

✆ 044 725 46 64

restaurantsonne@gmx.ch
www.sonnerestaurant.ch

Schöneggler Schnitzelbank
Freitag, 12. Februar, 22.30

BUME’s 

SALOON

Fasnacht im Schiffli

Es git Chili con Carne
Von Freitag, 19. Februar bis Mittwoch, 24. Februar durchgehend offen

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

Schöneggler 
Schnitzelbank

erscheint am Samstag, 20. Februar, 
um 17.30 Uhr

Dekoriert
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Exklusiv!
Bruno K., 
das Nachtgespenst

Bettmümpfeli

Aufgrund akuten Mangels an
Grappa-Beständen beim (Noch-)
Gemeindepräsi und Gefolge
wurde kurz entschlossen eine
Grappa-Shoppingtour geplant
und so wurde im letzten Herbst
wiederum eine Reise ins Tessin
unternommen.

Mit Sack und Pack wurde der
Bus geladen und mit einer bunt
gemischten Schar Horgner und
Auswärtiger wurde das Tessin
angefahren. Nach strengem
Einkaufsritual ennet der Grenze
wurde das Einfuhr-Kontingent
bis zum Letzten ausgefüllt und
so fuhr die Gruppe gutgelaunt
in Waltis Refugium zurück über
die Grenze nach Brissago. 

Infolge Trunkenheit war es
leider entgegen dem Programm
nicht mehr möglich, die Truppe
in Eigenregie in Waltis Küche
zu verpflegen – so marschierte
das Trüpplein zu Fuss in ein
Lokal direkt am Lago Maggiore.
Auf halbem Weg wurde jedoch
festgestellt, dass ein Teilnehmer
fehlt: Bubus Schwager Hausi

wurde beim Verlassen des
Anwesens leider vergessen und
eingeschlossen – er weilte auf
dem Klo).Nach einem währ-
schaften Nachtessen, begleitet
von Wein und Grappa, wurde
der Rückweg singend und hei-
ter in Angriff genommen und
nach einem ewig scheinenden
Rückweg war es klar, dass beim
Eintreffen die Kehlen wieder
trocken waren und dementspre-
chend mit Gin Tonic befeuchtet
werden mussten.

Um etwa vier Uhr morgens
war es an der Zeit, den wohl-
verdienten Schlaf anzutreten.
Die Zimmergenossen  Walter
Bosshard und Werner Buholzer
befanden sich nach Sekunden-
bruchteilen bereits im Tief-
schlaf.

Aufgrund der eingenomme-
nen Mengen an Tranksame
machte sich aber rasch die Bla-
se bemerkbar: So musste sich
Bruno Kaufmann schon bald
wieder aus dem Bett räkeln, um
dem «Geschäft» nachzugehen.

Dummerweise verfehlte er
nach dem Wasserlassen die
Zimmertüre und befand sich
plötzlich im Zimmer der beiden
Bs. Im Schatten des Mondes
verwandelte sich der ver(w)irr-
te Bruno ungewollt in einen
Sensemann. 

Und jetzt kommt’s: Mit einem
Riesenschrei wachte der Boots-
Spezialist Buholzer auf und
klammerte sich vor lauter
Angst ganz fest an unseren
Gemeindepräsi. Dieser ent-
klammerte sich rasch und sorg-
te für sofortige Ruhe im Zim-
mer mit den Worten: «Lah mi
schlaafe – wänn’s für dä Sense-
mann Ziit isch, chunnt er halt»
– drehte seinen französischen
Luxuskörper um 180 Grad und
schlief weiter. Werni B. hinge-
gen erlitt einen derartigen
Schock, dass er die ganze
Nacht kein Auge mehr schlies-
sen konnte.

Walter Bosshard – ein Mann
für wirklich alle Fälle!

6 Zum Kopfschütteln



Sogar der bekannte Schwanenva-
ter von der Au wird bestätigen
können, dass es sehr selten ist,

dass ein Schwänerich acht Schwäne
unter sich hat, das heisst betreuen
muss, das heisst beherrschen kann,
das heisst sagen wo der Bartli den
Most holt. Auch «Brehms Tierleben»
lehrt nichts anderes als dass Schwäne
nur je zu zweit monogam zusammen-
leben. Aber Neune?

Das gibt’s nur in Horgen. Da lebt ein
Schwänerich 25 (in Worten: fünfund-
zwanzig) Jahre als Chef von acht klei-
neren Schwänen. Oder waren's nur
Entlein? Und dann gibt er ab. Fast
ganz plötzlich. Und nun? Was passiert
nun mit der Schwanengemeinde?
Nachdem sich bekanntlich drei Jung-
schwäne für dessen Nachfolge strei-
ten, kann unser Dorf beruhigt weiter-
schlafen.

Aber was macht der Chefschwan
nach der Amtsübergabe? Auch hier

kann «Brehm» nicht weiterhelfen. Nur
unser Ex-Chef-Schwan weiss sich zu
helfen. Er wird neu Chef des Langnau-
er Tierparkes. Präsident des Verwal-
tungsrates der Bären, Füchse,
Schweinchen und Vögeln am Langen-
berg. Klar kann er da wieder über
Tierchen befehlen, fast analog wie im
Horgner Gemeinderat. Aber ob sich
zum Beispiel die Bären von einem
Schwanenhals befehlen lassen, was
sie was und wie zu tun haben, ist
schon fraglich. Zirkusreife Dressuren
hat sich der Exschwanchef in 25 Jah-
ren angeeignet. Aber ob sich die
Langnauer Vögel analog dressieren
lassen, ist noch lange nicht bewiesen.

Wenn all dies gelingt, warten wir
gerne auf die Neuauflage von
«Brehms Tierleben».

Zoologisches

In der Jahreszeit der fallenden
Blätter haben sie sich nochmals
zusammengetan. Die Horgner

Panther. Die Grauen. Die Ex-Leader.
Die selbst zum fallenden Laub pas-
sen. Die Namen führen wie Hofmann,
Maurer, Heer, Haas, Baumann und
weitere Spezis. Was braucht es, um
diese Altlokalpolitiker erneut auf den
Baum zu jagen? In die Lokalpresse,
an Stammtisch-Disputs. War’s der
Neid, selbst nicht wie die zum Teil
etwas ungeliebten Genossen grosse
Spekulationsgewinne und Nutzen
von hohen Baurechtszinsen einstrei-
chen zu können? Oder war’s tatsäch-
lich ein uneigennütziger Streit um die
Sache?

Ihr Engagement gegen die gemein-
derätlich/allmendkorporätlich ausge-
brütete Vorlage für den Planungskre-
dit für ein neues Schulhaus auf den
Allmendareal glich dem Kampf eines
ausgedienten Altlöwen gegen futter-
gierige Hyänen. Nicht immer gewinnt
der Löwe. Doch diesmal haben die
Panter gewonnen. Überwältigend. Die

Stimmbürger hielten wieder einmal
zur alten Garde und schickten den
Gemeinderat mit seinen Baurechts-
wünschen in die Wüste.

Wer ausser den Genossen hat
tatsächlich verloren? Die Kinder, die
keinen neuen Schulplatz erhalten
werden? Die Gross- und Urgrosskin-
der der grauen Panter vielleicht? Die
Lehrer mit den etwas grösseren Klas-
senbeständen?

Ob es stimmt, dass die Schöneggler
sich nun um das ursprünglich für eine
Mittelschule vorgesehene Land für die
Erstellung eines permanenten Fas-
nachtszentrums bewerben werden,
wird erst nach dem Kudiball geklärt
werden. Das wär’s doch! Im Gegen-
satz zu den Bestimmungen der All-
mendkorporation wären selbstver-
ständlich alle Horgner eingeladen mit-
zutun. Antragsformulare werden in
den einschlägigen Lokalen aufliegen.

Graue Panther 
in Aktion

Schön, dekorativ und instruktiv war er
jeweils. In den Jahren zuvor. Der von der
Gemeinde gespendete Jahreskalender.
Jahr für Jahr. Anstelle einer Verbilligung
des von Jedem benötigten Stromes. Oder
sogar einer Steuerfuss-Senkung.

Illustriert jeweils von Horgner Künst-
lern. Oder mit Fotos, die unser schönes
Dorf von seinen schönsten Seiten zeig-
ten. Aufgehängt in allen Wohnungen,
immer an bester Stelle.

Auch fürs Jahr 2010 hat’s ihn gege-
ben. Nein, es gibt’s ihn immer noch.

Ganze Stapel warten auf Abholer.
Wahrscheinlich wird der Lenz eine
grössere Fuhre mit dem nicht abgehol-
ten Rest zu machen haben. Was war
geschehen? Weshalb wird das sonst so
beliebte Geschenk schmählich liegen
gelassen?

Ein Kalender mit zwölf Horgner Remi-
niszenzen soll das sein? Zwölf Super-
stars aus Horgen. Aus Horgen? Obschon
die meisten ihr ganzes Leben lang nie
oder selten in Horgen gelebt haben oder
gar nicht mehr in Horgen wohnen?

Dorforiginale? Und kennen Sie die
gemalten Strichbilder jener Personen,
die Sie sonst kennen?

Wahrscheinlich wird der Herausgeber
des Kalenders im Laufe des Jahres
einen grossen Wettbewerb ausschrei-
ben, wie es einst das Deutsche Fernse-
hen unter dem Titel «Was bin ich?» mit
Robert Lembke jahrelang mit Erfolg
getan hat. Derjenige, der von den zwölf
portraitierten Persönlichkeiten mehr als
drei sofort erkennen kann, darf einmal
gratis über die Bossarelle laufen.

G’hörscht enthüllt:

Kalender ist ein Wettbewerb

Die Mitarbeiter der Firmen Clerici,
Rossi AG, Schaub Haustechnik, Fierz
und der Bootswerft Huber staunten im
Frühling nicht schlecht, als sie eines
Morgens zu ihren Büros im Arn fuhren
und dort nicht mehr die Einsiedler-
strasse sondern die Aamühlestrasse
vorfanden Dies weil die Gemeinde Hor-
gen das bestehende Stück umbenannt
hatte. Aber oh je – nach nur einem Tag
wurde das neue Strassenschild wieder
entfernt und noch heute streitet man
darüber, welcher der von der Gemein-
de vorgeschlagenen Namen nun aufge-
hängt werden soll. Hier ein kleiner Aus-
zug aus dem Beamtenwirrwarr: Indu-
striestrasse, Waldhofstich oder Aahwei-
herstrasse. 

Gerne wählen wir Schöneggler beim
nächsten Namenswechsel mit und
schlagen zum Beispiel vor, die Passe-
relle in «Walti’s Pilgerweg» umzube-
nennen.

Gemeindeschroter Andy Berger freut sich: «Diese Tarndecken für unser neues Spassmobil sind ein Segen. So können wir
ungestört auf Ganovenjagd gehen, ohne dass uns die schweren Jungs gleich erkennen. Aber eigentlich hat unser Ober-
Sheriff Sämi Fröhlich das Teil angeschafft, damit wir ungestört im Schweden-Panzer pennen können, denn die Soft-und-
sanft Sitze Marke ‹Himmelbett› sind doch viel bequemer als die Stühle in der Ochsenschüür. Und die beiden Hostessen
sind in der Ausstattung inbegriffen, so müssen wir bei den Tarnbemühungen keinen Finger krümmen.»

Gemeindepräsi 
Walter Bosshard und

Hochbauvorstand 
Emil Roffler

64% Wahrheitsgehalt

Das grosse Strassen-Lotto

38% Wahrheitsgehalt

79% Wahrheitsgehalt

Frühlingsschnitt
Gärtner sein ist schön, da der lie-

be Gott alles wachsen lässt und so
die Hälfte der Arbeit erledigt. Auch
die Gemeinde hat ihre Liegenschaf-
tengärten, die durch Gärtner gehegt
und gepflegt werden. So darf die
Firma Trüb bei der Fähre die Wie-
sen, Hecken und Bäume pflegen. 

Im Frühjahr wurden die Gärtner
dorthin ausgeschickt, um an Heck-
ken, Bäumen und Sträuchern den
notwendigen Frühlingsschnitt zu
verpassen und anschliessend das
Schnittmaterial durch den Häcksler
zu lassen. 

Ein paar Tage später installierte
sich eine Baufirma am gleichen Ort,
mit dem Auftrag Parkplätze zu bau-
en. Zu diesem Zweck wurden alle
Hecken, Sträucher und Bäume gero-
det und durch Häcksler gelassen.
Frühlingsschnitt hin oder her. 

Da niemand beim Liegenschaften-
amt weiss, was auf ihren Liegen-
schaften passiert, wird vermutet,
dass da auch der liebe Gott die Hälf-
te der Arbeiten verrichtet.

Tarndecken für die Gemeindepolizei

Du Emil, für das 
Stuck Passerelle muesch 

dänn sofort na en 
Strassename erfinde...
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Wir wissen aus der Genfor-
schung, dass individuelle
Merkmale über mehrere Gene-

rationen hinweg weitergegeben wer-
den. Über das jüngste Beispiel, das dem
«G’hörscht» zu Ohren gekommen ist,
soll hier berichtet werden. 

Der ehemalige Horgner NLA-Hand-
baller Roman Zehnder wohnt schon
seit mehreren Jahren in Einsiedeln und
ist nur noch sporadisch an seiner alten
Wirkungsstätte anzutreffen. Sein Vater
Guido wird jedoch dem einen oder
anderen Übeltäter vom linken Zürich-
seeufer noch in bester Erinnerung sein.
Er war lange Zeit oberster Schroter im
Bezirk Horgen. Diese kriminalistischen
Gene muss auch sein Sohn geerbt
haben. Nur so kann man sich nämlich
erklären, was sich zugetragen hat.

Bekanntlich ist im Kanton Schwyz
jeweils von Donnerstag bis Samstag
Schonzeit für die armen Waldpilze.
Nichtsdestotrotz
begab sich der
Zehnder
Roman
an

einem Samstagmorgen früh in der Nähe
von Einsiedeln in die Wälder, um seine
geliebten Steinpilze zu suchen.

Beim Parkieren seines Autos fiel ihm
ein Wagen mit Sankt Galler Kennzei-
chen auf und kurze Zeit später im Wald
stiess er auf zwei kleine Italiener, die
ihren Korb voller Steinpilze hatten. Mit
bestimmtem Auftreten – wahrschein-
lich so wie sein Vater jeweils bei der
Verhaftung von Schwerstkriminellen
vorgegangen war – machte er die bei-
den auf die Schonzeit aufmerksam. Er
meinte gegenüber den vermeintlichen
Übeltätern, dass sie froh sein könnten,
dass sein Kollege noch auf dem Park-
platz unten sei. Der würde ihnen sonst
ganz bestimmt eine saftige Busse ver-
passen. 

Die beiden waren von seiner Vorstel-
lung mächtig beeindruckt und zitterten
wie Espenlaub. Er meinte, sie hätten
Glück gehabt und wenn sie die Pilze

jetzt liegen lassen würden, dann
sähe er von einer Busse ab. Sie

sollten sich aber subito aus
dem Staub machen. Ohne
auch nur einen Ausweis
vom vermeintlichen
Schmier zu verlangen,
leerten die beiden ihre

Körbe vor ihm auf den
Boden und machten sich

durchs Unterholz davon. 
Als die beiden weg waren, legte

Roman die Pilze schnell in seinen Korb
und fuhr mit zwei Kilogramm wunder-
baren Steinpilzen nach Hause. So
schnell und einfach kann man Pilze
finden!

Der Pilz fällt 
nicht weit 
vom Stamm

Schäm di,
Tschanggi

Kaum zu glauben, was Jungunter-
nehmer und Hansdampf in allen Gas-
sen (oder doch nicht) Gianclaudio
(Tschanggi) Furger widerfahren ist,
als er kürzlich das Wochenende in sei-
nem Zweitdomizil in Davos verbringen
wollte. Auf dem Wolfgangpass kam ihm
in den Sinn, dass er ja noch etwas zu
Essen kaufen könnte. Als gelernter und
ausgebildeter Koch entschloss er sich
kurz und zackig, im Shell-Shop eine
tiefgefrorene Fertig-Pizza zu posten.
Das Aha-Erlebnis kam dann, als er die-
se am Abend aus dem Kühlschrank
nahm, um sie zu backen und dabei mit
Schrecken feststellen musste, dass die
Küche in seiner Zweitwohnung gar
nicht über einen Backofen verfügt. 

Der Tipp vom «G’hörscht»: Wenn Du
schon Deinen eigenen Kochkünsten
nicht traust und die Produkte der Fir-
ma Findus vorziehst, vergewissere
Dich doch in Zukunft, ob wenigstens
die Infrastruktur vorhanden ist, um
diese auch zuzubereiten. – Aber au,
Tschanggi!

Wenn man halt so seine rund hun-
dert Kilos oder sogar etwas mehr mit
sich bringt, so ist das schon etwas
viel. Jeder Tritt wiegt da schwer. Und
wenn man dabei auf etwas trampt,
auf das man besser nicht trampen
sollte, kann das böse Folgen haben.
Das weiss jetzt der Peter Seidel auch.
Der Ex-Migros-Metzger mit dem nach
50 Schweizerjahren klaren Berliner
Dialekt. Icke, icke. 

Pech wars für die Katze, der er
jüngst in seiner Sommerresidenz auf
Sardinien auf den Schwanz trat. Nein
nicht bösartig. Natürlich unbeabsich-
tigt. Beim Absitzen in der Trattoria,
unter seinem Stuhl. Da es aber dem

lieben Busi wirklich weh tat, biss das
sonst friedliche Kätzlein zurück in des
Peters nacktes Bein. 

Klar wollte das Busi nicht, dass der
Peter sich nebst dem Biss-Schmerz
noch eine ganz böse Blutvergiftung
einhandelte. Es wollte sich wirklich
nur etwas rächen. Peter trampelte
während Wochen herum mit einem
Bein wie ein Elefant. Und lange, lan-
ge Zeit noch Hinke, Hinke, Schmerz,
Schmerz.

Oder wollte sich das herzige Buseli
nur für all seine Kameraden rächen,
die Peter in seinem Berufsleben auf
seiner Schlachtbank verarbeitet und
als Kaninchenfleisch verkauft hat?

Gefängnis im
Gefängnis

Wer kennt das nicht? Mit vollem
Wäschekorb in die Waschküche hin-
absteigen und dabei noch jegliche
Gegenstände und Türen touchieren?
Agnes Zraggen, Wärterin des
Carob-Gebäudes an der Burghalden-
strasse, kann ein Lied davon singen.
Beim Betreten der Waschküche tou-
chierte sie mit der Waschzeine ein
Velo, dieses fiel um und blockierte
die Türe von aussen. So fühlte sich
Agnes plötzlich wie ihre Nachbarn
im Horgner Gefängnis. Nur dass ihre
Hilfeschreie erhöht wurden und sie
ein Passant aus der misslichen Lage
befreite.  

Aus zuverlässiger Quelle hört
man, dass Agnes jetzt Kurse über
Ausbruchstaktik für Gefangene im
Horgner Gefängnis anbietet. 

Auf Abwegen
Wer behauptet, dass der Keiler Söbi

immer nur mit einem grossen Schlüs-
selbund bewaffnet, mit einer See-
mannsmütze bedeckt und einer Pfeife
zwischen den Zähnen zwischen Leue-
huus und Freihof zirkuliert, der irrt.
Der «G’hörscht» hat den Beweis dafür.
Er entdeckte den Söbi, als der gerade
aus dem Optikerladen Nicole Diem her-
auskam – mit völlig neuem Outfit.
Allerdings nicht ganz freiwillig. Mit
einer Haifischbrille will er im Zürichsee
umherschwimmen und herausfinden,
welcher Egli seine Brille hat, die er
beim Fischen verloren hat.

Sportlicher 
Effort

Pünktlich zu den freien Tagen über Weihnachten
überraschte die «Zürichsee-Zeitung» am 24.
Dezember 2009 ihre treue Leserschaft mit einer
top-aktuellen News: «Die Langlauf-Loipe im Hirzel
ist offen!» 

Ja, die Konkurrenz vom «G’hörscht» schläft
nicht. Sie ist stets auf dem Laufenden, recher-
chiert nach allen Seiten. Sieht man jedoch genau
hin, scheinen die Redaktoren aber manchmal mit
geschlossenen Augen durch die Gegend zu laufen.
Statt der angepriesenen Loipe erwartete jedenfalls
eine Traktorspur die Wintersportler.

Bleibt die Frage: Kam die Meldung einfach eine
Woche zu spät? Oder stimmt es, dass Papier alles
annimmt?

André Reithebuch (Mister Schweiz) zu Steven Huber (Mister
Zürich) anlässlich der Eröffnung von Intercoiffure Dätwyler:
«Du Steven... na zwei, drüümal mit de Scheer rassig zueschnide
und dänn häd d’Frau Dätwyler sone Gwalts-Frisur, dass mer sie
ruhig chönd a d’Wahl vo de Miss Schweiz schicke….»
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Er tritt einer Tanzpartnerin schon
mal ganz schön auf die Füsse. Er
fällt auch mal etwas unkontrolliert

auf die Nase. Aber er ist immer liebens-
würdig und hilfsbereit. Und er nimmt
Befehle ohne zu Murren entgegen.
Besonders von seiner lieben Frau Usrula. 

So auch eines Abends, als der Stru-
deli Reuli vom Horgenberg von seiner
Büez im Strassenverkehrsamt nach
Hause kommt. Nach dem Nachtessen
macht er es sich vor der Glotze gemüt-
lich, derweil seine Frau Usrula zum
Telefonhörer greift und Erbtante Hedy
anruft. Die hatte gerade ein neues Hüft-
gelenk bekommen und war in der Reha. 

Strudeli döst bereits vor sich hin,
bekommt nur noch Wortbrocken des
Telefongesprächs mit. «…kommen dich
besuchen…», «…Zimmer 209…»,
«…nächsten Sonntag…», «in …nach».

Der Sonntag kommt. Der Strudeli
macht sich startklar, fragt seine amt-
lich Angetraute nochmals ganz schüch-
tern, wo denn die Tante in der Kur ist.
«Äh?!, dänk in …Schinznach?!.» 

In Schinznach angekommen, klemmt
sich der Strudeli an die Fersen seiner
Usrula und marschiert stramm und
zielbewusst ins Reha-Center. Die
Rezeption wird keines Blickes gewür-
digt. Schliesslich weiss man ja, dass
das Hedy im Zimmer 209 liegt. Kurzes
Anklopfen an Zimmer 209, ein strah-

lendes Lachen aufsetzen, den grossen
Blumenstrauss schön präsentieren
und dann eintreten.

Doch das Lächeln gefriert augenblick-
klich in den Gesichtern der Bergler. Das
ist doch nicht die Tante. Die hat schlies-
slich eine Hüft- und keine Gesichtsope-
ration hinter sich. Auf ihre Frage, wo
denn das Hedy sei, bekommen sie als
Antwort nur ein ungläubiges Kopf-
schütteln. «Die kenne ich nicht», meint
die Unbekannte. Ratlos stehen sie nun
da. Selbst die Blumen haben vor
Schreck die Köpfe hängen lassen. 

Was tun? Also doch zur Rezeption.
Kleinlaut fragen sie nach der Tante.
«Hier in Schinznach ist die Patientin
unbekannt.» Und weil der Strudeli so
ein friedliebender Mensch ist, lächelt er
weiter, steckt alles stillschweigend weg.
Innerlich grollt er zwar: «Das ist doch
der Hammer.» Sollte er vielleicht seine
Usrula gleich für eine Operation anmel-
den? Sie könnten ihr doch den Hammer
im Ohr ersetzen. Dann würde sie am
Telefon besser zuhören und wüsste, wo
die Tante wirklich ist. 

In Zurzach sitzt Tante Hedy vor einer
Tasse kaltem Kaffee und wartet seit
Stunden vergeblich auf die lieben Ver-
wandten. Was der Strudeli seiner Usru-
la im Auto auf der Fahrt von Schinz-
nach nach Zurzach erzählte, das bleibt
wohl deren Geheimnis.

Dumm gelaufen:
falsch gefahren

Gemeinderat Emil Roffler: «Soebe häd
mich euse Dorfkönig ‹Walti der Erschte›
g’adlet. Min Titel isch jetzt: ‹Sir Lord-
mayor Emil vom Gschtalde-Rain›.»

Der abtretende Gemeindepräsi Walter Bosshard:
«Liebi Horgnerinne und Horgner – und das isch ab em nächschte

Winter min  neue Job. Aabügler am Skilift im Kapf obe...»

Horgner Feuerwehrleute haben
immer Unsinn im Sinn. Man versucht,
sich mit gegenseitigen Streichen auszu-
tricksen. Und genau so geschah es bei
der Rückkehr von einer Helsinki-Reise.
«Jung-Kisi» Thomas Kisseleff, der das
«Schlaumeier-Gen» von seinem Vater
geerbt hat, kettete vor der Verabschie-
dung nach Hause hinterrücks noch
schnell die beiden Koffer seiner Kame-
raden Otti Zürrer und Martin Furrer
«Furri» mit einem Vorhängeschloss
zusammen, steckte den Schloss-Schlüs-
sel in seine Tasche und verschwand
nach Hause. Ottis Gattin Barbara blieb
damit keine andere Wahl, als auch
«Furri» nach Hause zu fahren. Immer-
hin versicherte dieser, in seinem Wagen
zu Hause einen Bolzenschneider zu
haben, mit welchem die beiden siame-

sischen Koffer wieder getrennt werden
können. So war es denn auch – das
erste Eisen des Schlosses konnte mühe-
los durchtrennt werden. Beim zweiten
Eisen wurde es leicht problematisch.
Der Schnitt gelang zwar fachgerecht,
nur flog gleichzeitig das ganze restliche
Vorhängeschloss wie ein Geschoss
gegen das Auto von Barbara Zürrer
und durchschlug dessen Heckscheibe.

Unser SVP-Verteidigungsminister hat
von dieser ballistischen Höchstleistung
gehört und wird mit Otti Zürrer und
«Furri» betreffend Kauf des Patentes
dieses einmaligen Schussapparates
Kontakt aufnehmen. Er will alle Panzer
der Armee auf dieses neuartige
Geschoss umrüsten. Damit könnte er
weitere Milliarden in seinem Rüstungs-
programm einsparen.

Siamesische Koffer
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Man munkelte schon lange im Dorf,
dass der als Erbschaftsverwalter und
Willensvollstrecker tätige Hans Blum
Tote wieder zum Leben erwecke, um
auch diesen noch Honorarrechnungen
stellen zu können.

Anlässlich der Generalversammlung
der Eigentümergemeinschaft Mythen-
strasse, wo er als Protokollführer tätig
ist, hat er nun bewiesen, dass dies
tatsächlich möglich ist. Während der
Versammlung erhoben sich die Mitglie-
der zum Gedenken an den verstorbe-
nen X, welcher jahrelang an der
Mythenstrasse Y in Horgen gelebt und

aktives Mitglied des Vereins gewesen
war. X musste leider im Jahre 2009 zu
Grabe getragen werden. Dies protokol-
lierte Hans Blum mit der ihm eigenen
Gründlichkeit. 

Bei der Lektüre des Protokolls fällt
jedoch etwas Weiteres auf. Der verstor-
bene X wurde von Hans Blum gleichzei-
tig auch als Stimmenzähler im Protokoll
aufgeführt. Also ist es offensichtlich
doch möglich, dass Tote wieder zum
Leben erweckt werden. Wer wissen will,
wie das geht, kann die Seminare von
Hans Blum jeweils am Montag, 9.00 Uhr,
im Restaurant Wannenthal besuchen. 

Ruedi Stöckly ist wirklich ein
Hansdampf in allen Gassen. So ist er
selbständiger Treuhänder, ex-
Schwimmclub-Präsident, Presse-
sprecher des Schwimmverbandes,
Präsi der Horgner-Sportvereine,
Chef des Club La Terrazza und
zusätzlich noch ultra-passionierter
Zigarrenraucher.

Ganz neu ist er aber auch noch
zum Gastreferenten aufgestiegen.
Anlässlich der Veranstaltungsreihe
«Horgner Gespräche» hatte er in der
Residenz Tertianum seinen grossen
Auftritt. Er soll dabei den Pen-
sionären weder das Ausfüllen der
Steuererklärung, noch das Rauchen
von standesgemässen Davidoff-
Zigarren näher gebracht, sondern
allein die Geschichte des Schwimm-
club vorgestellt haben. 

Insider fragen sich, ob er dabei
immer noch den SC Horgen als
Grasshopper-Club der Wasserballer
präsentiert hat. Davon ist allerdings
kaum auszugehen, da beide Clubs
mit Erfolgen des Fanion-Teams in
den letzten Jahren nicht brillieren
konnten. Vielleicht hat Ruedi nach
seinem «Speach» gleich Einzah-
lungsscheine verteilt und gebeten,
zu Gunsten des SCH zu spenden,
damit dieser weitere ausgediente
Ausländer-Flaschen engagieren
kann. Oder er ist sogar soweit
gegangen, die Zuhörer an die Mög-
lichkeit eines Legats zu erinnern,
um damit den Club bei einem spä-
teren Erbgang zu beglücken.

Klar ist nur eines. Seit diesem
Referat durchwühlt der Schwimm-
club-Kassier täglich alle Bankauszü-
ge. In der Hoffnung, dass jemand
aus dem Tertianum seine arg über-
strapazierte Clubkasse aufgebessert
hat.

Referat im
«Stöckli»

Mirakulöse
Wiederbelebungskünste
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Wir laden Sie herzlich ein zur

SCHÖNEGGLER  
SCHNITZELBANK

Freitag, 19. Februar 2010
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

RESTAURANT

FREIHOF
13 Jahre 

Fam. Kaplan

Schöneggler Schnitzelbank: 
Freitag, 19. 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

PIZZA KURIER

Gratis-Anruf 
0800 020 022

AlpträumeAlpträume

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

Geniessen Sie einen gemütlichen Abend
mit einem edlen Tropfen Wein und

erlesenen Köstlichkeiten

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
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Eine freie Interpretation des
Vorschlages von Swiss Water-
polo, wie sich die schweizeri-
sche Wasserballszene in Zu-
kunft präsentieren könnte.

Im Rahmen der modernen
Sportentwicklung schlägt Swiss
Waterpolo folgende Neuerun-
gen vor (Tatsache, kein Witz):
• Die Nationalliga A heisst neu

nach dem Motto «Mit Eng-
lisch wird alles besser» Natio-
nal Waterpolo League, damit
bei den im Mittel 30 bis 50
Zuschauern pro Match die
Internationalität gewährleistet
ist. 

• Die Spiele sollen als Events
dargeboten werden mit Rah-
menprogrammen wie Shows,
Gastronomieangebot wie

Wurststand und Bar, DJ’s und
so weiter.

• Diese flankierenden Ereignis-
se rund um das eigentliche
Wasserballspiel werden von
Swiss Waterpolo bewertet
und fliessen in die Qualifikati-
on eines Vereins nach einem
Punktesystem mit ein. 100
Punkte sind als Maximum zu
erreichen, wie, ist mehr oder
weniger wurst.
Ein zukünftiger Matchbericht

könnte demnach wie folgt aus-
sehen:

Spannender Top-Event: Hor-
gen Lakers gegen Casino Luga-
no endet mit einem äusserst
knappen Sieg von 95 zu 92
Punkten für die Lakers. Das
eigentliche Spiel wurde zwar

von Lugano deutlich mit 15:4
gewonnen, was für diese 60
und für die Lakers lediglich 40
Punkte ergibt. Bei den Event-
punkten jedoch dominierten die
Einheimischen gewaltig, erhiel-
ten sie doch allein für das
Gastronomieangebot Wurst-
stand und Bar zusätzlich 25
Punkte, wobei die Würste im
Wasser nicht einmal mitgezählt
sind. 

Für die Live-Band am Bassin-
rand, die zwar das Spiel störte,
jedoch hervorragenden Sound
produzierte, gab es weitere 15
Punkte. Der neue Look mit spe-
ziell designten Badehosen,
Mänteln und Kappen, sowie der
Auftritt der Cheerleaders in
knappen Tangas schlugen mit

weiteren 15 Punkten zu Buche,
was letztendlich zum verdien-
ten Sieg führte. Das Ziel, den
dreissigsten Meistertitel zu
gewinnen, ist dank dem neuen
Reglement für die Lakers wie-
der eher zu erreichen als mit
reinem Sport.

Kommentar: Wenn die Qua-
lität des Senfes bei den Würsten
und des Schnapses beim Café
avec auch noch bewertet wür-
den, hiesse der Sieger sicher
Swiss Waterpolo, auf dessen
Mist diese Schnapsidee oder
dieser Senf gewachsen ist.
Zweifellos wird die Schweiz im
Wasserball mit solchen schlicht
genialen Ideen des Verbandes
an internationalem Ansehen
enorm gewinnen.

Wenn Würste bei 
Würsten bewerten, 
wer die besten Würste hat

«Nichts für Leute 
mit Platzangst»

«Der Abstand von der Wanne zur Wand misst gerade mal
fünfzig Zentimeter. In diesen Spalt rückt Baumann mit dem
Schneidbrenner vor». Eindrücklich, wie Barbara Bischof in der
«Zürichsee-Zeitung» die Arbeit von Ernst Baumann als Tank-
reiniger schildert.

Allerdings, liebe Barbara, hast du das Interview auch selber
geführt? Hast du dabei deinen Interviewpartner genau ange-
schaut? Sind dir seine imposanten Körpermasse auf Gürtelhöhe
nicht aufgefallen?

Das ist doch nicht der «Ernst»! Unser Fasnachts-Röschtikönig
mit einem Schneidbrenner in einem 50-Zentimeterspalt! Allen-
falls der Schneidbrenner allein, ohne seinen Meister. Oder hat
dieser vielleicht vorher heimlich eine Intensivkur bei Weight-
Watchers absolviert? Bis heute ist uns davon allerdings wenig
aufgefallen.

Mit bestem «Tank» und journalistischen Grüssen, 
dein «G’hörscht».

Erich Stäubli (FC Horgen Ikone) zu GC-Trainer Ciriaco Sforza:
«Ciri hock doch emal ab! Wänn wiiter so wild ume geschtikuliersch, bisch din Trainerposchte 
bald los und wirsch Linierichter vom Verband...»

Feuerwehr-Chef Peter Horlacher zu Radiologe Dr. Jürg
Prim (die ihre Kinder als Piraten verkleidet ins Ferien-
lager begleitet haben): «Du Jürg, am Fasnacht-Zischtig
stömmer i dere Montur an Bahnhof abe und mached

Werbig für de Schöneggler-Kudiball……»

Seit zehn Jahren verreisen
die alten Wasserballcracks
– das Treibholz des

Schwimmclubs Horgen – am
ersten Wochenende im Januar
zum Skifahren. Das ursprüngli-
che Ziel war es eigentlich, sich
einmal im Jahr auch ausserhalb
des Schwimmbeckens sportlich
zu betätigen. Mittlerweile ist
aber bei vielen der gesellige Teil
immer mehr in den Mittelpunkt
gerückt. 

So geschah es, dass auch im
Jahre des Herrn 2010 am 8. Janu-
ar fast zwanzig mehr oder weni-
ger sportliche Männer die
Schweiz in Richtung Österreich
verliessen. Das Ziel der dies-
jährigen Reise war der Ort des
heiligen Antons. Nicht der aus
Tirol, sondern der St. Anton vom
Arlberg. 

Berühmt berüchtigt ist dort
auch die schlechteste Skihütte
der Welt, welche mit dem Slogan
«Saugut und Schweineteuer»
wirbt. Der Wirt im Ortsteil Moos
oder eben der Mooserwirt sollte
tägliches Ziel der Après-Ski-Ver-
rückten dieses Trüppchens sein.

Deshalb hat sich auch der 
Gautschi Otti seriös vorbereitet
und neben einem Trainingslager
im Südtirol auch das Programm
beim Mooserwirt studiert. Per
Zufall ist ihm aufgefallen, dass
am Sonntag, dem eigentlichen
Abreisetag der Treibholztruppe,
abends um 18.00 Uhr noch eine
Live-TV-Übertragung aus dem
Partytempel auf RTL 2 geplant ist. 

Alleine im Ausland einem sol-
chen Anlass beizuwohnen
macht keinen Spass und deshalb
konnte er den Kleinen Peter
dazu überreden, mit ihm eine
Nacht länger beim heiligen
Anton zu verbringen. Da Klein
Peter im Moment sowieso wegen
einer lästigen Schultergeschichte
als Turnlehrer ausfällt, war die-
ser schnell überredet. Deshalb
wurde vom Sonntag auf den
Montag extra ein anderes Hotel-
zimmer gebucht, weil in der
Absteige der Schwimmclübler
nichts mehr frei war.

Voller Vorfreude auf den Sonn-
tag sprach Otti am Samstagnach-
mittag das Personal im Mooser-
wirt auf das bevorstehende High-

light an. Ob er Platzkarten oder
Eintrittsbillette kaufen müsse,
respektive wo man denn eine
Reservation platzieren könne,
wolle er wissen. Das Personal, ein
wenig erstaunt über die Frage,
wollte wissen, für was er denn
reservieren wolle. Im Mooserwirt
sei jeden Tag Après-Ski und Tick-
kets brauche es für das ganz
sicher nicht, der Eintritt sei gratis. 

Olaf erklärte ihm dann, dass ja
am anderen Tag die grosse Fern-
sehsache über die Bühne gehen
würde. Da seien bestimmt viele
Leute, die extra anreisen und er
wolle wenn schon denn schon
einen guten Platz bei der Bühne
haben. 

Mit einem mitleidigen Lächeln
meinte dann das Personal, dass
dieser Anlass im November
bereits aufgezeichnet worden sei
und nur noch am Fernsehen zu
sehen sei. Ob es in der Nähe des
Geschehens in einem Hotelzim-
mer mehr Spass gemacht hat,
die Aufzeichnung im Fernseher
zu schauen als in der warmen
Stube zu Hause, entzieht sich
unseren Kenntnissen. 

Après-Ski beim Mooserwirt

Der 
Handy-

Man
Der O’Neill-Marketing

Mann Claudio Curiger gehört
zu den Multi-Sporttalenten.
Er ist passionierter Wasserbal-
ler, begnadeter Snowboarder,
Skifahrer, Wake-Boarder und
Wander-Freak. Als neustes
Hobby kommt noch das Biken
dazu, mit welchem er immer
mehr die Wanderer auf ihren
Wegen unsicher macht.

Bekanntlich sind Biker vor
Defekten nicht geschützt. So
gehört Claudios Handy defini-
tiv bei jeder Bike-Tour in die
Tasche des Velodresses, um
allenfalls seine frisch ange-
traute Gattin Barbara für eine
Rettungsaktion aufbieten zu
können.

Im letzten Herbst – von
einem Bike-Ausritt nach Hau-
se zurückgekehrt - wurde die
Sportskanone mit Küsschen
von der Gattin empfangen
und höflich gebeten, sich sei-
ner Veloschläuche und des
Velodresses zu entledigen und
das verschwitzte Zeug sofort
in die startbereite Waschma-
schine werfen. Gesagt, getan
– und Barbara warf den mit
Dash-Pulver gefüllten Auto-
maten an.

Nach einer Stunde das
Resultat des Waschgangs.
Dash wäscht tatsächlich weis-
ser – blütenweiss war alles –
sogar Claudios Natel, welches
in der Hast auch gleich mitge-
waschen wurde. 

Claudios Kollegen flüstern
hinter vorgehaltener Hand,
dass es sich bei diesem 
Handy-Washing nicht um
einen Lapsus, sondern um
volle und gezielte Absicht
handelte. So konnte er sich
hundert Prozent sicher sämtli-
cher alten Adressen und Mit-
teilungen ehemaliger Freund-
innen und Bekannten entledi-
gen.
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SP-Gemeinderätin 
Jacqueline Gübeli 
zum Froschkönig:
«Wänn ich bombesicher
wäri, dass us dir so en
dunkelgrüene, demo-
freudige Prinz wie euse
Matthias Herfeldt wird –
würd ich dich sofort mit
eme Chuss erlöse...»

Wie der «G’hörscht» exklusiv weiss,
wird Martin Ammann – in Bosshards
Imperium als Staatsdiener für Liegen-
schaften auf der Gehaltsliste – die gol-
dene Holzkohle verliehen. Es ist die
höchste Auszeichnung, die verdienten
Grilleuren rund um Erdball zuteil
werden kann. 

Geehrt werden Ammanns Verdien-
ste rund um das vom ihm entwickelte
Turbo-Nachbrenner-Grillieren. Mit
einem Minimum an Aufwand und
innert kürzester Zeit generierte der
Bratwurst-Bruzzel-Virtuose so viel
Feuer, dass problemlos eine ganze
Ochsenherde hätte geschmort werden
können. Bereits hat sich der amerika-
nische Weltmarktführer Weber-Grill

die Rechte an dieser Errungenschaft
mit einem mehrstelligen Millionen-
Betrag gesichert. 

Diese grossartige Auszeichnung ruft
natürlich auch Neider auf den Plan,
die keck behaupten, dass der Liegen-
schaften-Martin einfach nur seinen
Grill zu nahe an eine Holzbeige im
Garten gestellt hat – und nichts
ahnend bei den Nachbarn ein Cüpli
schlürfte während der hinterhältige
Feuerteufel unbarmherzig zuschlug
und die Holzbeige entzündete. So
umbarmherzig, dass die einst so safti-
gen Steaks blitzartig zu steinharten
Briketts mutierten. Nur den Pizza-
Kurier scheint das Malheur gefreut zu
haben.

Künstler Max Grüter
anlässlich der Vernissage

seiner Plastik 
«Der Himmelsruderer»:

«D’Kulturkommission
hett mer zu dem Foto-
Shooting na chönne es

Fischernetz mitgäh, dänn
hetti zum z’Nacht für all

na chönne e paar Egli
fange...»

Was wissenschaftliche Studien
der Universität Upsala vor
Urzeiten bereits herausgefun-

den hatten, bestätigte sich im vergange-
nen Jahr einmal mehr. Nämlich, dass
nicht nur der Körper, sondern auch der
Geist dem Alter Tribut zollen müssen.

Im letzten Frühjahr wurde der als
Urgestein (Zitat «Zürichsee-Zeitung»)
bezeichnete Heri «Gebi» Gebhard mit
allen Ehren in den Ruhestand entlas-
sen. Dieser begann nun die gewonnene
Freiheit in vollen Zügen zu geniessen.
Seine Devise nach Jahrzehnten am
Schreibtisch: hinaus in die Natur zum
Golfen und Wandern.

So zog es ihn bald über den Furka ins
Goms nach Oberwald. Mit Bekannten
wurde eine Wanderung vom Grimsel-
pass zum Sidelhorn geplant. Am Mor-
gen wurden Wanderschuhe, Stöcke und
Rucksack montiert, dann ging es mit
dem Auto des Bekannten auf den Grim-
sel. Murmeltiere begrüssten die An-
kömmlinge wie ihresgleichen. 

Das Herz hüpfte dem Gebi vor Freu-
de, als er nach einigen Stunden Mar-
schierens von oben hinab auf Oberwald

blickte. Gebi wollte seine Fitness bewei-
sen und schlug vor, bis nach Oberwald
zu wandern. Und das Auto auf dem
Grimsel? «Das holen wir dann heute
Abend mit meinem Auto», meinte Gebi.
Man war sich bald einig und nahm den
langen Abstieg unter die Füsse.

Ermüdet in Oberwald angekommen,
genehmigten sich die Wandervögel
zuerst einmal das eine, dann das ande-
re «Stängeli». Stiessen auf die tolle Lei-
stung an. An das Auto auf dem Grimsel
dachte da wohl keiner. Zu Hause ange-
kommen, schlich Gebi zusehends ner-

vöser und zerstreuter in der Wohnung
umher. Er durchsuchte alle Zimmer,
dann seine Hosentaschen und schliess-
lich den Rucksack. Kleinlaut musste er
zugeben, dass er nicht mehr wisse, wo
er den Autoschlüssel hingelegt hatte.
Auch die Bekannten halfen bei der
Suche. Nichts. Keine Spur. Peinlich.
Und dann kam der Geistesblitz. «Mein
Gott, der Schlüssel liegt ja im Hand-
schuhfach des anderen Autos.» Und das
stand auf dem Grimselpass. 

Langsam brach schon die Dunkelheit
herein. Die Rettung nahte in Gestalt des
Bürgermeisters Hischier. Gebis Bekann-
te erzählten ihm von der tollen Tour –
und der Meisterleistung ihres Besuches
vom Zürichsee. Und siehe da: Der
Magistrat holte seinen 4x4 aus der
Garage und fuhr mit den beiden auf den
Grimsel.

Wieviel der «Liebesdienst» den Gebi
gekostet hat, war nicht in Erfahrung zu
bringen. Bleibt die Frage: Haben die
Verantwortlichen der «Zürichsee-Zei-
tung» rechtzeitig die Reissleine gezo-
gen? Ahnte man bereits etwas von den
geistigen Aussetzern des Urgesteins?

Meisterleistung eines Urgesteins
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Pumuckl in
Horgen

Wen das Leben mit grauen Haa-
ren straft, dem hilft nur das Fär-
ben. So dachte auch Roli Schmid,
der nach einem Arbeitseinsatz im
Tessin zurückkehren wollte, in die
Heimat. Er kaufte sich seine
Wunschfarbe Schwarz als Pulver
und ein Arbeitskollege spielte den
Coiffeur. Sein vermeintlicher
Freund tauschte jedoch das Pulver
aus und wie Meister Eder färbte er
Roli’s Haarpracht Pumucklrot. Roli
bemerkte bis zum Antrocknen
nichts, und sein Kollege meinte,
das Schwarzpulver sei sicher
falsch abgefüllt worden. Rolis Itali-
enisch war zu wenig gut zum
Reklamieren, so liess er’s halt sein.
Eine tolle Wollmütze zierte bei sei-
ner Rückkehr seinen Kopf. Weil
der Sommer bald ins Land zog und
niemand mehr Wollmützen trug,
schnitt Roli seinen roten Rasen auf
wenige Millimeter zurück. 

Seine Haare erstrahlen wieder
im alten Glanz, nur einige noch
grauer.

Wer vo ois hät
ächt s’grösser

Hirni?

Goldene
Holzkohle für
Grill-Virtuose

Einer der grössten Fisch- und Maul-
helden auf dem Zürichsee ist unser Ex-
Gemeinderat René Maurer. Seine Fang-
quote liegt knapp unter derjenigen der
Berufsfischer, seine Erzählungen eige-
ner Heldentaten erheblich darüber.
Kürzlich fuhr er wieder mal zur See –
neidisch beobachtet von seinem Kon-
kurrenten Hans Stünzi. Dieser war in
den letzten Jahren erheblich weniger
erfolgreich. Im Jahre 2009 gelang ihm
immerhin ein Sieg über ein 15 cm gros-
ses Egli-Baby.

Im vollen Jagdfieber warf Maurer sei-
ne Angel mit einem komplizierten un-
nachahmlichen Schwung aus und spür-
te sofort Zug am Silch. «Die Fische lie-
ben mich», dachte er und riss mit voll-
er Kraft an der Angel. Aber – oh,
Schmerz – der vorher leicht in der 
Jacke verhakte Angelhaken bohrte sich
tief in Maurers Hand. Dank seiner
unnachahmlichen Doppel-Rittberger-
Auswerftechnik war es ihm gelungen,
in einem 360°-Schwung seine eigene

Hand zu fangen. Der Angelhaken liess
sich nicht mehr entfernen sondern
bohrte sich immer tiefer und schmerz-
hafter ins Fleisch. 

Mit einer Hand liess sich auch der
Motor des Fischerbötchens nicht mehr
anwerfen. Maurer sass ohne Motor und
bewegungsunfähig auf dem See. Dafür
hatte er den grössten Fisch seiner Kar-
riere an der Angel. Ein Hilferuf zu sei-
nem Konkurrenten Hans Stünzi blieb
unbeantwortet, da jener wieder irgend-
welche Fischfangprahlereien befürch-
tete und sich darüber nicht ärgern
wollte. 

Erst ein mitleidiger Seefahrer ent-
deckte Maurer, welcher auf dem See
stehend die rote Notflagge schwenkte.
Er schleppte ihn ab und brachte ihn ins
Spital, wo man ihm den Angelhaken
operativ aus der Hand entfernte. Er-
staunlich ist, dass unser René Maurer
über den grössten Fang seines Lebens
nicht selbst berichtete und «G’hörscht»
dies mühsam recherchieren musste.

Ein grosser Fang:
Petri-Heile-Säge

Internationale Auszeichnung



• Bernina-Nähcenter: Wird zum «Mai-
son pour Dessous und Reizwäsche»
mit Beldona, Triumph und Marie Joe.

• Central Apotheke: Die Apotheke
bleibt bestehen. Die oberen Stockwer-
ke werden zu einem Beauty-und Pfle-
ge-Center mit L’Oréal, Bulgari, Chanel
und DG-Dolce und Gabbana. 

• Metzgerei Schönenberger: Star-Metz-
ger Adi Grond wird im Erdgeschoss
weiter seine exquisiten Fleisch-Häpp-
chen verkaufen. In die oberen Räume
ziehen Globus-Delicatessa und der
Fischspezialist Bianchi ein.

• Schmiedstube- ex-Füdlispunten Billie
Jean: Im ehemaligen Billie Jean eta-
bliert sich die Zürcher Gastronomin
und Exil-Russin Ljuba Manz mit einer
exklusiven Hummer und Austern-
Lounge nach dem Muster ihres Hotel
St. Gotthard in Zürich. 

• Schmiedstube «Klo-Bar»: Das berüch-
tigte Millionärs-Söhnli Carli Hirsch-
mann eröffnet hier eine Filiale seines
legendären Zürcher Nigth-Clubs.

• Pesano Fusspflege: Im ganzen Haus
richtet sich Armani mit einer grossen
Style-Boutique für den letzten Schrei
von internationalen Laufstegen ein.

• Tanja Seinet-Dörsam «Nuseli» und
Kinderladen: Hier mietet sich Bogner-
Children Mode ein. Die berühmten
«Nuseli» von Tanja Seinet-Dörsam
werden aber in einer Ecke des
Geschäftes weiter angeboten.

• Art Gold Atelier: Das ganze Haus wird
von Tiffany gekauft und belegt.

• Restaurant Kunterbunt: Wird zu einer
Zweit-Niederlassung des legendären
Zürcher Café «Schober».

• Kosmetik Christine: Die ganze Liegen-
schaft wird zum einem Schönheits-
Tempel mit Estée Lauder, Clinique,
L’Occitane und Nina Ricci.

• L’air du Sud: Hier entsteht das Haus
der Mode-Lust mit Luis Vitton. Cha-
nel, Gucci, Moschino und Prada.

• Eddies Whiskies: Das Geschäft bleibt
bestehen, nur bietet Eddie zusätzlich

zum Whisky noch ein Riesensorti-
ment an Russischem Wodka an.

• Restaurant L’O: Hans Hüni wird auf
das L’O aus Glas einen super moder-
nen, drehbaren Gourmet-Tempel set-
zen. Dazu wird der Hafen für grösse-
re Schiffe ausgebaut und ein Helikop-
ter Landeplatz installiert. 

• Gerüchteweise ist auch zu verneh-
men, dass das Ortsmuseum den für
Sonderausstellungen vorgesehenen
Obersaal zu Gunsten eines russischen
Konsulats opfern muss.

Sollte die Luxus-Einkaufsmeile in
Horgen zur Tatsache werden, hat Peter
Curiger, Präsident des Handwerk- und
Gewerbevereins Horgen versichert, dass
man dann bestimmt auch den unteren
Teil der Dorfgasse mit einer Weih-
nachtsbeleuchtung versehen wird.

Misère auf
Horgner

Einkaufs-
meile 
bald

behoben

Wie aus Kreisen der Horgner
Detailhandelsfachleute zu ver-
nehmen ist, dürfte das Lädeli-

sterben bald ein Ende haben und sich
die Vielfalt der Einkaufsmöglichkeiten
in grossem Stil verbessern.

Mit dem irrwitzigen Bauboom der
über die Horgner Gestade gezogen ist
und mit der Erstellung immer teurerer
Luxus-Wohnungen ziehen ausschliess-
lich finanziell potente Leute in unser
Dorf. Russische Gross-Unternehmer,
deutsche Ärzte/Zahnärzte, Professoren
aus den nordischen Staaten oder son-
stige Prominente aus der High Society
wollen in Zukunft die Infrastruktur und
das Einkaufsangebot in Horgen und
nicht mehr nur in Zürich nutzen. Viele
Weltfirmen der Mode, Konsum-und
Luxusgüter Branche haben von dieser
Entwicklung gehört und werden sich
hier niederlassen.

So existiert bereits ein konkretes Pro-
jekt an der Dorfgasse. Analog dem
Rodeo Drive in Beverly Hills, Los
Angeles wird diese alte Horgner Gasse
zur Top-Einkaufsmeile mutieren. An
der Dorfgasse dürften in Kürze an Stel-
le der heute bestehenden Geschäfte die
nachfolgenden Top-Shot Firmen einzie-
hen.

vorher

nachher

Unseren Milchbauern geht es misera-
bel – der EU sei’s gedankt! Die schon
immer auf höchstem Niveau jammern-
den Viehliebhaber haben nun wirklich
allen Grund zum Jammern – die Milch-
preise purzeln fast täglich. Um diesem
Umstand entgegenzuwirken, werden
die Bauern plötzlich zu Unternehmern
und bauen ihre Garagen oder Gaden
um in Verkaufslokalitäten, wo eigene
Produkte an den Mann oder die Frau
gebracht werden.

Ganz bauernschlaue Jammerer haben
eine neue Einkommensmöglichkeit ent-
deckt, welche sie den naturver-

bundenen Unterlän-

dern anbieten: das Kuh-Leasing. Ja, Sie
lesen richtig – das gibt es wirklich!

So sind unser Gemeindeweibel Ueli
Kreis zusammen mit unserem (Noch-
)Gemeindeoberhaupt Walter Bosshard
stolze Leasingnehmer der prächtigen
Kuh Tonja und begleichen die mit dem
Kuh-Besitzer vereinbarte Leasingrate
brav jeden Monat mittels Lastschrift-
verfahren. 

Die sich im bündnerischen Sta. Maria
befindende Milchkuh Tonja gehört dem
ehemaligen Gemeindepräsidenten des
kleinen Dorfes. Bei einem feuchtfröhli-

chen Fest im Münstertal kam diese
Schnapsidee auf – kurz darauf

wurde man handelseinig.
Um sicherzuge-

hen, dass auch
alles mit rech-
ten Dingen

abläuft, wechseln sich
unsere beiden Kuhbesitzer
für Kontrollbesuche ab. Da
wird jeweils der Milcher-

trag und der Allgemein-
zustand geprüft und es
wird alles daran

gesetzt, dass die brave
Kuh ja nicht von einem

scharfen Stier angemacht und begattet
wird – schliesslich soll der Milchertrag
keinen Unterbruch erleiden (der armen

Kuh gönnt man ja gar nichts…). Als
Gegenleistung zu den Leasingraten
wird einmal jährlich abgerechnet: Auf-
grund des ausgewiesenen Milchertrages
gelangen nun dutzendweise Käselaiber
sowie Butter in Kilo-Einheiten ins
Unterland. Wer nun denkt, dass unsere
beiden Gemeindeangestellten ab die-
sem Moment nur noch Milchprodukte
zu sich nehmen, liegt völlig falsch: Der
Gemeindehauskeller wird umfunktio-
niert in einen professionellen Käsekel-
ler. Ab diesem Zeitpunkt arbeiten beide
abwechslungsweise im Käsekeller, um
die Laiber mit Salzwasser zu befeuch-
ten.

Damit der Käse auch an den Kunden
(vorwiegend Gemeindemitarbeiter)
zum Verkauf gelangt, wird folgendes
Marketing-Mittel eingesetzt: Die „Chäs-
Teilete. An dieser wird der Käse den
Anwesenden jeweils feilgeboten und
wärmstens empfohlen. 

Wir werden uns noch wundern: WB
wird nach seiner Pensionierung als
Gemeindepräsident als zweiten Bil-
dungsweg eine landwirtschaftliche Leh-
re bei Göpf Gachnang im Horgenberg
absolvieren – bei erfolgreichem Ab-
schluss wird sein Zuhause in einen
Bauernhof verwandelt. Wir freuen uns
auf die erste Alpabfahrt vom Horgen-
berg an die Churfirstenstrasse!

Moderne Möglichkeiten
der Finanzierung
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Nachgefragt: So denkt Horgen

Wer kann uns – den Sonnenanbetern auf Staatskosten –
einen frischen Motor für unser nigelnagelneues Freizeit-
böötli zur Verfügung stellen?

Wir wollen nicht wieder zum Gespött werden, wie bei der
Einweihung unseres Seeretterbootes «Seraina»: Da fielen
die in der Presse gross angekündigten Rundfahrten für
das zahlreich erschienene Publikum buchstäblich ins Was-
ser, weil der Motor unseres 300000 Franken teuren Spiel-
zeuges Knall auf Fall streikte. Wiederbelebung war zweck-
los, es blieb nur der Abtransport auf die Intensiv-Station
der Yachtwerft Faul. 

Denn auf den Kahn sind wir dringend angewiesen. Immer-
hin müssen wir – der vom Steuerzahler alimentierte See-
rettungsdienst – jeden Sommer an die 20 Bonzenboote
der neu am Zürichsee residierenden Millionäre abschlep-
pen. Meist weil die Deppen vergessen haben, Benzin
nachzufüllen. 

Was uns eine Leserin berichtet, ist
dem «G’hörscht» auch aufgefallen: An
der Feier zur Bahnhofeinweihung blickt
der Schwan im Festzelt am Freitag-
abend nach rechts. Am Samstagabend
hat dann alles wieder seine Ordnung;
der Schwan hat seine Marschrichtung
geändert und schreitet wie seit eh und
je nach links.

Wie kams dazu? Raten Sie mit, liebe
Leserin, lieber Leser und wählen Sie
eine der Varianten des «G’hörscht» aus:
• Wenn Walter Bosshard mit der rech-

ten Hand salutiert, marschiert sogar
der Schwan in die falsche Richtung.

• Walter Bosshard hat dem Schwan für
die Einweihungsfeier der Passerelle
Blickrichtung Präsidialbüro befohlen.

• Das neue Wappen entspricht der
neuen Horgner Politik: stramm nach
rechts

• Der Schwan hat am Seeufer den
Schwanenvater gesichtet und zieht
deshalb Richtung Festland

• Die Dekorateure der Gemeinde ken-
nen das Wappen nicht und haben
sich für die Konkordanz-Lösung ent-
schieden: «eis-links, eis-rächts».

Die Leserin als Reporterin

Marschiert sogar der Schwan nach
rechts, wenn der Präsident salutiert?

Seerettungsdienst
Horgen Oberrieden Thalwil Herrliberg

Dringend:
Neuer Motor gesucht

Das isch dänn ersch mini 
Vorspiis – genau so e Platte mit
Koteletts, Entrecotes und Filets 
wartet na als Hauptspiis i mim

Chüelschrank...

Ich schlafe nöd – 
ich tue nur bätte, dass

es i Zuekunft mit
eusem Horge au mit
em neue Gmeindrat
guet usechunnt...

Bi total fruschtriert! 
Kein einzige NLA-Hockeyclub

macht mir es Agebot als Goali.
Debi würd ich mit minere 

Poschtur s’Goal doch 
vollständig usfülle...

Mir vo de CVP bached gern chliineri
Brötli – defür häts bi eusem Chueche
i jedem Teili es Figürli vo eusem Par-
teipräsidänt Christophe Darbellay oder
em Papscht Joseph Ratzinger dinne.

E Frag, Monsieur Piccard...
Ich bin öppe 20 Kilo schwerer als

Sie.Wänn jetzt ich mit Ihrem
liechte Solarflugzüüg würdi 
d’Erde umrunde, müesst mer 
dänn d’Flügelspannwiiti vo 64 

uf 84 Meter erhöhe?

Hans-Heiri Stapfer,
Redaktor «Zürichsee-Zeitung»

Fidi Schrepfer,
Dorforiginal

Walter Strässle,
ein Leben für deas Eishockey

Gemeinderat Theo Leuthold und
Luftfahrtpionier Betrand Piccard

Denise Vielmi, CVP-Gemeinderätin
auf Stimmenfang
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Schöneggler-
Schnitzelbank
Billett obligatorisch Fr. 7.–

Freitag, 12. Februar
19.15 Uhr V Restaurant Schönegg
21.00 Uhr N Mehrzweck-Gebäude Horgenberg
22.30 Uhr V Restaurant Sonne

Samstag, 13. Februar
17.30 Uhr N Restaurant Glärnischhof
18.45 Uhr Schinzenhof Schnitzelstube 1.OG
20.00 Uhr Restaurant Eintracht Arn
21.15 Uhr V Restaurant Morgenthal, Hirzel
22.45 Uhr V Restaurant Alter Hirschen, Hirzel

Sonntag, 14. Februar
16.00 Uhr Saal Altersheim Tödi
17.30 Uhr N Restaurant Kreuz
19.00 Uhr N Restaurant Schwyzerhüsli
20.30 Uhr N Pizzeria Pappagallo, Oberrieden
21.45 Uhr N Restaurant Schönegg

Freitag, 19. Februar
17.15 Uhr Saal Widmerheim
18.30 Uhr N Restaurant Break Point
19.45 Uhr Restaurant Freihof
21.00 Uhr N Saal auf Bocken
22.15 Uhr V Restaurant Imperiale

Samstag, 20. Februar
17.30 Uhr N Restaurant La Fontana
18.30 Uhr N Restaurant Schinzenhof Bistro
20.45 Uhr N Saal See la vie
22.00 Uhr V Schinzenhof Schnitzelstube 1.OG

Sonntag, 21. Februar
16.30 Uhr Saal Schinzenhof

18.15 Uhr Seerestaurant Bahnhof
19.45 Uhr N Restaurant Taverne
21.15 Uhr N Restaurant Schönegg

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

Fasnachts-
Zeitung
«G'hörscht was
d'Schöneggler brichtet...»
ist an den üblichen Verkaufsstellen
erhältlich. Preis: Fr. 5.–

SCHÖN-RUES
SER

Freitag,19. Februar

Ab 21.00 Uhr im Schinzenhofsaal

3. Horgner Guggeball

Türöffnung 20.45 Uhr / Eintritt Fr.10.–

Ab 20.00 Uhr Dorfgasse–Dorfplatz

Grosser Fackeleinzug und

Monsterkonzert der 8 Guggen!

Fasnachtsbar

«ZUR ROTEN FLIEGE»
im Entrée zum Saal.

Stimmung mit heissen Rythmen

und coolen Drinks.

Eintritt frei – Verlängerung

22001100
Sonntag, 21. Februar,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.– 

*** ***

Dienstag,23.Februar, 21.00 Uhr

6. Horgner Guggen-Session
auf der Piazza

Wurstfischender NeudörflerFasnachtsmontag,22.Februar ab14.00 Uhr beim Ristorante La Fontanadie Spender: Metzgerei SchönenbergerBäckerei VetterliNeudörfler-Vereinigung

Samstag, 20. Februar, 12.30 Uhr

Ein närrisches Platzkonzert 

der Frizzen 

beim Schwanenbrunnen

36. Kinderwagenrennen
Samstag 20. Februar

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: Fr 19.30–22.00

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, 22. Februar, ab 15.00 Uhr im Schinzenhofsaalfür maskierte Kinder von 6 –16 JahrenTanzspiele – Plausch – Unterhaltung 16.30 Uhr Polonaise auf der PiazzaFür wartende Eltern:Kafi- und Cüplibar in der «Roten Fliege»

Samstag, 20. Februar

17.00 Uhr 
Auftritt der Globetrotters

Schinzenhof HorgenSamstag, 20. Februar ab 21.00 Uhr SScchhöönneegggglleerrMMaasskkeennbbaallll
Motto: E kulinarischi WältreisFeini Gricht uf alli Artestönd uf eusre MenücharteTrio Wolkenbruch + GuggenFasnachtsbar «Zur roten Fliege»Grosse Maskenprämierung mit BarpreisenKategorien: Einzel, Paar, Gruppen, BelebungVollmasken Fr. 9.– / Unmaskierte Fr. 16.–

Zutritt ab 16 Jahren***Dienstag,23. Februar ab 20.00 UhrSScchhöönneegggglleerr--KKuuddiibbaallllBombenstimmung mit:Trio Wolkenbruch + GuggenMaskenprämierung – Bars – FreinachtVollmasken Fr. 9.– / Unmaskierte Fr. 16.–Zutritt ab 16 Jahren

Benissimo-Auftritte
V = vor der Schnitzelbank

N = nach der Schnitzelbank

Clientis
Sparkasse Horgen 8810 Horgen

Dorfplatz 1
Tel. 044 727 41 41

8816 Hirzel
Vorderi Siten 1
Tel. 044 729 70 10

8942 Oberrieden
Dörflistrasse 4
Tel. 044 722 70 50www.skh.clientis.ch



Wer trinkt,
fährt nicht!

Den Alex aus Schönenberg, den ken-
nen die Horgner. Nein? Den Alex Bach-
mann? Doch, doch! Der kommt doch
getreulich jeden arbeitsfreien Freitag
nach Horgen. Zum Stammtisch mit sei-
nen Kollegen. Und dreht dann mit sei-
nem Busenfreund, dem Bobi Grob,
Dorfrunden. Von Beiz zu Beiz. Becher
für Becher. Der Dank des Wirtevereins
ist ihm gewiss. 

Doch irgendwann ist auch in Horgen
Sperrstunde. Feierabend. Und da er 
x-fach gewarnt worden war, fährt der
Alex selbstverständlich wieder mit dem
Postauto heim. Heim nach Schönen-
berg. Denn wer trinkt, der fährt doch
nicht selbst! Klar.

Todmüde und gestrichen voll.
Nichts wie los an den neuen Bahnhof
und rein ins Postauto. Billet gelöst, in
die hintere Busecke gedüst und
Schnarch, schnarch. Doch als ihn der
nette Chauffeur nach längerer Fahrt
mit übermässiger Anstrengung wieder
zu neuem Leben erwecken konnte,
merkte der Alex erst, dass er in sei-
nem Freitagszustand am Bahnhof die
gelbe mit der roten Farbe verwechselt
hatte und mit dem allerletzten Orts-
bus in das Waldegg-Depot gefahren
worden war. 

«Aber ich hab doch Schönenberg
gelöst! Wie komm ich nun heim?»,
lorgte der wiedererweckte Ballonfahrer.
Der übernette Buschauffeur erbarmte
sich des Alex und fuhr ihn in seiner Fei-
erabend- respektive bald Morgenstun-
de von der Waldegg nach Schönenberg,
heim zu Muttern. Mit seinem Privatau-
to und ohne neues Billet.

Der Alex soll daraufhin angeblich
neulich einen Kursus für Farbenblinde
gebucht haben.

Wissen Sie nun, wem wir es zu ver-
danken haben, dass die roten ZVV-
Busbillette immer teurer und die gel-
ben Postautos immer weniger frequen-
tiert werden? Nein, nicht nur dem
Alex. Es sind die zu spät schliessenden
Beizen.

Arnaldo Vielmi, Präsi der Chäpfner-Sänger zu seinen Kollegen:
«Kollege... Ich glaube mer chönd eus die nöi Uniform schänke.

Wänn mir nur mit euse nacktige Luxus-Oberkörper würdet 
ufträtte – ich garantiere, mir hetted alli Sääl volle!»

Viel, viel Geld kostet uns Bürger ein
Sack voll Güsel. Nein, nicht der Güsel.
Der Sack. Fast soviel wie ein Glas Milch
oder ein Becher Bier für Normaldursti-
ge. Und das hat uns der damalige
Gemeinderat Paulus eingebrockt. Als
Chef des weit herum sichtbaren Horg-
ner Kennzeichens, des Kehrichtwerkes.
Nein, nicht böswillig. Nur in Sorge um
die Finanzen der Dreckverbrennungs-
anstalt. Und wegen der Strafandrohung
für das bisher übliche
Wegwerfen von

Zigaretten-
stum-

meln verstauen wir halt den Abfall
gehorsamst in den teuren Güselsack
und bringen Papier und Flaschen in die
obrigkeitlich verordneten Ablagestel-
len. Die meisten von uns. Und bezahlen
halt den teuren Güselsack. Alle. Fast
alle.

Ausser man hat eine zweite Bleibe.
Zum Beispiel im Tessin. Im Kanton, von
dem unser Kehrichtwerk aboperierte
Blinddärme und andere Innereien mit

gräusiglichem Gestank verbrennt

und verpufft. Und der den Güsel seiner
eigenen Einwohner bisher unentgeltlich
verbrannte. 

Das wusste natürlich auch unser Pau-
lus. Und wurde daher zum Saulus. Und
packte all seinen Güsel, sein Altpapier
und die Flaschen jedesmal in sein Wee-
kendauto. Zum Um- respektive Ablad
im Tessin, in seiner Residenz. Wo’s
noch gratis war. Bisher. Aber da der
Paulus das Tessiner Amtsblatt nicht
abonniert hat – oder nicht lesen kann –
hatte er übersehen, dass auch in der
Südschweiz mittlerweile eine lästige

Güselgebühr eingeführt ward.
Listigerweise. Und da die

Tessiner Sheriffe minde-
stens so klever sind wie
unsere Horgner Tschug-
ger, fand man den zum
Saulus mutierten Pau-
lus bald. Und sandte
dem Kari Wandeler
eine amtliche Busse
in saftigem Umfan-
ge. 

Wie manches Glas
Milch er bei getreu-
er Ablieferung des
Güsels hätte trin-

ken können, ist lei-
der dem Schreiber

nicht bekannt.

Wie der Paulus zum
Saulus wurde

Marroni-Brater Jürg Soldan: «Als Marroni-
Brater han ich en Super-Winter gha – das
bewiist mis usgwoge Figürli...»

Jobcasting beim
Liegenschaftenamt

Nach den gescheiterten Versuchen,
für das Liegenschaftenamt einen Chef
zu finden, der auch länger bleibt und
den Anforderungen von Amtsvorstehe-
rin Denise Vielmi entspricht, geht die
Gemeinde in eine nächste Runde. So
sass letzten Sommer während zweier
Monate ein Herr Vonlanthen von einem
Personalbüro am Bürotisch des künfti-
gen Chefs und nahm die Anforderun-
gen auf, die ein neuer Boss erfüllen
soll. Getreu der Show «Deutschland
sucht den Superstar» wird es darum
dieses Jahr in Horgen ein Casting
geben «Horgen sucht den Liegenschaf-
ten-Chef». Selbstverständlich wurden
keine Mühen gescheut und als Juryma-
ster Dieter Bohlen geangelt – somit
steht einer erfolgreichen Besetzung des
Chefpostens nichts mehr im Wege. 

Wenn’s dem gemeinen Volk nicht so
gut ging, veranstalteten schon die
alten Römer Spiele in der Arena. Und
der Kaiser liess Brot dazu verteilen.
Seither haben sich die Zeiten schon
etwas geändert.

So gibt’s heutzutage in jeder grossen
Stadt eine Suppenküche. Da unser
Horgen keine Stadt sein will und auch
nicht so arm ist wie die grosse Stadt
Zürich, gibt’s nach den Gemeindever-
sammlungen keine Suppe. Sondern
Aperitif. Kredenzt vom Bürgermeister
himself. Nein, keinen Gin Tonic, aber
etwas Wein oder sogar Mineralwasser
für die wenigen Alkoholverächter.

Und dann gibt’s bei uns noch das
Sparkässeli. Das spendiert alle Jahre
der ganzen, nicht unbedingt armen,
Bevölkerung auf dem Dorfplatz einen
feinen Zmorge. Kaffee und Gipfeli,
Aufschnitt und Coci. Auf dem Dorf-
platz, nicht in der Arena. Bisher.

Denn wer ein noch etwas grösseres
Lokalbänkli werden will, muss heut-
zutage echt sparen lernen. Erst recht,
wenn die Mauersegler im Sihltal nicht
mehr so richtig fliegen wollen, ja am
abstürzen sind. Aber wo beginnt man
zu sparen? 

Natürlich beim nächsten Zmorge!
Diesmal gab’s demzufolge keinen eige-

nen Kaffee, sondern nur Wasser. Im
Fläschli oder vom Hahnen. Angeblich
sollen beide von einem Ex-Bänkler (!)
installierten Kaffeemaschinen im letz-
ten Moment ausgestiegen und unrepa-
rabel sein. 

Oder war der Grund doch das damit
eingesparte Kaffeepulver? Denn wer
traut heute dem Wort eines Bänklers
noch?

Auch ohne einen aufputschenden
Kaffee sollen sich über eintausend
gemeine Horgner Kässeli-Kunden und
auch Nichtkunden glänzend verpflegt
und unterhalten haben. Wie einst die
Römer.

Brot und Spiele

16 G’hörscht bringts ans Tageslicht


