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An der Einweihung des Prunk-
baus auf Berghalden konnte

man einige interessante Details
begutachten. Weil erstens die
Halle ganz in Gelb gehalten ist,
erkennt man vor lauter Augen-
flimmern kaum Konturen, ob-
wohl diese für sportliche Akti-
vitäten unerlässlich wären.
Zwar sucht zweitens die luxu-
riöse Pokalvitrine ihresgleichen,
bietet jedoch wegen falsch mon-
tierter Tablare keinen Platz für
die schön glänzenden Auszeich-
nungen. Und drittens verfügen
die Büros über eine elektroni-
sche Besetztanzeige – sollte der

Lehrer mal ein Nickerchen
machen. Das Wort «Fehlpla-
nung» machte die Runde. 

Doch Recherchen ergaben,
dass dies nicht stimmt. Denn der
Gemeinderat hat all dies von
langer Hand umsichtig geplant.
«G’hörscht» enthüllt exklusiv die
Vorhaben, die man in der Och-
senschüür hegt.

Die Horgner Sportministerin
Denise Vielmi hat durchgesetzt,
dass sich Horgen um die Olym-
pischen Winterspiele bewirbt.
Nicht nur bietet sich wegen
ihres hohen Schwierigkeitsgra-
des die Route vom Kapf zum

Dorfplatz als ideale Abfahrtspi-
ste an. Dank den bekannten Plä-
nen, ein Eisstadion im See zu
bauen, können auch die Wettbe-
werbe auf Eis problemlos durch-
geführt werden. Und für die
Eröffnungs- und Schlussfeier
dient die neue Halle auf Berg-
halden.

Der optische Auftritt steht
bereits fest: Alles in Gelb. Hor-
gen erhält ein gelbes Gemeinde-
wappen – gelber Schwan auf
gelbem Grund. Auch die Zim-
merberg-Busse werden künftig
gelb sein. Und Schulleiter 
Adrian Perschak gab bekannt,

dass auch die Schülerinnen und
Schüler so auftreten werden. Ab
sofort werden gelbe Schulunifor-
men eingeführt. Den Prototyp
führte er gleich selbst vor.

Und wie wird das alles finan-
ziert? Aus Mieterträgen. Weil sie
für Sport nicht zweckdienlich
ist, wird die Halle nach den
Winterspielen vermietet. Als
Interessent hat sich bereits Pfar-
rer Sieber gemeldet. Die Halle
kann problemlos als Notschlaf-
stelle benützt werden. Die Büros
werden zu Beichträumen und
die Pokalvitrine zur Opferstätte
umfunktioniert. 

Horgen wird gelb

Adrian Perschak, Schulleiter im Berghalden, stellt die neuen Schuluniformen vor.

Denise Vielmi, Horgner Sportministerin: «Liebi Bürger –
näbed Davos/St. Moritz wird sich au Horge für
d’Durchfüehrig vo de Olympische Spiel bewerbe. Mir 
hetted e ideali, schwäri Abfahrtspischte vom Kapf bis
zum Dorfplatz abe. Und d’Eröffnigs- und Schlussfiir
mached mer i de neue Berghalde-Halle...»

«G’hörscht» enthüllt die Pläne des Gemeinderats: Gelbe Busse, gelber Schwan auf gelbem Grund und ein gelbes Eisstadion im See.



2 Leute von heute

Daniela M. und ihr 
Tätsch-Screen

Monika Neidhart 
und de 
Flux-Priis
All Horgner Bürger flippet us,
de «Flux-Priis» flattered is Hus,
mir Horgner händ en grosse Schatz,
es isch de neui Bahnhofplaz.

«Es Fäscht mues her», seit d’Gmeindratstruppe
und eusi Substitute-Puppe,
ja d’Moni Neidhard laht grad los,
sie isch so richtig fescht im Stoss.

Sie tuet drum vor sich heredänke,
«mir müend de Horgner öppis schänke»,
en Gritibänz im Flux-Design,
wird produziert, s’Ganz isch geheim.

Em Erich Schnyder, eusem Becker,
gaht d’Neidhard gwaltig uf de Wecker,
er muess – das isch dänn nöd zum lache,
vier schöni Prototype bache,
dänn chunt e «Flux-Priis-Kommission»,
und teschtet alls – das isch en Hohn!

Sie tüend am «Flux-Bänz» schmöcke, trucke,
ganz chlini Bissli abeschlucke,
zwei gschlagni Schtunde umeschnurre,
bis äntli de Entscheid isch dure!

De Schnyder mues is Backbläch biisse,
suscht würds vor Lache ihn verrisse,
drü hochbezahlti Gmeindsagschtellti,
schtönd um de Tisch – wie Chäs mit Gschwellti.

D’Schöeggler glaubed, das gaht z’wiit,
für so en Blödsinn häd d’Gmeind Ziit,
im eigne Büro söttets schaffe,
anstatt en Gritibänz begaffe.

Die Anwendungsbereiche der
iPhones scheinen grenzenlos.
Sie können navigie-
ren, alarmieren
und illuminieren.
Da wird das Tele-
fonieren fast zur
Nebensache. Auch
in der Horgner Regie-
rung hält das flache
Wunderding Einzug –
mit den entsprechenden
Nebenwirkungen, wie die
Erfahrungen der Daniela
Bosmacher zeigen.

Im Ferienhaus im Münster-
tal hilft Daniela ihrem Peter
beim Heimwerken. Das neue
Weingestell soll nicht nur schön
sein, sondern auch schön senk-
recht stehen. Da die Wasserwaa-
ge fehlt, sucht Daniela die
Lösung in ihrem neuen iPhone:
Schnell ist eine entsprechende
App geladen und das Gestell
kommt mit dem Apple-Schrei-
nertool ins Lot. iPhone über
alles!

Doch mitten beim Austarieren
läutet Danielas Tool. Am Tele-
fon meldet sich das Organisati-
onskomitee des Schulpflege-

ausflugs: «Hallo, Daniela, wir
sind jetzt gerade abmarschiert
Richtung Halbinsel Au und war-
ten nur noch auf dich! Du
kannst jederzeit noch zu uns

stossen.» Daniela ist geschockt,
öffnet auf ihrer Wasserwaage
die Agenda. Nein, da ist nichts
vom Schulpflegereisli eingetra-
gen. Aber dafür steht der Ter-
min stolz auf dem Feld des
nächsten Samstags. Da haben
ihre Finger auf dem smarten

Phone flink und ohne
Absicht einen Termin ge-

schoben.
Liebe Daniela, Dei-
ne Anwendung des

neuen Telefons
beim Schrei-

nern beein-
druckt. Busy
fingers are

happy fin-
gers, aber sie

müssen gezielt und
überlegt über den Tätsch-

Screen gleiten. Je mehr ein
Werkzeug kann, desto schwieri-
ger wird seine Bedienung. Wenn
du das iPhone das nächste Mal
beim Schreinern anwendest,
fehlt dir hoffentlich nicht der
Hammer. Sonst sind die falsch
eingetragenen Termine endgültig
weg – zusammen mit den Rich-
tigen!

Unser Willy Swiss ist ja
immer wieder äusserst kreativ,
vor allem wenn es darum geht,
irgendwie etwas Kohle zu
machen.

So auch als er sich als Chauf-
feur der aktiven Horgner
Geschäftsfrauen betätigte. Ziel
gemäss der Chefin dieses Clubs,
Frau R.W., war das Turbine-

Theater ennet dem Horgenberg.
Pflichtbewusst wurde die wert-
volle Fracht eingesammelt und
direkt vor dem Theater abgela-
den. Aber was war da los? Kein
Licht, kein Platzanweiser, keine
Cüpli – absolut gar nichts. Wil-
ly machte sich schwere Sorgen,
ob er sich eventuell von der
falschen Seite dem Gebäude

genähert hätte. Denn der Fehler
konnte ja sicherlich nicht bei
seinen weiblichen Gästen mit
ihren klaren Regie-Anweisun-
gen liegen. Nach einigem Nach-
fragen bei zufällig des Weges
kommenden Spaziergängern
war dann aber bald einmal klar,
dass ihm vom Rösi der falsche
Theatername angegeben wor-

den war. Wie der Teufel machte
sich Swiss auf den Weg und lie-
ferte seine Damen gerade noch
rechtzeitig am Eingang ab. 

Der weitere Verlauf des
Abends und im Besonderen die
«Wiedergutmachung» an Swiss
war, trotz intensivster Recher-
chearbeit, nicht mehr nachvoll-
ziehbar.

Wer entscheidet wo es lang geht 
– welch ein Theater!

Marc Schadegg, Redaktor der Zürichsee-Zeitung: «Gottfridstutz –
woher söll ich mir wieder en Lokal-Pricht us de Finger suuge? 
Sit d’Familie Vögeli d’Bocke verlah und d’Achlag gäge de vermuetet
Hydrante-Killer und Seerosehaag-Chlauer sich als gägestandslos
erwiese häd, sind eus die beschte Artikel-Lieferante abhande cho...»

Fritzli zu Chuan und Samir anlässlich Räbeliechtliumzug: «Bim Metzger, wo de Räbeliechtliumzug belieferet, han ich ghört, dass es
s’nächscht Jahr kein Würschtlichrieg meh git. Er heig e neui Wurschtmaschine entwickled, wo allne Glaubesrichtige – de Chrischte, de
Muslime, de Hindus, de Sikhs etc. gerecht werdi. Sie stelli ab, sobald Fleisch chunnt...»



3Politszene

Nachdem die Horgner Stimmbürger
auf Antrag der SP den Gemeinderat
beauftragt haben, das landwirtschaftli-
che Bockengut zurückzukaufen, musste
nach dem Wegzug der Vögelis nach
einem Nachfolgebauer gesucht werden.
Damit die von den zerstrittenen Par-
teien geforderten Spezialwünsche alle
integriert werden konnten, hat sich
der Gemeinderat entschieden, das ur-
sprünglich herrschaftliche Heimwesen
selbst zu führen.

Vorerst muss aber dokumentarisch
festgehalten werden, dass die von der
Universität Zürich auf Bocken geführte,
anscheinend nur vorübergehend sistier-
te Affenstation weder massgebend für
den Kauf durch die Gemeinde Horgen
war, noch für die Ämter- und Ressort-
verteilung im Gemeinderat irgend einen
Einfluss genommen hat. Es ist auch
nicht vorgesehen, eine neue Affenstati-
on zu betreiben, obschon Platz und Per-
sonal genügend vorhanden wäre. Trotz-
dem war die Zuweisung von einzelnen
Arbeitsressorts für den Gemeinderat
keine einfache Aufgabe.

Selbstverständlich übernimmt der
Gemeindepräsident, der Theo Leu-
thold, die Oberleitung über alle Res-
sorts und das Personalwesen. Er ist

sich’s ja von seiner Schule her gewöhnt,
einen Haufen Flöhe zu hüten. Als ehe-
maliger Feuerwehrkommandant wird es
ihm sicher gelingen, ehemalige Feuer-
bekämpfungskollegen zu Bauernknech-
ten und Melkern umzuschulen. Im übri-
gen kann so der Theo als Oberbauer
wieder seine alten Pullis anziehen, die
er immer getragen hat, als er nur der
Lehrer war. Die neu als Bürgermeister
verwendeten feinen Krawatten kann er
sich jeweils für die Viehschau aufbe-
wahren.

Daniela Mosbacher hat sich als 
Hüterin der Gemeindefinanzen derart
bewährt, dass man ihr sogar zutraut,
eine bäuerliche Buchhaltung führen zu
können. Sie wird zwar selbst überrascht
davon sein, wie einfach es für einen
Landwirt ist, zu Subventionen zu kom-
men. Durch diese zusätzliche Lehre
darf angenommen werden, dass sie
zukünftig diese legalen Tricks auch für
die Äufnung der Gemeindefinanzen
anwenden wird. Wenn sie an die näch-
ste Gemeinderatssitzung mit einem
Traktor vorfährt, darf angenommen
werden, dass das Subventionswesen
immer noch klappt.

Natürlich muss auch für die aktive
Verwaltung der landwirtschaftlichen
Güter etwas getan werden. Für diese

Funktion ist die Liegenschaftenvorste-
herin, die Denise Vielmi, prädestiniert.
Nachdem von eifrigen Bockenfans tau-
sende Unterschriften dafür gesammelt
worden sind, wird Denise das Hofläde-
li selbst übernehmen und zukünftig – in
Zürcher Sonntags-Tracht und mit Stroh-
hut – Milch, Joghurt und Salate verkau-
fen. Über die Zuständigkeit, ob sie oder
der Energieminister die im Bauerngärtli
gepflanzten Kräuter begiessen soll,
wird noch parteipolitisch auszuhandeln
sein. Nachdem ihr zusätzlich auch das
Bienenhaus und die darin lebenden
Bienli und deren Pflege und Fortpflan-
zung zugeteilt wird, wird sie als Schul-
pflegerin in den Horgner Schulen mit
dem Beispiel der Bienli den Sexualun-
terricht übernehmen.

Klar ist auch, dass Hans-Peter Brun-
ner als Energie- und Werkvorstand den
Chefposten über alle landwirtschaftli-
chen Maschinen übernehmen wird.
Vom Pflug über das Gülledruckfass bis
zum Traktor. Eine nicht einfache Her-
ausforderung, hat er sich doch als Libe-
raler bisher nicht mit Revisionsplänen
von Güllewagen und Melkmaschinen
befassen müssen. Nachdem die
Gemeinde Horgen als Energiesparstadt
zum Weltstromsparer Nummer Eins
erkoren worden ist, wirkt er bereits bei

den EKZ in einer Klausurtagung mit,
um in der Praxis die anfallenden tieri-
schen Fäkalien und den Kuhgestank in
Strom umwandeln zu können. Bocken-
strom wird der Hans-Peter 2,25 Rappen
billiger verkaufen als den bisher nicht
verkaufbaren Sonnenstrom ab dem
Chäpfner Werkgebäude.

Noch schwerer wird die Aufgabe von
Jacqueline Gübeli sein, der als Ge-
sundheitsvorsteherin dasselbe Amt auf
Bocken zugeteilt worden ist. Sie wird
darüber zu wachen haben, dass den ihr
anvertrauten Hühnern und Säulis keine
dioxinvergifteten Futterkübel unterge-
schoben werden. Ob sie im Stall dem
Viehdoktor mithelfen kann, wenn die
Kühe kalben, wird erst nach Absolvenz
eines speziellen Krafttrainings entschie-
den.

Der Joggi Riedtmann wird als Chir-
urg und Hochbauchef seine Kenntnisse
in der Renovation von menschlichen
Gerippen auch auf Bocken für die
Erhaltung der verluderten, sanierungs-
würdigen Gebäulichkeiten anwenden
können. Dank seiner profunden Kennt-
nisse als Arzt wäre er vielleicht sogar in
der Lage, zusammen mit seiner Kollegin
Gübeli, gekleidet in grünem Chirurgen-
mantel und mit Mundschutz, dem Vete-
rinär zu assistieren.

Was der bisher stets korrekt mit Kra-
watte gekleidete Vorsteher des Tief-
baus, der Emil Roffler, als Arbeitsklei-
dung in seinem neuen Amt tragen wird,
ist noch ungeklärt. Gehört doch zu sei-
nem Ressort auf Bocken auch die
Bewirtschaftung des Jaucheloches und
das Ausführen der anfallenden Gülle
rings um die mondänen CS-Anlagen.

Eine warme Betreuung der infolge des
zu erwartenden intensiven Besucher-
stromes psychisch angeschlagenen Tie-
re, der Schweine, Hühner und der
Kühe, wird logischerweise der Sozial-
vorsteher Hanspeter Leuthold über-
nehmen.

Last und nicht Least wird der gemein-
derätliche Sicherheitsvorsteher, Peter
Wirth, auch auf Bocken dasselbe Amt
ausüben. Da das Budget die Einstellung
einer separaten Werkspolizei nicht vor-
sieht und dafür wahrscheinlich noch
keine separaten Subventionen erhält-
lich sind, wird Wide selbst Umrundun-
gen des Areals vornehmen müssen.
Was seiner körperlichen Fitness und
seinem Bodymass-Index sicher nicht
schaden dürfte. Den Diebstahl von Kir-
schen durch Arner Schulbuben wird er
mittels Abschluss einer speziellen
Chriesi-Versicherung bei seinem bishe-
rigen Arbeitgeber abdecken.

Daniela Mosbacher,
Horgner Finanzchefin

Immer wänn mini 
Ratskollege i Sache Gäldusgäh
überborde wänd, rüehr ich dene
die Isechette mit de schwäre

Chugle zwüsched d’Bei!

Diese Aussage hat durchaus ihre
Berechtigung. Die Feuerwehrmu-
seumsbetreuer Lorenz Blaser und
Beat Rutz haben es unter Mithilfe von
Materialwart Guido Schnyder im letz-
ten Herbst eindrücklich bewiesen.

Im Buswartehäuschen Käpfnach
klafften plötzlich und ohne sichtbaren
Grund zwei faustgrosse Löcher in der
vor kurzem frisch gestrichenen Wand.
Waren das wohl Bubenstreiche oder
gar Einschusslöcher von Kalaschni-
kows oder anderen terroristischen
Waffen? Hobby-Sherlock Hol-
mes Noldi Buume wollte es
genau wissen und stieg
unter grösster Absturzge-
fahr auf die Sitzbank, um
die Löcher akribisch genau
zu untersuchen. Erstaunt stellte er
fest, dass ihm zwei grosse Dübel aus
den Löchern entgegenstarrten! 

Des Rätsels Lösung: Unsere drei Feu-
erwehrhelden hatten Tage zuvor auf
der Rückseite der Wand im Feuer-
wehrdepot Käpfnach ein Gestell mon-
tiert und dabei offensichtlich viel zu
lange Dübel verwendet. Diese reichten
schliesslich soweit durch die Wand in
das Buswartehäuschen hinein, dass
man ohne weiteres einen Hut oder
sogar einen Mantel daran hätte auf-
hängen können. 

Nach dem Sprichwort «Schuster
bleib bei deinem Leisten» empfeh-
len wir den drei tapferen Feuer-
wehrmännern künftig geschei-
ter weiterhin fremde und eige-
ne Brände zu löschen und
die Handwerksarbeit den
Profis zu überlassen. Uf
guet Züridütsch würd mer

säge: «Wänn Tübel Dübel nöime ine-
dübled, chunds nöd guet!»

Die Feuerwehr, die Feuerwehr, 
die hat die grössten Schläuche...

So wird das
Bockengut neu
bewirtschaftet

So wird das
Bockengut neu
bewirtschaftet
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Wir laden Sie  
herzlich ein zur

SCHÖNEGGLER  
SCHNITZELBANK

Freitag, 11. März 2011
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
14 Jahre 

Fam. Kaplan

Schöneggler Schnitzelbank: 
Freitag, 11. März, um 21.00 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

Star-WorldStar-World

RESTAURANT EINTRACHT

BOCKENWEG 29
8810 HORGEN-ARN
TEL. 044 725 45 57

ROSOL SADA

JEDEN TAG OFFEN

Restaurant Sonne
Oberdorfstrasse 60

8810 Horgen

House-Home Cooking
Partyservice

✆ 044 725 46 64

restaurantsonne@gmx.ch
www.sonnerestaurant.ch

Schöneggler Schnitzelbank
Freitag, 4. März, 22.30
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5Chrumm gelaufen

Um am Nationalfeiertag vor versam-
melter Festgemeinde und vor bengali-
schem Feuer eine vaterländisch zün-
dende Rede halten zu
können
braucht’s Vieles.
Man muss ein VIP
sein. Man muss
vielleicht sogar ein
Schnurri sein. Man
darf, je nach zu
beredender Gemein-
de, nicht in der
falschen Partei sein.
Könntest Du beispiels-
weise am nächsten
ersten August auf dem
Rütli zu den Nachfahren
Tells tragende Worte
über Freiheit, dem Recht
zum Tragen einer eigenen
Armbrust oder zum Ban-
kenskandal sprechen?

Der Walti, unser ehema-
liger Walti, der kann das.
Der hat’s mehr als 25 Jahre
bei uns getan. An jeder
Gemeindeversammlung. An
jedem Vereinsjubiläum. Bei
den Chüngelizüchtern und den
Briefmärklern. Sogar bei 100-
jährigen Einwohnern gings
nicht ohne den Walti Bosshard.

Der hat’s auch in Oberrieden getan,
bei seinem ehemalig nachbarlichen

Gemeindeprä-
sidentenkollegen, dem Martin

Arnold. Und hat ihn als Chef der Aus-
senwacht Horgens etwas auf den Arm
genommen. Und ihn um seinen tiefen

Steuerfuss etwas beneidet.
Aber gleichzeitig angezündet,
trotz Steuerüberschüssen an
Gemeindeversammlungen
nicht einmal einen Apéro zu
spenden, so wie es bei uns
Horgnern immer üblich ist.
Unser Walti hat in seiner
Rede nur den kleinen Feh-
ler gemacht, dass er Mar-
tin versprochen hat, auf
der Suche nach einem
Sponsor für die nächste
Gemeindeversammlung
behilflich zu sein.

Der bauernschlaue
Ex-Käser hat dann
tatsächlich nach der
letzten Gemeindever-
sammlung seinen
Oberriedner Stimm-
bürgern einen Apé-
ritif servieren las-
sen. Die Rechnung
von Franken
620.45 hat er mit
einem Dankes-
brief unserem

Walti gesandt.
Nachdem der Walti als Ehrenmann

die Rechnung drei mal leer schluckend
bezahlt hat, fragen wir uns: Glauben
Sie nicht auch, dass Bossi nächsten
August die Einladung der Stadt Zürich
als Festredner ablehnen wird?

Gesuchte August-Redner

Chorleiterin Cristina Marugg:
«He – du det hinne! Mach äntli s’Muul uf,

dänn verwütschisch s’höchi C emal echli reiner...»

Unser ranghöchster Sicherheits-Beam-
ter machte sich in voller Montur auf den
Weg in die KVA um dort seinen Amts-
Güsel zu entsorgen. Wir hoffen selbst-
verständlich, es waren vor allem die
offenen oder noch unverbrauchten
Strafzettel für die Schöneggler. Der
Geheimhaltung Genüge getan und alles
direkt in den Ofen entsorgt, musste auch
er an der Ausgangswaage anhalten, um
die interne Gemeinde-Verrechnung zu
organisieren. Nicht so richtig ans Zah-
len, sondern eher ans Geld-Einsammeln
gewöhnt, von der charmanten Person

am Schalter noch in ein Gespräch ver-
wickelt, wurde der arme Kerl nervöser
und nervöser – Rolf ruderte mit dem
ganzen Körper und blieb dann mit sei-
nem «entsicherten» Pfefferspray am
Schalter hängen. Das blöde Ding ging
doch tatsächlich los und nebelte die
ganze Abrechnungs-Anlage ein.

Lieber Rolf, wenn Du das nächste Mal
zum Znüni-Einkauf aus dem Büro eilst,
lass bitte Deine Heavy-War-Ausrüstung
dort zurück – stell Dir einmal vor, das
Ding wäre beim Beck losgegangen: all
die Folgeschäden an den Lebensmitteln!

Der gepfefferte Bär

Am Busen
der 
Natur

Wie in seinen Jugendjahren wie-
der einmal am Busen der Natur im
Zelt übernachten und am frühen
Morgen das Gezwitscher der Vögel
zu hören, war seit langem der
Traum von Michi Büsser, dem Cen-
ter-Koloss der dritten Horgner Was-
serballmannschaft. Der geeignete
Anlass für die Zeltübernachtung
schien ihm eindeutig das Openair in
Frauenfeld. Dass das Vogelgezwit-
scher auf der Frauenfelder Allmend
wohl ausfallen und durch das
Gezwitscher der elektrischen Gitar-
ren mehr als wettgemacht werden
dürfte, war ihm eigentlich egal.

* * *

Also pilgerte er in Superstimmung
mit Kollegen ans Openair und schon
nach kurzer Zeit machten ihn die
spezielle Atmosphäre, die höllische
Musik und das Bier total «high».
Lange nach Mitternacht schwebte er
immer noch derart auf «Wolke Sie-
ben», dass es ihm erst nach langen
Umwegen gelang, sein Zelt zu fin-
den, um für einige wenige Stunden
den Kopf hinzulegen.

* * *

Aber wie fatal – im Laufe des Mor-
gens wurde er von seinen Kollegen
schlafend und total zerknittert auf
dem harten Boden des Vorzeltes
gefunden. Hat der alte Pfadfinder
doch tatsächlich vergessen, dass er
nur den Reissverschluss beim Vor-
zelt noch hätte aufziehen müssen
und dann wäre er in seiner beque-
men Schlafkoje gewesen.

Wahrscheinlicher ist aber, dass
Michi Büsser in seinem Dusel
geglaubt hat, dort hinten befinde
sich der Kühlraum für das Bier –
und das hat am Openair ja höhere
Priorität als ein weiches Bett...

Ein Dreamteam: Richi Düller und
Urs Mütschler sind die Organisato-

ren der Vereinsreise des Männerchors
vom Aabachstrand. Dass für sie das
Kulinarische nicht zu kurz kommen
darf, liegt auf der Hand. Allerdings
kommt es auch hier erstens anders und
zweitens als man denkt.

Die Reise durchs Schweizer Mittel-
land am Samstag war anstrengend
genug, genau so die Übernachtung in
Murten. Nun kommt der Genuss: «Am
Sonntag sollst du ruhn – oder etwas für
den Gaumen tun», heisst das Motto am
zweiten Tag. Fürs Kulinarische ist der
Schwergewichtigere der beiden Organi-
satoren zuständig. Richi ist vom Fach,
kennt in der Gegend die Adressen, wo
anspruchsvolle Mäuler unterwegs ge-
diegen verpflegt werden können und
hat im Voraus alles reserviert: Der Bus
steuert Richtung Gurnigel im Schwar-
zenburgerland. 

Als aber auf dem Gurnigel die hung-
rige Sängerschar das Berghaus stürmt,
ist im Restaurant der Platz knapp. Die

Tische sind von Ausflüglern belegt, das
Säli ist besetzt, der Chef zeigt sich vom
plötzlichen Ansturm überrascht und
das Servierpersonal beginnt hastig, bei
einzelnen schon mal eine à-la-carte-
Bestellung aufzunehmen. 

Nein, es sei kein Menu bestellt und
auch kein Säli reserviert, erklärt der
entnervte Wirt den beiden etwas ratlo-
sen Reiseleitern. Klärung bringt schlies-
slich ein Telefon zu seinem Kollegen ins
Tal: Unten im Gurnigel-Bad ist man auf-
gebracht, weil eine Gruppe von 33 Zür-
chern ohne Abmeldung nicht erschie-
nen ist, «no show», wie man das in der
Tourismusbranche nennt.

No show im wahrsten Sinne. Keine
gute Show war jedenfalls in diesem
Punkt die Organisation. Die Truppe
machte sich wieder auf den Weg mit
dem Bus und konnte sich eine Stunde
später trotzdem verpflegen. 

Auf dem Heimweg übertrugen Urs
und Richi dann die schwierige Naviga-
tion via A1 nach Horgen vertrauensvoll
dem Chauffeur – sicher ist sicher!

No Show im Gurnigel
oder: Reiseerlebnisse der Chäpfner Sänger

Der Eifer der Chäpfner Sänger ist bekannt – auch beim Papiersammeln. Es
gehört nebst dem Singen zu ihren Lieblingsbeschäftigungen, wie das Bild zeigt.



Ässe: Bume’s Pirate-Schiffli  
bütet das Jahr Pirate-Brate a

Bume’s Pirate-Schiffli

Fast durchgehend offen :-)

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

Schnitzelbank
Freitag, 11. März, 22.15 Uhr
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20 Jahre Benissimos...20 Jahre Benissimos...
...im geheizten Festzelt auf der Piazza beim Schinzenhof in Horgen

Freitag, 11. März ab 18:00
21:30 «Wadespanner» / 22:30 «the 7 ups»

24:00 «Benissimos» / 01:30 «Runggleruesser»
dazwischen DJ «Mäse»

Samstag, 12. März ab 16:00
17:00 und 22:30 «Benissimos» / 21:30 «Frizze»

24:00 «KadettenMusik» / 01:30 «Müsigli»
dazwischen DJ «Mäse»

Sonntag, 13. März ab 15:00
ab 17:00 «Krainer Tonic» / 18:30 «d’Uflate»

21:00 «Benissimos»

Michi    Michael    Beni    Dani    Bänzi



Die ganze Welt leidet heute unter der
täglichen Vergabe von Awards und

Preisen. Sei es der Award für die beste
Köchin, den schmutzigsten Kellner, für
den geilsten Schwulen oder das sau-
berste Restaurant-Klo.

Auf den Award-Express sind
neu auch die Horgner Was-
serballerinnen aufgesprun-
gen. Obwohl vierfache
Schweizermeisterin-
nen, wollen sie nicht
für grosse sportliche
Leistungen prä-
miert werden. Man
hat herausgefun-
den, in welcher
Disziplin man bes-
sere Chancen hat,
schnell zum Erfolg
zu kommen. 

Unbestritten, die
Wasserballerinnen
sind eine hübsche
Truppe. Viele kesse
«Büselis» mit Superfiguren
sind im Team und selbstre-
dend verfügen diese «Büselis»
über eine hohe Eitelkeit. Und
genau an diesem Punkt wollen sie
anhängen. Ihr Traum ist nicht der
Europacup-Gewinn im Wasserball, son-
dern der Sieg des «Award der Eitelkeit».

So sind etliche etablierte Spielerinnen
nicht zum Auswärtsspiel nach Genf
gereist, welches kurz vor der Hochzeit
ihrer Verteidigerin Tanja Klisuric-Pap-
pone stattfand, und zu welcher die

ganze Mannschaft eine Einladung
hatte. Da Genf hart spielt und

einige ihrer Akteurinnen
über sehr lange Fingernä-

gel verfügen, befürchte-
ten die Horgnerinnen,
ihre Körper würden
von den Calvin-
Städterinnen zer-
kratzt und bei
ärmellosen Abend-
roben an der
Hochzeit würde
das gar keine gute
Gattung machen.
Prompt ging das

Spiel verloren, aber
auf der Skala des

Eitelkeits-Awards sind
die Horgnerinnen damit

einige Stufen nach oben
gerutscht, sie verfügen nun

über gute Chancen, den Award
zu gewinnen.

Es sei denn, den Damen sind auf
ihren hübschen Rücken in der Nacht
vor der Hochzeit unerwartet noch eini-
ge «Bibelis» gewachsen.

Der Award der Eitelkeit

Lösung:

Dieses Bild zeigt nicht den Baubeginn, sondern wurde eine Woche später
aufgenommen. Der Grund dafür ist der, dass es bei Baubeginn regnete und
unser schöner Tiefbauvorstand Emil Rofflerernsthafte Bedenken wegen sei-
ner gut geordneten Frisur hatte. So musste das Fotoshooting zum Baubeginn
an der Tödistrasse auf einen Zeitpunkt eine Woche nach Baubeginn ver-
schoben werden. Immerhin waren die Bauarbeiten damals noch im Gang.

Was ist an diesem Bild falsch?

Gemeindepräsident Theo Leuthold übt schon mal die richtige Pose: «Git’s eigentlich en Priis für dä Gmeindspräsident, wo de schönschti Bluemeschtruss sälber
pflückt? Falls nöd, chan ich mich mit dem Bild immer na binere Model-Agentur bewärbe...»

Die schweiss-
treibendste
Sportleistung

Der Preis für die schweisstreibendste
sportliche Leistung geht dieses Jahr bei
den Wasserballern an... – nein, nicht
an eine Mannschaft, sondern an den
technischen Coach Richi Moor. Im
letzten Saisonspiel 2010 der dritten
Mannschaft gegen Winterthur – glück-
licherweise einem Heimspiel in Käpf-
nach – brachte er die falschen Bade-
kappen mit. Die blauen statt die weis-
sen. Obwohl die Heimmannschaft
weiss tragen muss. Erst zwei Minuten
vor Anpfiff wurde der Fehler bemerkt.
Richi fuhr sofort nach Hause, um den
richtigen Kappensatz zu holen.

Das Spiel wurde trotzdem angepfif-
fen. Beide Teams spielten mit der glei-
chen Kopfbedeckung. Verwirrung total.
Gerade rechtzeitig für das zweite Vier-
tel brachte Richi den vermeintlich rich-
tigen Kappensatz. Doch, oh Schreck,
nur die oberste Kappe war weiss. Der
Rest war wieder blau. Was tun?
Nochmals ab nach Hause und nach
den richtigen Kappen suchen...

Kurz vor Spielende war die Treibholz-
Mannschaft dann doch noch mit den
richtigen Kappen ausgerüstet. Ob
Richis Schweissausbrüche den anstren-
genden Fahrten von Käpfnach zu sich
und wieder zurück oder doch eher dem
Stress wegen dieses Missgeschicks
zuzuschreiben sind, konnte der
«G’hörscht» nicht in Erfahrung brin-
gen...

Als Mathematik-Genie erster Klasse
hat sich O’Neill-Marketing-Man Clau-
dio Curiger erwiesen. Da für den
Umbau der Wohnung in Davos alle
einheimischen Handwerker total aus-
gebucht waren, er jedoch umgehend
in sein neues Logis einziehen wollte,
hat Claudio einen Plättlileger aus dem
Unterland organisiert.

Nach seinen «marketing-mathema-
tischen» Berechnungen benötigte er
zur Belegung des WC/Bad-Bodens gut
7,5 Quadratmeter Plättli. Und dieses
Quantum hat er auch aus dem Unter-
land mitgenommen. Doch – oh
Schreck – gegen Ende der Arbeit mus-
ste der Plättlileger feststellen, dass
gut ein Quadratmeter fehlte. Die

direkte Folge des Rechenfehlers: Eine
lange Fahrt des Plättlilegers nach
Winterthur zwecks Holen der fehlen-
den Menge. 

Dem Vernehmen nach sucht Claudio
Curiger seither einen pensionierten
Mathematik-Lehrer, welcher ihm das
richtige Berechnen von Bodenflächen
beibringen kann.

Auszeichnung für den
totalen Leerlauf

Bilderrätsel
Der schöne Emil
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Ältere «G’hörscht»-Leser mögen sich
vielleicht noch daran erinnern,

dass früher immer der gleiche Postbote
ein- bis zweimal pro Tag vorbeikam.
Mit einem gelben Wägeli. Selbstgezo-
gen und voll Päckli. Und der ab und zu
sogar Zeit hatte, einen Kaffee zu trin-
ken. Zu Zeiten, da die Postkarte noch
zehn Rappen kostete.

Nun, kennen Sie Ihren heutigen
Briefträger? Der mit dem Töffli und der
meist rennt? Rennen muss. Vorge-
schrieben von oben. Wohl sind sie alle
trotzdem immer sehr freundlich und
zuvorkommend. Es mag auch sein,
dass die hohen Postchefs den Briefträ-
gern noch nicht direkt verboten haben
zu lächeln. Auch wenn sie heute
nichts mehr zu lachen hätten. Sparen
ist Trumpf. Und wenn’s auch nur beim
miesen Pöstlerlohn und dessen unbe-
zahlter Überzeit ist. Die, die dies
befehlen, sind wahrscheinlich diesel-

ben Chefs, die auf der Piazza zu Hor-
gen für viel verschleudertes Geld ein
Provisorium einrichten liessen und
erst nach einem weitern halben Jahr
lapidar feststellen mussten, dass sie
nicht wussten warum sie dies getan
hatten. Die Planung für einen Postaus-
bau war ja noch gar nicht soweit fort-
geschritten.

Es darf angenommen werden, dass
die, die sich eine solch unüberlegte
Fehlplanung leisteten, die angefalle-
nen hohen Kosten von ihren horren-
den Salären selbst bezahlt haben. Es
kann doch nicht sein, dass das einfa-
che Volk, das seine Nachrichten noch
mit einem Brieflein weiterleitet, mit
seinen Märkli diesen Schildbürger-
streich auch noch bezahlen muss.
Oder werden zwecks Amortisation die-
ser Idiotie für uns Horgner die Fün-
fundachtziger-Märkli nun fünfund-
neunzig Rappen kosten?

Der Legendenschreiber der Züri-
Nachrichten muss die Einkommen der Leute im

Horgner Liegenschaftenamt bestens kennen, hat er Martin
Ammann doch mit «Herr Ammann» betitelt – im Gegensatz zu den beiden

Damen, die mit Vor- und Nachnamen bezeichnet sind. Immerhin heisst ein geflügeltes
Wort des ehemaligen Berner Stadtoriginals Madame de Meuron: «Sit ihr en Herr oder
nämed er en Lohn?».

Gedruckt ist gedruckt

Neuer Verwendungszweck für Postprovisorium

Der  im Sommer auf der Piazza aufgebaute und nie genutzte Postpavillon wird einer
neuen Bestimmung zugeführt.Wie zuverlässige Quellen berichten kommt dieses
Provisorium an gleicher Stelle wieder zum Einsatz und zwar als Talstation der 
projektierten Standseilbahn vom Dorf ins Oberdorf. Der rustikale Holzbau mit den 
zwei leicht gewölbten Dächern passt farblich und  architektonisch hervorragend zur
eher nüchternen Piazza. Die Verantwortlichen sind von dieser Idee überzeugt und 
auch der Heimatschutz dürfte dagegen nichts einzuwenden haben.

Im Jassen ist der Breiti einsame Spit-
zenklasse. Ob Obenabe, Unenufe,
Schälle oder nur einfach Rose – der
Breitenmoserhans weiss immer wie,
wo, was und warum. Immer.

Dass auch ein Spitzenjasser mal sei-
ne Auszeit braucht, ist jedem klar.
Ferien von Jasskarten, Match und
Stammtischkollegen. Entspannung
und Massagen statt Stöck und Wiis.
Koffer packen, das tut ja seine liebe
Frau, das Frideli. Und ab geht’s. Mit
Privatauto bis ins Heidiland, wo der

Umlad in den Eurobus vorgesehen
war, der die traute Familie bis nach
Ischia fahren sollte. Zum Baden. Aber
oh Schreck! Wo ist mein Koffer? Hast
Du...?

Der Bus ist mit den Breitis fahrplan-
mässig nach Italien abgefahren. Wie
sein daheim vergessener Koffer mit
Rasierzeug, Badehose und Unterwä-
sche trotzdem nach Ischia gekommen
ist, wird Breiti seinen Stammtischkolle-
gen bestimmt ganz ausführlich beim
nächsten Jass erzählen.

Breitis Logistikplanung

Der fast Militär-General, bekannter
Oberpfadi und FDP-Präsident Heinz
Aschmann bewohnt das Elternhaus
an der Säntisstrasse. Dort stand ein
altes Erbstück seiner Mutter, eine
löchrige Metallspritzkanne, im Kel-
ler. Ein neues Giessgefäss stand
direkt daneben. Eigentlich wollte
Heinz die alte Kanne schon lange der
Metallabfuhr mitgeben, doch irgend-
wie verpasste er immer den Lastwa-
gen.

An einem Morgen hörte Heinz die
Metallabfuhr vorfahren. Also nichts
wie los in den Keller, Spritzkanne
packen und dem Abfuhrwagen
nachspurten und hineinwerfen. Aus-
ser Atem, doch glücklich trottete er
heim. Dort angekommen bemerkte er,
dass er die neue Kanne entsorgt hatte.

Lieber Heinz: eine neue Kanne mit
Sprutz tut deinem Garten sicher gut,
aber ein neuer Sprutz würde auch der
FDP Horgen gut tun. 

Alt und Neu

Auch ich verspür ab und zu ein Knur-
ren im leeren Magen. Klar sollte ich
nicht zu viel essen. Hat der Herr Dok-
tor schon letztes Mal gesagt. Und doch
hab ich Hunger. Sehr Hunger. Aber wo
still’ ich den? Und immer wenn mich
dieser Hunger plagt, hat meine Stamm-
fressbeiz geschlossen. Ist das bei Dir
nicht auch so?

Halt! Bestell Dir doch ne Pizza! Sol-
che hat’s doch. Fast alle Tage liegt in
meinem Briefkasten ein Pizza-Angebot
von diversen Fabrikanten (lies Horgner
Beizen). Die liefern Dir den Tsching-
gen-Kuchen sogar bis nach Hause.
Sicher. Wie sicher?

Das wollte auch der Glärnischhöfli-
Wirt, der Kurt, wissen. Und bestellte für
seine guten Kunden eine Pizza. Eine?
Der Glärnischhöflibeizer hat halt nicht
nur einen guten Kunden. Er hat mehre-
re. Und deshalb bestellte er halt mehre-
re Pizzas an seine Adresse Glärnisch-
strasse 64. Die acht Stück (in Zahlen: 8)
waren nicht vom selben Lieferanten.
Sondern von 8 verschiedenen lokalen
Pizzabäckern (in Worten: acht). Je eine.
Je zur selben Zeit. Auf Punkt 18.30 Uhr.
Können Sie sich den Lieferantenstau auf
dem noch nicht ausgebauten Glärnisch-
hof-Kreisel vorstellen? Um 18.31! Nur
einer kam einige Minuten zu spät. Der
konnte nicht mehr parkieren. 

Kurts geladene Gäste genossen den
Schmatz-Mampf-Abend wie ein Fest-
mahl im 5-Sterne-Restaurant. Und zum
Essen durfte man sogar seine Hemdär-
mel aufkrempeln.

Es braucht in diesem Newsblatt
natürlich nicht erwähnt zu werden,
dass der Pizzaabend im Glärnischhof
eine wahre Gaudi war.

Gastrokolumne

Horgner Gault-
Millau-Führer

Horgen erhält 
höhere 
Posttaxen

Denn Sie wissen nicht, 
was sie tun
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Wer schleichet so spät, durch Nacht und Schmutz,
es ist Hans Schäppi, vom Heimatschutz,
im Dorffriedhof sieht man ihn viel,
dass WC Häuschen ist sein Ziel.

Das alte Scheisshaus, wem soll das nützen,
will er vor’m Abbruchbagger schützen,
am alten Haus ist nichts mehr heil,
für Rollstuhlfahrer viel zu steil.

Der Grund für Schäppis Kampf ist der,
das Häuschen ist älter noch als er,
schliesslich lässt man es geschehen,
dass WC-Häuschen bleibt bestehen.

Innen ist es nach wie vor kaputt,
was Schäppis Freude keinen Abbruch tut,
Kirchgänger müssen – ist das doof – 
auf’s WC nun im Schinzenhof.

Der WC-Häuschenkönig

m

r

Das Zitat 
des Jahres 2010

stammt zweifelsfrei aus dem Mund von Monika Gysel,
der Präsidentin des Verkehrsvereins Horgen.

Anlässlich der 1.-August-Feier hat sie in der Begrüssungs-
ansprache für den Gastredner gesagt:

«Während der Ansprache ist das 
Ablassen von Frauenfürzen verboten.»

Anmerkung 
der Redaktion:

Endlich lüftet eine 
emanzipierte Dame das
Geheimnis, was Frauen
anlässlich langweiliger
Festreden – ausser dem

Ausschauhalten nach dem
bestaussehenden Mann –

noch so alles machen.

Unser Schulmeister und Gemeinde-
vater Theo Leuthold liebt Ordnung
über alles. Er vermittelt dies auch sei-
ner Umgebung, insbesondere seinen
Schülern und seiner Familie. Nun
musste er jedoch erfahren, dass eine
merkwürdige mathematische Formel
sagt, dass Ordnung mal Ordnung
Unordnung ergibt.

Theo hat sowohl im Büro wie auch
zuhause eine peinlich genaue Ord-
nung und verlangt dies auch von sei-

ner Familie. Als er kürzlich am frühen
Morgen in seinem Gemeindepräsiden-
tenbüro mit Sicht aufs Bellevue den
Tag organisieren wollte, fand er die
Unterlagen für die Fähresitzung nicht
mehr. Alles Suchen half nichts. So
fuhr er wieder nach Hause und such-
te dort in seinen überaus geordneten
Schubladen, Schränken und Fächern.
Auch hier – nichts. Die Sitzung kam
näher und näher, Theo wurde ver-
zweifelter und verzweifelter. Eine

Anfrage bei der Ehegattin brachte des
Rätsels Lösung. Er hatte die
Fährenakten zuhause herumliegen
lassen. Diese wurden von seiner Frau,
die genau so ordentlich wie er ist, ent-
sorgt und in den Papierkorb gewor-
fen. Kurz vor der Müllabfuhr gelang
es, die wichtigen Akten wieder aus
dem Abfall herauszufischen. Froh
erschien Theo dann doch noch ziem-
lich pünktlich und mit Neben-
gerüchen bei der Fähresitzung.

Schulmeisterliche Erziehung

Die AHW-Zimmerberg-Busse haben
sich neu orientiert. Rolf Weber, der
manchmal gestresste Advokat aus Hor-
gen, hatte eine Baurekurs-Sitzung am
Meisterweg. Seine Mappe mit sämtli-
chen Akten und Unterlagen hatte er
dabei und war gut vorbereitet. 

Die ganze Gruppe traf sich an der
Bushaltestelle Stocker und danach gin-
gen sie zu Fuss das Haus und das
Grundstück ab. Plötzlich bemerkte der
manchmal auch kopflose Rechtsver-
dreher, dass seine Mappe verschwun-
den war. Akten und Notizen waren
weg: War es ein Dieb, die Gegenpartei
oder gar ein Komplott? Alles absuchen

der zurückgelegten Wege und das
Umdrehen jedes einzelnen Steines war
vergeblich. Die Mappe blieb ver-
schwunden.

Am Ende der Begehung kehrte man
zur Bushaltestelle zurück, wo man sich
verabschiedete. Da fuhr ein Zimmer-
berg-Bus an die Haltestelle und der
Chauffeur fragte, ob jemandem die
schwarze Mappe gehöre? Sie sei vor
einer Stunde ganz einsam auf dem Bän-
klein gelegen, deshalb habe er sie mit-
genommen.

Fazit: Die AHW-Busbetriebe fahren
sicher sicher. Aber bei Rolf Weber sind
wir nicht mehr so sicher. 

AHW macht neu auch
Sicherheitstransporte

Nur dank em finanzielle Wohlstand 
cha d’Gmeind Horge sich eusi 

professionell Ballet-Truppe für Empfäng
vo höchschte Gescht leischte...



Herzlich Willkommen im Seerestaurant Bahnhof in Horgen

Nebst unserer hausgemachten, frischen Pasta,
einer grossen Auswahl an ofenfrischen Pizzen

und täglich wechselnden Mittags-Menus
erwartet Sie eine abwechslungsreiche, gutbürgerliche Küche.

Geniessen Sie speziell am Abend unser vielfältiges a la carte-Angebot.

Gerne verwöhnen wir Sie auch kulinarisch zu Hause.
Unser Hauslieferdienst

„PIZZA&PASTA...etcetera“
bedient Sie Mo-Sa 11.00-14.00 Uhr / 17.00-22.00 Uhr / So 16.30-22.00 Uhr

0800 00 55 44
Seerestaurant Bahnhof   Bahnhofstr. 4   8810 Horgen   Tel. 044 728 95 95   www.seerestaurant-bahnhof.ch
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Essiner- stübli

Im

pascha

Dekoeröffnung:

5. März 2011 
Mit JD     

Jeden  tag offen

Es gitt:
Risotto
Merlot del ticino

Sonntag, 6. März, 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

täglich Menu 
und Snacks

Alte Landstrasse 20 
8942 Oberrieden 
Tel. 044 722 20 62

Öffnungszeiten:
Mo–Sa ab 10.30 offen 
So geschlossen

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, 6. März, 20.30 Uhr

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

Schöneggler 
Schnitzelbank

erscheint am Samstag, 12. März, 
um 17.30 Uhr

Dekoriert

���������
���

� ��
������

�� �����
����

��������
�����������



Ich bin auch
ein Ski-
Abonnement...

Glärnischhof ist «off-line»

Standesgemäss ist Ruth Häfeli – la
Grande Dame von der Seegarten-
strasse – auch in Davos Besitzerin
einer Wohnung. Die Winterzeit ver-
bringt sie seit Jahren über dem
Nebel in der WEF-Stadt. Als gute
Skifahrerin verfügt sie über das
grosse Jahresabonnement der Davo-
ser Bergbahnen und über einen
noch grösseren Bekanntenkreis, mit
welchem sie sich regelmässig auf
der Piste und noch mehr in den
Berghütten trifft.

Und wie üblich – auch an diesem
bösen Montag – hatte Ruth mit
Freunden um 12.00 Uhr am
Jakobshorn in der Fuxengufer-Beiz
abgemacht.  Und auch wie meistens
üblich, war sie sehr spät dran und
eilte ausser Atem zur Talstation der
Sesselbahn und hielt den Ärmel der
Skijacke – in welchem sich das
Abonnement befindet – an den Sen-
sor des Drehkreuzes. Aber nichts
passierte. Das Drehkreuz öffnete
sich nicht – und auch nach etlichen
weiteren Versuchen blieb das Kreuz
blockiert. In ihrer eigenen Art be-
gann nun Ruth zu lamentieren und
über die technisch unversierten
«Steinbock-Tschinggen» so laut zu
fluchen, dass der Liftangestellte aus
seiner Lethargie erwachte und
ängstlich herbei eilte. Scheu bat er
Ruth die Abo-Karte aus dem Jack-
kenärmel zu nehmen. Und siehe da,
in einem Sekundenbruchteil war des
Rätsels Lösung auf dem Tisch.

Anstelle des Ski-Abonnements
hatte Ruth die Speicherkarte ihrer
Waschmaschine in die Skijacke ein-
gepackt. Und weil die Kollegen oben
in der Beiz warteten, musste Ruth
wohl oder übel eine Tageskarte kau-
fen, um hochzufahren. Dumm war
nur, dass auch das Portemonnaie
noch in der Ferienwohnung lag...

Liebe Ruth – an dieser Stelle ganz
speziell für Dich ein kleiner Exkurs
zur Nutzung von Karten. Merke Dir:
Die Coop-Supercard ist kein SBB-
Halbtaxabo und mit der Amavita-
Apothekerkarte kann an einem Ban-
comaten kein Stutz bezogen werden.

Werner Schmid und Hans Kradolfer (Horgner Ex-Garagisten):
«Kei Angscht, das sind nur eusi Trainings-Schlächtwätter-
Azüüg. Mir zwee Horgner Allwätter-Langstrecke-Schwümmer
sind vom russische Presidänt Putin als Schwümmtrainer für
di russische Marine-Soldate engagiert worde...»

Peter «Peppel» Bürgi zu Thomas Linsi: «Hüt isch wieder schisslangwiilig. Chumm, mer spilled ‹Beamte-Mikado›. Dä wo
sich zerscht bewegt, zahlt e Rundi...»

11Top und Flop

Als stimmgewaltiger Sänger des
Chäpfner-Chors ist er dorfbekannt.
National bekannt wurde er als ge-
wiefter Rater in der DRS1-Sendung
«Morgenstund’ hat Gold im Mund»,
wo er sogar den Finaleinzug schaffte.
Aber als Erzähler von Märchen dürf-
te Jürg Scherrer beinahe weltbe-
kannt sein. Zum Erzählen der Mär-
chen bediente er sich immer eines
dicken, tollen Buches der Gebrüder
Grimm.

Doch eines Tages musste unser Mär-
chenerzähler feststellen, dass dieses
Buch verschwunden ist. Jürg war tief-
traurig und konnte tagelang nicht
mehr richtig schlafen, denn ohne die-
ses Buch war er völlig hilflos und sein
guter Ruf als Erzähler total in Frage
gestellt.

Nachforschungen zusammen mit
seiner Gattin Therese ergaben klar,
nur bei der Räumung des Kinderzim-

mers konnte das Märchenbuch unter
die Räder, besser gesagt in die Kiste
für die «Carob» geraten sein. Beiden
blieb nichts anderes übrig, als das
Buch unter Totalverlust abzubuchen. 

Eines Tages ergab sich aber, dass
seine Frau Therese während eines
Einkaufsbummels feststellte, dass auf
dem Dorfplatz Büchermarkt ist. Als
eifrige Leserin wurde sie von den
«Schmöckern» angezogen – und was
fand sie beim Durchstöbern der
Kisten: Jürgs Märlibuch.

Ihre Augen begannen wie Sterne zu
leuchten. Und total happy kaufte sie
das tolle Buch der Gebrüder Grimm
eigentlich von sich selbst zum Preis
von sieben Franken wieder zurück.

Damit ist sichergestellt, dass
Grimms Märchen der Nachwelt erhal-
ten bleiben und Jürg Scherrer als Mär-
chenerzähler noch viele Jahre viele
Enkelkinder glücklich machen kann.

S’Märli vom
Märlibuech

So kennen wir die Wirtin Irene Mei-
er vom Glärnischhof: energisch und
voller Tatendrang. Dass bei so viel
Draufgängertum halt auch einmal
etwas danebengehen kann, zeigt der
Bericht unseres Korrespondenten aus
dem Rotwegquartier.

«Fernseh kabut – nur noch Rausch!»
meldet das Zimmermädchen pflicht-
gemäss ihrer Chefin das Resultat der
Funktionskontrollen in einem der
Hotelzimmer.

So etwas darf nicht anstehen, das
erste Haus am Platz muss über eine ein-

wandfreie Zimmereinrichtung verfü-
gen! Bei Irenes Nachkontrolle bestätigt
sich der Befund: Der TV-Sender im Zim-

mer scheint als Programm nur eine
Direktübertragung vom Rheinfall zu
senden. Die Wirtin handelt. Vom Fust

kommt sie schwer beladen mit einem
funkelnagelneuen Gerät zurück.

Doch, als sie es im Zimmer anschlies-
sen will, ist an der alten Kiste wieder
klarer Empfang. Ein anderer Gast
bestätigt im Vorbeigehen, dass auch in
seinem Zimmer der TV-Empfang wieder
möglich sei. 

Des Rätsels Lösung: Der Kabelemp-
fang war wegen einer technischen
Störung vorübergehend unterbrochen.
Cablecom und die tatkräftige Irene
haben dem Fust einen zusätzlichen
Umsatz im TV-Bereich beschert und der
Glärnischhof verfügt ab sofort über ein
brandneues Ersatz-TV-Gerät, «für alle
Fälle».



Im Journalismus sei kein Blumentopf
zu gewinnen. Diese Weisheit stimmte

für einmal nicht. Unser Ex-Lokaljourna-
list von der Zürichsee-Zeitung gewann
im letzten Sommer – wenn auch unge-
wollt – den grossen Blumentopf des
Natur- und Vogelschutzvereins Horgen. 

«Nein, dieses Lösli will ich nicht!» –
wie einst Suppenkaspar im Struwwel-
peter weigert sich der Hans-Heiri 
Tapfer standhaft, in den Topf zu grei-
fen, den ihm «Vogelvreni» Rothacher
grosszügig hinstreckt. Die Lose und der
in Aussicht stehende Hauptpreis – ein
Topf mit Wildblumen – machen den
Horgner Zeitungsschreiber eben ganz
und gar nicht heiss. Von Vreni genötigt,
greift er dann als Letzter doch noch in
die Lose.

An dieser Orientierung über die Akti-
on «Schmetterlingsgärten» des Natur-
und Vogelschutzvereins kommt der
Gastrojournalist sich eh deplatziert vor.
Viel lieber hätte er aus seinem Fachge-
biet Gastronomie berichtet, Kerbel und
Sauerampfer als Gewürzpflanzen the-
matisiert, nicht als Nahrungsquelle für
Schmetterlinge. Er will an diesem schö-
nen Sommertag darum nur kurz auf-
tauchen, sich orientieren und wieder
verreisen – die paar Zeilen später im
kühlen Büro heruntertippen.

Bei der Gewinnziehung trifft ihn der
Schlag: Er gewinnt – der grosse Jackpot
fällt ihm zu. Dreissig Kilogramm Wild-

blumen im Topf gehören ihm ganz
allein. Ganz allein gehört ihm, der mit
dem Bus angereist ist, jetzt aber auch
das Transportproblem.

Zum Glück sind nicht nur grüne Besu-
cherinnen da. Aus mehreren Bewerbe-
rinnen darf Hans-Heiri die glückliche
Gewinnerin auswählen, die ihn mit

ihrem Auto nach Hause fahren darf.
Man munkelt: Als Belohnung soll sie
einen Topf mit Wildblumen erhalten
haben...

Der folgenschwere Blumentopf

Es wird ein Pächter gesucht, der in erster Linie nicht
kundenorientiert arbeitet. Bevorzugt werden Pächter,
denen es gelingt, gut betuchte Stammgäste, welche
manchmal auch grosszügig an der Bar konsumierten,
möglichst schnell zu vergraulen. Der neue Pächter 
sollte wie bis anhin darauf achten, Gäste zu bevorzu-
gen, welche mitgebrachte Getränke konsumieren, oder
sich im benachbarten «Club 51» mit wesentlich 
günstigeren Spirituosen eindecken. Dies bringt zwar
keinen Umsatz, dafür muss der Geschirrspüler auch
nicht unnötig mit Gläsern gefüllt werden. 

Ferner ist darauf zu achten, dass man sich mit dem
Vorstand des Kulturvereins «See la vie» (sofern es 
diesen Verein in zwei Monaten noch gibt) möglichst
schnell verkracht. Es geht nämlich nicht, dass der Kul-
turverein aktiv ist und im «See la vie» ständig neue
Veranstaltungen ins Leben rufen möchte. Denn solche
Aktivitäten sind mit unnötiger Arbeit verbunden und
dafür bin ich als Oberchef von diesem Horgner Kultur-
schuppen halt einfach nicht «geschaffen».

Stellenausschreibung

Liebe Horgnerinnen, liebe Horgner

Ich möchte Ihnen nur mitteilen, dass Sie von unserer 
Bäckerei nicht jeden Samstag einen vor die Haustüre 
gelieferten «Gratis Gritibänzen» erwarten dürfen.
Obschon wir sehr sozial eingestellt sind, war das eine 
einmalige Aktion unserer Firma.
Sie kam nur zustande weil Erich – mein Ober-Gritibänz –
einen Grossauftrag versehentlich 1 Woche zu früh gefertigt
hat und wir schlussendlich die Gritibänzen nicht am See 
den Schwänen verfüttern wollten.

Trotzdem empfehlen wir uns weiterhin!

Für Beck Schnyder
Ihre Käthy Schnyder
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Ich, der Maag-Beck vom Arn, habe
manchmal auch ein bisschen Teig
in der Hirnschale. Klugerweise
habe ich den Ersatztresorschlüssel
im Tresor eingeschlossen, damit
der Schlüssel nicht gestohlen wird.
Nun ist mir der Haupt-Tresor-
schlüssel verloren gegangen. Ver-
mutlich habe ich diesen in einen
Dreikönigskuchen eingebacken.
Wer also am 6. Januar einen Tre-
sorschlüssel statt einen König im
Kuchen gefunden hat, möge ihn
bitte bei der Bäckerei Maag abge-
ben. 

Finderlohn: 
Eine Familienpackung Berliner

Aus zwei
mach drei
Marcel der Rufer, Bauchnuschti,

Feuerwehr-Freak und umsichtiger
Vater, fuhr in den Sommerferien
samt Familie in die Toskana ans
Meer. Nach zehnstündiger Fahrt
mit Sack und Pack kamen sie in
ihrem Hotel an.

Bei der Frage nach den Zimmer-
schlüsseln wurden sie an der
Reception nur komisch angesehen.
Die freundliche Dame hinter dem
Tresen erklärte: «Ihre 14 Tage Feri-
en bei uns beginnen erst in einer
Woche!» 

Da im Juli und August in Italien
Hochsaison herrscht, waren gute
Lösungen gefragt. Sich ab der Klip-
pe ins Meer zu stürzen oder die
Kinder für eine Woche auf der
Autobahn auszusetzen, kam nicht
in Frage. Durch akribisches Suchen
und Abklappern der Hotels fanden
sie dann doch noch eine Unterkunft
für eine Woche bevor sie dann die
ursprünglich geplanten Ferien in
Angriff nahmen.

Der «G’hörscht» meint: eigentlich
ein genialer Trick. Man verreist für
zweiWochen und kommt drei
Wochen später nach Hause – fast
eine Zeitmaschine. 

Rückruf für
Dreikönigskuchen

Für das arg gebeutelte «See la vie» suche ich dringend 

einen neuen Pächter
Das Anforderungsprofil wurde nicht geändert, 

obwohl ich mit unserem Vorgänger damit wahrlich kein goldenes Händchen hatte. 

Auf Angebote freut sich Euer Drehleiter...äh...Drehscheiben-Chef und Jugendbeauftragter Ulli Meyer

Der dorfbekannte Herr V.* kam auf
seinem schnellsten Nachhauseweg
immer an einer gewandelten Burg
vorbei. Eine dort unterirdisch verlau-
fende Wasser- (nicht Gold-)ader hatte
aber leider immer wieder den glei-
chen Druckeffekt, den dieser Herr mit
einer Erleichterung am Hause des
Goldschmieds nachkam.

Angewidert von dem verbleibenden
Geruch und den gelblichen Hausmar-
kierungen legte sich Kari W. auf die

Lauer. Als der Übeltäter wieder ein-
mal nächtens vorbeikam, war er
bereit. V. hatte gerade seine «Utensili-
en» ausgepackt, als Kari seinen ande-
ren Schlauch auspackte und den
Besucher gnadenlos mit Hochdruck
abspritzte.

So hat er das Problem in einem Zug
gelöst, die Hauswand war gereinigt
und V. hat sich ab dann einen neuen
Weg zum Heim gesucht.

*Name der Redaktion bekannt

Der Landes-Verteidiger

Dieses streng geheime Beweisbild stammt vom 6. August 2010. Es zeigt die
Flaggen für den 1. August. – Nein, die Gemeindearbeiter haben den National-
feiertag nicht verschlafen. Auf allerhöchsten Befehl von oben wurde weiter so
getan, als ob das ganze Dorf in Festlaune wäre. Denn am 7. August war der
Besuch der Jury angekündigt, die den Bushof unter die Lupe nahm.Wie die
Chronik der Ereignisse beweist, hat es sich gelohnt, zusätzlich Eindruck zu
schinden. Der Bushof hat den Preis schliesslich bekommen...

12 Zum Kopfschütteln



Zu einem gemütlichen Treff lud der
Köbi Mehr, Dachdecker a.D., ein. Er
wollte die Gäste mit einem selbst-
gemachten Vanille-Erdbeer-Dessert
überraschen. Sein Motto: «Hier kocht
der Chef, essen Sie es trotzdem!»

Sogar servieren wollte er selber –
auch wenn er es besser nicht getan
hätte, denn er streifte mit dem Ellbo-
gen die Türe, so dass das tolle Des-
sert über Hemd und Hosen auf den
Boden fiel... Immerhin: seinen Hun-

den gefiel das und sie machten sich
subito über die unerwarteten Leck-
kereien her. 

Wenn Köbis Hunde etwas überge-
wichtig sind, wissen wir nun woher
das kommt. Sie werden Köbis Dessert-
Versuche und Servierkünste auslöffeln
müssen. 

Süsses Geheimnis

Die feurige 
Aufrichte

76% Wahrheitsgehalt

Im Horgner Alcatraz ist wieder einmal
einer entwischt. Bei Nacht und Nebel
kletterte der Knasti mittels Gürtel und
Seilen über die Mauern und verschwand
auf Nimmerwiedersehen. Dadurch hat
die Horgner «Kiste» erneut mediale Auf-
merksamkeit gewonnen. Es dauerte
nicht lange, bis aus dem Inland und
selbst aus Übersee verschiedene Angebo-
te eingingen, die nun alle sorgfältig
geprüft werden.

• Der Circus Knie überlegt sich, den
Flüchtigen als Hochseilkünstler zu
engagieren (sofern er denn wieder
auftaucht) – sozusagen als Konkur-
renz zum Freddy Nock.

• Das Bergwerk Horgen baut einen
zusätzlichen Stollen unter dem
Gefängnis und holt die Gefangenen
mittels Lok und Wagen direkt dort ab.

• Auch Hollywood hat davon Wind
bekommen und wird ab sofort sämt-

liche Ausbruchs- und Gefängnis-
Szenen in Horgen drehen.

• Und selbst im Horgner Gefängnis hat
man etwas daraus gelernt: Um solche
waghalsige Fluchtversuche zu verhin-
dern, veranstaltet man künftig jede
Woche einen Tag der offenen Zelle.

Neue Nutzung für 
das Horgner Gefängnis

43% Wahrheitsgehalt
58% Wahrheitsgehalt

Das Schweizer Fernsehen startet im Herbst 2011 eine neue
Doku-Soap «Das Leben auf der Badenmatt». Als Vorlage
dazu dient der Gotthelf-Roman «Käserei in der Vehfreu-
de». Gedreht wird im Hof Badenmatt in Käpfnach. Für
diese Sendung werden per Casting noch Darsteller ge-
sucht.Während die Rollen des Alt-Bauern, dessen Schwes-
ter und des Fürsprechs bereits definitiv besetzt sind, wird
noch ein Pächterpaar mit vier halbwüchsigen Söhnen

gesucht, die bereit sind den nächsten Winter in einem
Wohncontainer zu verbringen. Fix geplant sind 26 Folgen
dieser Bauernsaga die bei grosser Einschaltquote noch
erweitert werden können.
Für bodenständige, währschafte und robuste Familien die
sich diese Rolle zutrauen, findet am Fasnachtmontag ab
14 Uhr im Restaurant Schönegg in Horgen ein Casting
statt.

Casting für neue Dokusoap

Für die Aufrichte im neuen Luxus-
tempel Stapferheim wurde im haus-
eigenen Garten die schöne fünf
Meter hohe Tanne gefällt und mit-
tels Kran aufs Flachdach gehievt. 

Da man für das Aufrichtefest noch
ein grosses Feuerwerk haben wollte, 

die Finanzen dazu jedoch fehlten,
hatte man eine geniale Idee: man
beauftragte die Flachdachfirma, die
das Dach mit Pappe abkleben mus-
ste, mit dem Gasbrenner die Tanne
in Brand zu stecken!

Die Überreste können heute noch
begutachtet werden, da sich die
Baufirma und die Heimleitung
gegenseitig die Schuld in die Schu-
he schieben. Keiner will’s gewesen
sein. 

Die Baufirma hat indes eine
Marktlücke entdeckt: Ab

sofort können jeweils
nach Weihnachten
alle Tannenbäume

kostenlos bei der Bau-
mfirma abgegeben wer-

den. Diese werden dann
bei künftigen Aufrichten

auf den Dächern verbrannt.

13Gerüchteküche

Die Schulpflege versucht, am Puls der Zeit zu
bleiben: «G’hörscht» ertappte Schulpflegepräsidentin
Elisabeth Oberholzer dabei, wie sie für die neue
Trendsportart «Blumenweitwurf» übt.



Tamara, die im Seerosen-
Badi-Kiosk kocht, verdient sich
auch hie und da noch ein klei-
nes Zubrot mit Catering-Servi-
ce. Nach einer langen Sommer-
nacht noch im Vollsaft, wollte
sie für die paar Stunden Schlaf
nicht den langen Heimweg
antreten und sie entschied
sich, gleich in der Badi zu
übernachten. 

* * *

Das Wetter war wunder-
schön, die Nacht war lau und
Tamara blau (?) und sie ent-
schied sich unter freiem Him-
mel zu übernachten. Wahr-
scheinlich war dies das erste

Mal, dass sie einen so grossen
Raum mit dieser Aussicht und
so viel Komfort gebucht hatte.
Luxus pur. 

Denn es gab ja nicht nur die-
ses Riesenzimmer, sondern sie
wurde auch noch im Well-
ness-Vollservice wunderbar
geduscht...

* * *

Am Morgen ging die automa-
tische Rasen-Sprinkler-Anlage
an und hat die Dame liebevoll
aus dem Land der Träume in
die Realität zurückgeholt.
Fünf-Sterne-Service in der See-
rosen-Badi, nennt man das
wohl.

Die saubere
Tamara

Seit mehr als dreissig Jahren
sind Peter und Monika Meier
rührige Gastgeber der Schnit-
zelbank-Hauptprobe. Peter ist
zuständig für die Vertonung
und nimmt die Kassetten und
seit mehr als zehn Jahren auch
die CDs der Schöneggler
Schnitzelbank auf. Monika
sorgt fürsorglich für das leibli-
che Wohl und beruhigt flat-
ternde Nerven...

Jetzt hat sich Peter geoutet.

Peter bestellte für die Aufnah-
men 2010 nämlich 60 Stück
CDs. Per Post kamen aber 60
Pack CDs – das sind 600 leere
CDs. Jeder, der ein bisschen
rechnen kann, schliesst dar-
aus, dass die Meiers ihre Kraft
und ihr Know-how sicher noch
weitere zehn Jahre den Schö-
negglern zur Verfügung stellen
wollen. Bereits jetzt also ein
kleines Dankeschön von den
Schnitzelbänklern!

Die Nachfolge 
ist gesichertDas Sprichwort «Wo Rauch

ist, muss auch Feuer
sein» triff in ganz
besonderer Weise zu, wenn
die Feuerwehr am hantieren
ist. Meist sind die Mannen
den eigenen Durst am
Löschen. Aber 

manchmal stehen auch
wirklich wichtige Aufgaben
an, wie das Verbrennen
von Christbäumen – was
sich in den vergangenen
Jahren zu einem hochpro-
milligen kulturellen Anlass

etabliert hat. 
Dieses Jahr prägten mar-

kante Rauchzeichen
den Anlass. Waren

die Jünger des
ewigen Feuers

drauf und
dran, das
Indianer-

Natel als neues Kommunikati-
onsmittel zu entdecken? Oder
war es eine dieser Rauchma-
schinen, welche die In-Discos
der siebziger Jahre so einzigar-
tig machten, die dem Christ-
baum-Verbrennen eine spezielle
Note verpassen sollte? 

Nur wenige glauben an einen
vollkommen profanen Grund:
Dass die Jungs den Stromgene-
rator mit Diesel statt Benzin
auffüllten und das Teil den
unbekömmlichen Moscht ganz
einfach wüst rauchend aushu-
stete.

Sperrgut ist zwar sperrig, aber
nicht gut. Und weil es sperrig

ist und nicht in Güselsäcke passt,
gibts extra Marken, die signal-
gelb und deutlich von weitem
zeigen, dass die Entsorgungs-
gebühr bezahlt ist. So einfach
das Prinzip – bei der Umsetzung
kommt es doch immer wieder zu
Missverständnissen, wie unser
Beispiel zeigt.

Bei Esther Kern ists so weit.
In ihrem gepflegten Heim muss
alles weg. Sie füllt das Leer-,
Nass-, Trocken- und Grüngut in
die bereitgestellten Gebühren-
säcke. Für das Sperrgut hat sie
extra vorgesorgt.

Am unförmigen Stück, das sie
an den Strassenrand stellt,

prangt eine der grossen, leuch-
tenden Etiketten des Umwelt-
amtes. Sie schaut zufrieden auf
ihr Werk. Zu Hause herrscht
wieder Ordnung und vor dem
Haus wird morgen auch alles
weg sein.

Doch so reibungslos läuft es
diesmal nicht. Am Morgen sind
zwar die Säcke weg, das Grün-
gut ist gekippt. Aber das Sperr-
gutstück – ausgerechnet dieses
unförmige Ding – steht immer
noch unberührt an der Strasse.

Ein Anruf aufs Umweltamt der
Gemeinde macht Esther alles
klar: Auf dem Träger mit den
fünf Sperrgutmarken, die sie
erworben hat, trägt das sechste
Feld den Titel «Sperrgutmarke»,
sowie Preis und Strichcode. Und
genau diese wertlose Titelmarke
prangt am Sperrgut. Die Entsor-
gungsmarken selber hat Ester
entsorgt. Sie sind in den Säcken
unterwegs zur Verbrennung.

So kommt das Umweltamt zu
einer zusätzlichen Gebühr und
Esther hat etwas gelernt. Leer-
geld ist diesmal auch Lehrgeld.

So bleibt das
Sperrgut hier

Das meint die dritte Wasserballmannschaft des Schwimmclub Horgen: «Nur dank eusem ‹Baarer
Doping› chömmer im letschte Viertel jede Gägner unwiderstehlich überrumple...»

Martin Bossert, Bademeister Seerose: «Alles redt vo
Hochwasser – für mich trifft das erscht zue, wänn mini
Badegescht diräkt us de Garderobe müend useschwümme...»

Feuerwehr mit Rauchzeichen

w
egschm

eissen

aufkleben
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Wir laden Sie  
herzlich ein zur

SCHÖNEGGLER  
SCHNITZELBANK

Freitag, 11. März 2011
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
14 Jahre 

Fam. Kaplan

Schöneggler Schnitzelbank: 
Freitag, 11. März, um 21.00 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

Star-WorldStar-World

RESTAURANT EINTRACHT

BOCKENWEG 29
8810 HORGEN-ARN
TEL. 044 725 45 57

ROSOL SADA

JEDEN TAG OFFEN

Restaurant Sonne
Oberdorfstrasse 60

8810 Horgen

House-Home Cooking
Partyservice

✆ 044 725 46 64

restaurantsonne@gmx.ch
www.sonnerestaurant.ch

Schöneggler Schnitzelbank
Freitag, 4. März, 22.30
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16 G’hörscht bringt’s ans Tageslicht

Walter Bosshard, Stiftungsratspräsident Seespital,
und Spitaldirektor Markus Gautschi (rechts) beim Fototermin

4.20 Franken für eine Tasse Kaffee!
Das ist schon etwas viel. Nicht nur für
den Peter Kisseleff. Auch für viele
andere. Daher kauft sich der Kisi eine
eigene Nestlé-Kaffee-Maschine. Aber
halt! Da kostet so eine Kapsel ja satte 

fünfzig Rappen. Auch da muss etwas
dagegen getan werden, sagt sich der Ex-
Elektriker und Hobby-Tüftler.

So kauft er sich via Internet von
einem Altmetallsammler eine Kiste
gebrauchte Kaffeekapseln, geliefert
franko Bahnhof Ilanz im Kanton

Graubünden (da etwas billiger als
nach Horgen). Und Kisi holt

sie dort ab. Die Kaffeeboh-
nen besorgt er sich von

einem billigen, in
Wädenswil

ansässigen
Grossvertei-
ler. Die echt
deutschen
Kaffee-
bohnen
mahlt er
nun mit
seiner

alten, aber
selbst neu

geschliffenen
Turmix-Mix-

maschine zu Pul-
ver und füllt das

Produkt in seine eige-
nen Kapseln ab. Da seine 

feine Kaffeemaschine nur funktioniert,
wenn geschlossene Kapseln eingefüllt
werden, verleimt er diese je mit einer
ebenfalls aus dem Internet erworbenen
Folie, die er mit der Schere auf Kapsel-
grösse zuschneidet. 

Und schon ist der Kaffee fertig. Und
da viel Arbeit und Schweiss dahinter
steckt, schmeckt der eigene Kaffee noch
besser und ohne bitteren Nachge-
schmack. Ob er wirklich billiger war,
wird eine detaillierte Nachkalkulation
ergeben. Aber da ja Kisi frühzeitig in
den wohlverdienten Rentnerstand
getreten ist, braucht seine eigene Arbeit
nicht mehr zu früher angewandten
Elektroinstallationsansätzen berechnet
zu werden. 

Nachdem diese akribische Kalkulati-
on ergeben hat, dass seine Eigenbau-
Kaffeekapseln, ohne Aufrechnung eige-
ner Arbeit und gefahrener Transportki-
lometer, einen Gewinn von genau 2,45
Rappen pro Tasse Kaffee einfahren, legt
Kisi den erarbeiteten Gewinn auf die
hohe Kante. Denn der Ausgang respek-
tive die zu erwartende Niederlage im
Markenprozesses gegen den Nestlé-
Konzern kann finanziell noch nicht
abgeschätzt werden.

Der beste Billig-Kaffee

Auf der Terrasse vor dem BIZ Horgen,
oberhalb vom Kieser Training, sind die
Pflanzen mit Bewässerungsanlagen ver-
sehen, damit die vielbeschäftigten 
Berufsberater nicht selber gärtnern 
müssen. 

* * *
Die Terrasse vor den Büros ist zwar

der meistbenutzte Ort im gesamten
Gebäude. Er dient der Znünipause, der
Zvieripause, der Mittagspause, den Pau-

sen zwischendurch, den Rauchpausen,
dem Brainstorming und weiteren Pau-
sen. Auch für Partys wird er manchmal
verwendet. 

Trotz dieser intensiven Nutzung
merkte von den klugen Berufsberater-
lis keiner, dass den ganzen Sommer
über die Pflanzen mehr und mehr ver-
dorrten und dass das Wasser aus der
Bewässerungsanlage nicht in die Blu-
mentröge sondern ins Haus lief und
von dort beim Kieser Training wieder

heraustropfte. Der Schaden war be-
trächtlich. 

* * *
Es sei den Berufsberaterinnen und 

-beratern empfohlen, vielleicht einmal
ihre eigenen Filmchen über Sanitärberu-
fe, Gärtnerberufe und dergleichen mehr
anzusehen. Dann wäre ihnen vielleicht
aufgefallen, dass den teuren Pflanzen
ganz einfach das notwendige Nass
gefehlt hatte.

Warum Berufsberater 
tatsächlich fleissig sind

Joggi Rietdmann, Gemeinderat Hochbau:
«Ich meditiere nur grad über verdichteds Boue i
eusere Gmeind.Wo im Dorf stelled mer de erschti

Wohnsilo mit ere Höchi vo 150 Meter uf...?»

Das Horgner Dorfzentrum wird
bald in den bayrischen Hausfarben
weiss-blau erstrahlen. Zu verdanken
ist das Lädeli mit den Bayern-Spezia-
litäten dem früheren Bau-Chnuschti
Heinz Buckenmeyer. Der wird aufs
Alter noch umsatteln und die Mau-
rerkelle mit der Registrierkasse tau-
schen.

Seine ganz grosse Spezialität sind
Brezen. Denn da ist der Bucky ein
ganz genialer kulinarischer Virtuose
mit jahrelanger Erfahrung. Nur böse

Zungen behaupten, dass sich der
Heinz in der Rüeschliker Prodega
beim Verkäufer etwas unbeholfen
ausgedrückt hat. Für einen gemütli-
chen Bayernabend mit seinen Freun-
den aus der Gerstensaft-Zunft wollte
Bucky zwanzig Stück Brezen kaufen,
bestellte aber gleich zwanzig Säcke
mit einem Mega-Jumbo-Inhalt. Diese
Lieferung durfte er tags darauf auch
abholen – und kann sich seit diesem
Tag vermutlich bis zu seinem Leben-
sende mit Brezen ernähren.

Horgen mit Bayern-Shop

Prominenten in den Mund gelegt

Du Markus,
de Schriftzug ‹Seespital› immer 

genau gäge d’Lüüt hebe,
dänn hine druff stönd alli höche Chöschte 

wo eus die Namesänderig 
verursacht häd...

Nach seiner Wander-Odysee im
vergangenen Oktober im Raum See-
damm soll der Notar und Treuhän-
der Hans Blum dringend einen auf
das Gebiet Altendorf spezialisierten
Reiseleiter suchen.

Damit nicht wieder passiert, dass
Hans anstatt in Altendorf in Lachen
landet, muss der Guide über hervor-
ragende karten- und kompasstechni-
sche Kenntnisse verfügen, um ihn
problemlos aus seiner Lieblingsbeiz
in Altendorf direkt zur SBB-Station
Altendorf zu führen. 

Zusätzliche Bedingung für eine
Anstellung ist das einwandfreie
Beherrschen eines SBB-Billettauto-
maten. Damit will der Notar verhin-
dern, dass er im Zug mit einer
falschen Fahrkarte erwischt wird
und er dem Kontrolleur eine hohe
Busse berappen muss.

Denn dieses Geld reut ihn heute
noch, wenn er bedenkt, wieviel er
damit in seiner Lieblingsbeiz noch
an Tranksame hätte erhalten kön-
nen.

Reiseleiter
gesucht




