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Wander- 
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Rietwies!
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Nebst vielen grossen Politikern, die 
Horgen in der ganzen Schweiz 

bekanntgemacht haben, gibt es in Hor-
gen auch einige Lokalmatadoren, die 
sich um das Wohl der Gemeinde küm-
mern. So auch unser  

ehemaliger Schullehrer Karl Gmünder. 
Seit seiner Pensionierung studiert er in 
seiner nunmehr überquellenden Freizeit 
darüber nach, was in Horgen verbessert, 
verändert und schöner gemacht werden 
könnte. Wir mussten bereits mehrmals 
über seine Initiativen abstimmen – sei es 
über den Kauf eines Bauernhofes, über 
den Landschaftsschutz oder anderes 

mehr.
Sein neuster Gag, die Um-

gestaltung des barocken Ge-
meindefriedhofs in einen Park, 

in welchem Senioren lustwan-
deln könnten, wurde an der Dezem-

ber-Gemeindeversammlung deutlich 
abgelehnt. Die Stimmberechtigten woll-
ten offensichtlich keinen Steilwandpark 
oberhalb der Kirche.

Immerhin sei dem Initianten dafür 
gedankt, dass er sich um das Wohl von 
Horgen kümmert. Damit ihm die Ide-
en nicht ausgehen, hätte «G’hörscht»  

einige Anregungen, über die man auch 
noch abstimmen könnte. Wir schlagen 
vor:

➤ Kauf des Meierhofs durch die Gemeinde 
und Umbau in eine Seniorenresidenz

➤ Tausch Meierhof mit Tödiheim
➤ Verlegung Gemeindehaus in den 

Schinzenhof und den Schinzenhof 
ins Gemeindehaus, um der Horgner 
Bevölkerung beim Restaurantbesuch 
die spektakuläre Seesicht des Bau-
amtes und der Präsidialabteilung zu 
verschaffen

➤ Verlegung der Kläranlage ins Schwei-
terareal

➤ Erstellung eines Seeparks mit Seeres-
taurant im Scheller

➤ Verlegung Fähre nach Wädenswil

Der Initiant ist gebeten, diese Tipps 
eingehend zu prüfen. Die Urheberrechte 
bleiben allerdings dem «G’hörscht» vor-
behalten.

Neues vom Berufsinitianten Hüst und Hott
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Kennen Sie den Unterschied zwi-
schen den Wädenswiler Männern 
und den Männern aus Horgen? Nicht? 
Schauen Sie doch mal genau hin! Ist 
doch klar! Während sich die Jungs aus 
Wädenswil fesch, adrett und in-geklei-
det präsentieren, lungern die Horgner 
in zerknitterten, ausgelatschten alten 
Hosen und schiefgelaufenen Sandalen 
rum.

Seit der Dosenbach umbaut, gibt‘s 
dort keine neuen Schuhe mehr. Und 
dieser Umbau dauert ja schon Jahre. 
Dafür kommt der Mode-Schöchlin wie-
der! Juhu, wir holen auf! Oder doch 
nicht? Doch, doch! Oder doch nein? 
Kommt der Schöchlin oder doch wieder 
nicht? Die Horgner Jungs sind verzwei-

felt. Vielleicht wird in Horgen doch 
endlich ein Pizza-Laden eingerichtet? 
Zur Lösung dieses Horgner Jahrzehn-
teproblems nehmen die Schöneggler 
an der Fasnacht in ihrem Klublokal 
Wetten an.

Endlich liegt das  
Konzept für den Dorfplatz vor
Theo Leuthold (Gemeindepräsident)  und Ulli Meyer (Beauftragter für Horgner Jugendfragen):
«Statt de abdroschne Verastaltig ‹Der Dorfplatz lebt› boued mir zwee jede Friitig-Abig im  
Dorfplatzzält es Lukullus-Buffet für d‘Bevölkerig uf. Det chan jedi Horgnerin und jede  
Horgner dänn gratis richtig inne haue...»



Isch de verchehrt ufzogni Horgner-Schwan de Bewiis, dass d’Fähre-AG 
scho immer e liecht verdrähti Gsellschaft gsi isch?

Michel aus Lönneberga

Nach eingehendem Studium unseres 
letzten Jahrheftes fragen wir uns allen 
Ernstes, ob es mit diesem 35-jährigen 
Brauch langsam bachab geht. Als Horg-
ner erwartet man vom Horgner Jahrheft 
ausnahmslos Beiträge aus unserer Ge-
meinde und nicht wie im Heft «Schiff-
fahrt» auf gut zwei Drittel des Umfangs 
eine langatmige Vorstellung aller Schiff-
stationen rund um den Zürisee.

Der «G’hörscht» weiss, dass es nach 
über 35 Jahren schwer ist, immer neue 
Themen und Aufhänger aus der Ge-
meinde zu finden. Dazu kommt, dass 
auch die Redaktionskommission – wie 
das Heft selbst – ordentlich in die Jah-
re gekommen ist. Wir hoffen aber in-
brünstig, dass es nicht soweit kommen 
wird, dass die Titel der nächsten Ausga-
ben «Das Leben der Bienen im Bezirk» 

oder «Alte Türschlösser aus dem Kan-
ton» heissen werden! 

Eine Idee wäre, das nächste Jahrheft 
den «architektonisch gruusigsten Bau-
ten Horgens» zu widmen oder – was 
sicher bei den meisten (männlichen) 
Bürgern gut ankommen würde – das 
Heft in Form des «Pirelli-Kalenders» mit 
den hübschesten Pinup-Girls der Ge-
meinde herauszugeben. 

Hosentausch
Heinz und Martina Buckenmayer 

waren Anfang Oktober zusammen mit 
Roger Eichta in Hintertux zum Skifah-
ren. Wie es sich gehört, begab man sich 
nach getaner Abfahrt ins Après-Ski, um 
sich die verlorene Flüssigkeit in Form 
von alkoholischen Getränken wieder zu 
zuführen. Da man es dabei aber leicht 
übertrieb, mussten Roger und Heinz al-
leine zum Znacht, da Martina ein erhol-
sames Schläfchen verzog. 

Als Martina am nächsten Morgen er-
wachte, stellte sie verwundert fest, dass 
jemand ihre Jeans über den Stuhl im 
Zimmer gehängt hat. Als sie den Bucky 
darauf ansprach, musste sie sich natür-

lich Sprüche wie «nur na meh suufe» an-
hören und so blieb es für Martina vorerst 
ein Rätsel, wie ihre Hose dort hin kom-
men konnte. 

Erst ein klärendes Gespräch mit Kol-
lege Eichta verriet des Rätsels Lösung: 
Ihr auch nicht mehr ganz nüchterner 
Ehemann Bucky verschwand vor dem 
Nachtessen noch im Zimmer, um seine 
Hose zu wechseln. Dabei erwischte er 
offensichtlich die Jeans von Martina und 
verliess mit einem beengenden Gefühl 
in Schritt und Po das Zimmer. An einen 
angetrunkenen Herrn mit zu kurzen Ho-
senbeinen war man sich im Restaurant 
aber offenbar gewöhnt...

Malermeister Jörg Keller

Horgner Jahrheft in den Jahren

In einem normalen Kegelklub ists 
Brauch, nach dem Schub gemeinsam 
die verlorenen Kalorien nachzufül-
len und die geworfenen Babelis und 
Kränze mit einem gemütlichen Um-
trunk zu kommentieren. Das taten 
sie denn auch. Und intensiv. Die vom 
Klub «Gut Holz» nach dem Abend im 
Muggenbühl in Zürich. Der Ingenieur 
Flückiger, der Maler Keller und die 
übrigen Chegelbrüder. Bis gegen Mit-
ternacht. Da auch ältere Herren am 
nächsten Tag wieder rüstig ihrem Ta-
gewerk nachzugehen haben, liessen 
sich die Chegler abschliessend im Bus 
heimfahren (wer trinkt, fährt nicht!). 

Erst nachdem der Reini Flückiger 
auf gestellte Fragen hin keine Ant-
wort gab, merkten die Kollegen auf 
der Heimreise, dass der Reini gar 
nicht im Bus mitfuhr. Also umgekehrt 
und den ganzen Weg zurückgefah-
ren. Reini hatte sich unterdessen zu 
Fuss auf den Heimweg gemacht und 
so konnten die Kegler ihn unterwegs 
wieder aufladen und seiner Gemahlin 
heimbringen. 

In Kenntnis von Reinis Vorlieben 
bleibt infolge des Persönlichkeits-
schutzes geheim, wie lange und mit 
wem er in der Beiz so lange Abschied 
genommen und deshalb die Abfahrt 
seiner Kegelkollegen verpasst hat. 

Aufrecht- 
erhaltung  
alter Bräuche

Das isch euses  
nöi Gschäftsfahrzüüg  

zum Erledige vo  
Chliarbete und  

Störufträg...

Der Protagonist der folgenden Ge-
schichte sollte dem «G’hörscht»-

Publikum eigentlich bekannt sein. Wenn 
er nicht gerade Ihre IT-Probleme löst, ist 
er ziemlich sicher mit Posaune oder Alp-
horn im Dorf unterwegs. Zudem fährt 
die Sportskanone viel Velo. 

Sie können sich nicht an dieses 
Mannsbild erinnern, werte Damen? Er 
heisst Michael Hausmann und sein 
Name ist Programm. So hatte er sich 
freundlicherweise bereit erklärt, 
auf das Nachbarshaus 
aufzupassen, wäh-
rend dessen Be-
wohner mal 
wieder ver-
reist waren. 

Nach Be-
endigung 
eines Kon-
trollgangs 
m e r k t e 
Michael vor 
seiner Haus-
türe, dass 
er die eigenen 
Hausschlüssel in 
seinem Haus liegen-
gelassen hatte, bevor er 
auf Streife ging. Blöd ist nämlich, dass 
seine Haustüre beim Verlassen jeweils 
ins Schloss fällt. Er kennt sich wohl 
nur zu gut und wusste, dass ihm die-
ses Malheur früher oder später einmal 

passieren würde. Zu diesem Zweck de-
ponierte er damals den Ersatzschlüssel 
im Elternhaus. Dumm nur, dass er auch 
sein Mobiltelefon nicht bei sich hatte. 

Wie es der Zufall wollte, musste Micha-
el wenig später feststellen, dass das Te-
lefon des Nachbars ausgerechnet in die-
sem Moment nicht funktionierte, doch 
für den erprobten Überlebenskämpfer 
ist auch dies kein ernst zu nehmendes 
Problem. Ein paar Handgriffe am Si-
cherungskasten würden 

wohl genü-
gen, sagte er 

sich. Die Ruhe am 
Telefonhörer konnte er 

zwar nicht beheben, dafür 
ging nun umso lauter die Alarm-

anlage los.
Michael Ernstli, völlig entsetzt von 

dem was er angerichtet hatte, schien mit 
den Nerven am Ende, als ihn auf einmal 
ein Geistesblitz traf. Schräg-oben-links 

hinter dem Katzentürchen war ja noch 
ein weiterer Ersatzschlüssel installiert. 
Wie konnte er das vergessen haben? 
Genau er, der sich doch so feinsäuber-
lich auf eine solche Situation vorbereitet 
hatte. 

Egal, nichts wie hin, auf die Knie und 
mit der Hand durchs Türchen gegriffen. 
Natürlich war das nicht ganz einfach 
für Michael, ist er doch nicht gerade der 

Kleinste und dass das 
wohl nicht beson-

ders vorteilhaft 
a u s g e s e h e n 
hat, können 
Sie sich ja 
denken. Mit 
viel Geschick 

klappte es doch 
und er hielt end-

lich den Schlüssel in 
der Hand. Michael strahl-

te, Michael lachte. Nichts konnte ihm 
jetzt noch passieren. Er hatte ihn, seinen 
Schatz. 

Das Geschehene musste er nun erst 
einmal verdauen, wozu er sich für eine 
kleine Rundfahrt aufs Velo schwang. 
Weshalb er da wieder ohne Hausschlüs-
sel zur Türe raus ging, lässt sich nicht 
erklären. Nach einem Umweg zu seinen 
Eltern war Michael irgendwann dann 
wieder daheim. 

Wir danken dir, lieber Michael, für die-
se gute Portion Hausmannskost. 

Zwei Schweizer  
in Kanada

«Super, wir können in Lake Louise 
dabei sein!», so Deto Rütschler zu 
seinem Freund Matrice Polnar. Die 
Bestätigung der Rennleitung der Ski-
Weltcuprennen in Kanada liegt vor. 
Ihre Bewerbung im Internet war erfolg-
reich. Mit dem Einsatz als Volunteer 
der Rennen erweitert sich der Kanada-
Aufenthalt der beiden jungen Horgner 
um ein paar Gratis-Tage in den Rocky 
Mountains.

Ihre Bewerbung ist sogar äusserst 
erfolgreich. Rütschler hat seine Er-
fahrung als Einsatzhelfer an den Lau-
berhornrennen ins Feld geführt. Dies 
hat in Übersee Eindruck gemacht. Er 
wird als versierter Rennleiter gleich 
einem Team von 15 Volunteers vo-
rangestellt. Für die Organisatoren 
eine Traumbesetzung, für die jungen 

Horgner ein Traumjob und eine gran-
diose Sache!

Nun sind sie hier in Lake Louise. Ihr 
Einsatz steht kurz bevor. Deto soll sei-
nen Volunteers noch ein kurzes Briefing 
geben. Briefing – auf Deutsch? Nein auf 
Englisch! Ein Wort bringt er noch her-
vor: «No!». Wissen die denn nicht, dass 
er kein Wort Englisch spricht?

Schnell und flexibel reagiert das Or-
ganisationskomitee. Die beiden See-
buben haben zwei gesunde Füsse und 
eine Skiausrüstung dabei. Also sind sie 
die idealen Helfer beim Neuschnee-
Stapfen auf der Abfahrtspiste. Nicht 
der Traumjob zwar. Sie sollen sich bei 
der nächtlichen Arbeit im Neuschnee 
aber trefflich unterhalten haben – auf 
«Schwiizertüütsch» und untereinander, 
wohlverstanden.

2 Kulissengeflüster



Von Horgen aus liegt die Rietwies 
hinter dem Wald. Und hinterwäldle-

risch gibt sich auch der dortige Quartier-
verein. Die längst fällige Verlängerung 
des Wanderwegs im Aabachtobel hinter-
treibt er mit allen Mitteln und mit Alter-
nativvarianten, die zum Lachen anreg-
ten, wären sie nicht todernst gemeint.

* * *
Noch vor sechs Jahren schien alles 

perfekt. Die Wanderweglücke zwischen 
dem Aabachtobel und dem Erholungs-
gebiet Wädenswiler Berg sollte geschlos-
sen werden. Oberhalb der Rietwies soll-
te ein neuer Weg den Wanderer entlang 
dem Waldrand bei schönster Aussicht 
auf See und Berge weiterführen. So sa-
hen es die regionalen und kommuna-
len Richtpläne vor. Die erwartungsvolle 
Freude des Wandervolkes währte jedoch 
nicht lange. Nach dem Motto «Wandern 
ist gesund, aber bitte nicht bei uns!» 
stemmte sich der Verein Rietwies gegen 
die erholungsuchenden Wanderer. Die 
Einheimischen mobilisierten Förster, 
Wildhüter, Ornitho-, Geo- und andere  
-logen, um den schönsten Wanderweg 
im Bezirk zu Fall zu bringen. 

Nun nahm die Schildbürgerplanung 
ihren Lauf. Der Kanton änderte sein 
Vorhaben und sah als Alternative eine 
Wegführung unten im Tobel bis zum 
Aabachweiher vor. Doch auch hier hat-

ten die Planer die Rechnung ohne die 
Wirte aus dem schutzwürdigen Weiler 
Rietwies gemacht. «Wandern ist gesund, 
aber bitte nicht in unserem Wald», sag-
ten sich die Exponenten Urscheler und 
Bär. Ihre Argumente sind wiederum 
umwerfend: Der Wanderweg im Tobel 
sei zu steil, der Unterhalt zu teuer, die 
Druckleitung des Elektrizitätswerkes ste-
he im Weg und überhaupt...

In den Ordner «Kreatives und Absur-
des» der kantonalen Ämter dürfte hof-
fentlich der neueste Lösungsvorschlag 
der Interessenvertreter aus der Rietwies 
abgelegt werden: Die Wanderer sollen 
weg vom Tobel, weg vom Waldrand. 
Sie sollen hinunter auf die Rietwies-
strasse und dort auf einem Trottoir zum 
Neubühl gelangen. Und von da sei es ja 
nicht mehr weit in den idyllischen Wä-
denswiler Berg. 

* * *
Der «G’hörscht» ist zuversichtlich, 

dass sich die erste, die «Aussichtsvarian-
te» durchsetzt. Gespannt wartet er aber 
auch auf weitere originelle Ideen aus 
der Rietwies. Denkbar wären doch zum 
Beispiel ein Shuttlebus von der Dow ins 
Neubühl, ein Sessellift vom Aabachtobel 
ins Arn oder ein Wanderweg über den 
Längeberg mit Besichtigung der neuen 
regionalen Deponie – nicht schön zwar, 
aber in sicherer Distanz zur Rietwies...

Wie ein regionaler  
Wanderweg stolpern sollDass im Gemeindehaus oft sehr abs-

truse Ideen entwickelt werden ist dorf-
bekannt. Die Reduzierung der Luft-und 
Wassertemperatur um 1 Grad im Hal-
lenbad Bergli während der 14-tägigen 
Sportferienkurse hat den Kindern ein 
sibirisches Schlottern und blaue Lippen 
gebracht. Laut Insidern wurde sogar 
erwogen, während diesen Kursen die 
Kinder mit Neopren-Anzügen auszu-
rüsten, was gemäss Fachleuten energie-
neutral gewesen wäre. Aber eben, im 
blinden Energiespar eifer wollte unsere 
Gemeinde, als Energiestadt mit Rating 
«Triple A», mit einer ausgefallenen Ak-
tion diesen Standard beibehalten und 
auf sich aufmerksam machen. 

Dass diese Sparübung energetisch 
und finanziell etwas gebracht hat, 
wird von uns angezweifelt. Erwiesen 
ist – und das wissen schon kleine 
Schulkinder –, wer in einem Hal-
lenbad friert, der holt sich den Wär-
meausgleich anschliessend mit einer 
mindestens viertelstündigen heissen 
Dusche. Damit dürfte sich die Ener-
gie-Ersparnis mit der Luft- und Was-
sertemperatursenkung in Luft aufge-
löst haben. Es wäre klüger gewesen, 
die Lufttemperatur im Gemeindehaus 
um 1 Grad zu senken, damit die Hirn-
rinde der Energie-Verantwortlichen 
nicht mehr überhitzt und derartige 
Gewalts ideen entwickeln kann.

Kühl ist  
«not cool»

Nachtschicht  
an der Horga

Die Horgner Gewerbe-Ausstellung 
war ein voller Erfolg und Hi-Fi-Marco 
gönnte sich am Samstag nach dem 
anstrengenden Tag zusammen mit 
anderen Ausstellern, Kunden und Kol-
legen noch ein, zwei (oder mehrere?) 
Schlummis an der Bar. Als er sich dann 
endlich auf den Heimweg machen 
wollte, stellte er mit grossem Schreck 
fest, dass seine Hausschlüssel noch auf 
dem Stand in der verschlossenen Hal-
le lagen. Aber für solche Fälle hat man 
ja noch den kleinen Bruder Silvio, der 
aber leider auf verschiedene Telefonate 
nicht reagierte.

Marco Strassenmüller machte sich 
dann halt einfach mal auf den Weg 
nach Hause, immer noch in der Hoff-
nung, den Kleinen doch noch zu errei-
chen – leider ohne Erfolg.

Vor seinem Zuhause angekommen, 
legte sich Marco erstmals auf das Bänk-
lein vor seiner Tiefgarage – dies in der 
Hoffnung, dass bald einmal jemand 
nach Hause komme und er wenigstens 
im Gebäude Unterschlupf finden kön-
ne. Zu noch späterer (sprich früherer) 
Stunde fuhr dann auch wirklich noch 
ein Nachbar in die Garage und Marco 
konnte mit hinein rutschen und sich 
dort auf seinem Parkplatz ein Bett bau-
en – auf den Winterpneus liegend und 
mit einer alten Decke zugedeckt. Früh 
am Sonntagmorgen bemerkte dann 
auch Silvio, dass sein grosser Bruder 
ihn gesucht hatte und konnte ihm den 
Reserveschlüssel bringen.

Das «verschrugelte» Gesicht von 
Marco am Sonntagmorgen-Apéro 
sprach Bände!

Feuer – wer? Dass man bei Brand-
stiftung niemandem trauen kann, 

schon gar nicht der eigenen Feuerwehr, 
zeigte sich dem Fussballpublikum im 
Horgner Dorfzentrum anlässlich eines 
Spiels der Euro im letzten Sommer.

Grosse Panik beim Public Viewing 
vor dem See la Vie. Schwarzer Rauch 
streicht über die 
vollbesetzte Tribü-
ne. Die Zuschauer 
verlassen Hals über 
Kopf ihre Plätze 
und suchen das 
Freie. Grossbrand, 
Explosion, Atten-
tat? – Niemand weiss genau, was hier 
vor sich geht. Aber die Devise gilt: Safe-
ty first und nichts wie los, ab in sichere 
Zonen!

Der Grund für die Panikstimmung ist 
allerdings überraschend und banal: Wie-
der einmal hat die Horgner Feuerwehr 

selber für Klamauk gesorgt. Sonst ist sie 
ja nur am Fasnachtsumzug oder allen-
falls am Dorffest für Überraschungen 
und Schall und Rauch gut. Nun hat sie 
ihr Einsatzspektrum ausgedehnt. Für die 
Feuerwehr sind die vollen Tribünen des 
Fussballpublikums ein ideales Übungs-
feld zum Thema «Evakuationen unter 

Stress». Die Rauch-
petarde im Abgang 
zur Zivilschutzan-
lage detoniert denn 
auch zur richtigen 
Zeit und schafft 
ein realistisches 
Szenario mit Men-

schenmassen, die vor brennenden Feu-
erwerkskörpern panikartig fliehen.

Es ist schon so, wie die Politiker be-
haupten: Der Kampf gegen die Hooli-
gans muss im Kleinen beginnen, in den 
Dörfern, in den Quartieren – in Horgen 
sogar bei der eigenen Feuerwehr!

9/11 in Horgen

3«G’hörscht» bringt’s ans Tageslicht

«Die Rietwies nur  

den Rietwieslern»

TV-Moderatorin Patty Boser zu den Wasserballer-Gattinnen Bar-
bara Streit und Carmen Alber: «E Wett – wann mir drei i änge Hösli 

und Shirts s’nöi Stürmertrio vom Fussballclub Horge bilded, wär 
s’Stadion bi jedem Match bis uf de letscht Platz usverchauft...»

11.11. – 11 Uhr 11: 
Fasnachts-Startschuss

Natürlich war auch Toni Giavantigato, 
äh Gianni Toniggato, nein, Toni Avan-
taggiato wieder am Start. Das Mitglied 
der ehemaligen Plattenhof-Zunft mit 
dem nicht ganz einfachen Namen lässt 
sich diesen Anlass nie entgehen und so 
war er auch letzten November wieder 
mit von der Partie. Aber nicht wie es 
sich der Vollblut-Italiener gewohnt ist, 
gab es Pizza, Pasta und Vino, sondern 
eine echte Fasnächtler-Mehlsuppe und 
Kafi-Lutz. 

Petrus hatte allerdings für die gut 200 
Gäste auf dem Dorfplatz kein Gehör 
und somit entpuppte sich das eigens 
von Toni herangekarrte Zelt als wahre 
Bereicherung, um sich von den herab-
strömenden Wassermassen zu schützen. 
Trotz strömendem Regen liessen sich ei-
nige Hartgesottene allerdings nicht von 
ihrem Ziel abbringen und es wurde hier 
mal ein Bierchen getrunken, dort mal ein 

Kafi-Lutz geschlürft und da mal ein Shot 
vernichtet. Was natürlich oben rein geht, 
muss erfahrungsgemäss auf natürlichem 
Weg dann auch mal wieder unten raus. 
Gemäss instinktivem, menschlichem 
Verhalten fackelt man da nicht lange und 
sucht sich den kürzesten Weg zum stills-
ten Örtchen. Und das befand sich gleich 
um die Ecke im Treppenhaus der Migros. 
Als die ersten Damen und Herren rela-
tiv zackig wieder aus dem Treppenhaus 
heraus kamen, konnte man eine leichte 
Nervosität bei den übrigen Fasnächtlern 
feststellen. Noch nervöser aber waren 
diejenigen, die im Laufschritt versuch-
ten, eine Alternative zum stillen Mi-
gros-Örtchen zu suchen. Immer wieder 
konnte man beobachten, wie die Leute 
ins Treppenhaus eintraten und dann völ-
lig überstürzt wieder hinauskamen und 
sich in allen Himmelsrichtungen davon 
machten. 

Hauptanziehungspunkte, wie man be-
obachten konnte, war die Dörflibar, dicht 
gefolgt vom Schinzenhof-Neurestaurant 
Stella del Centro. Des Rätsels Lösung für 
die ganze Nervosität ist so simpel wie 
auch einleuchtend: Die Migros-Toiletten 
waren nämlich abgeschlossen! Irgendje-
mand hatte den Auftrag gefasst, den WC-
Schlüssel bei der Gemeinde abzuholen 
und dreimal darf der «G’hörscht»-Leser 
jetzt raten, wer von den 11.11.-Clowns 
für diese Aufgabe verantwortlich gewe-
sen wäre: Genau, unser Avanti Tonig-
giato. Giato Avantoni? Nein, jetzt haben 
wir’s: unser Toni Avantaggiato! Toni, hier 
ein kleiner Tipp von uns: Nebst deinem 
Zelt solltest du dir das nächste Mal auch 
noch ein Toi Toi-WC anschaffen. Dann 
musst du nicht mehr an einen lästigen 
Schlüssel denken, denn Toi Tois werden 
von der zuständigen Firma geliefert und 
auch gleich aufgesperrt!



Herzlich willkommen im ‟See Restaurant Bahnhof Horgen”!

Nebst unseren saisonal angepassten Köstlichkeiten ‟à la Carte”
bieten wir unseren Gästen werktags auch verschiedene Tagesmenüs an.

Für Familien-, Vereins- und Geschäftsessen bis 26 Personen bedienen
wir Sie gerne in unserem gemütlichen ‟See Restaurant”-Saal.

Unser familienfreundliches Restaurant ist selbstverständlich auch
rollstuhlgängig.

Lassen Sie sich von unserem hervorragenden
Preis-Leistungs-Verhältnis überzeugen!

See Restaurant Bahnhof Team

Bahnhofstr. 4
8810 Horgen

Tel: 044 728 95 95
Fax 044 728 95 99

             Öffnungszeiten:
Montag – Freitag 06.00 – 24.00
Samstag  07.00 – 24.00
Sonntag  08.00 – 24.00

Info@ado-restaurant.ch
www.seerestaurant-bahnhof.ch

Rungglebar Fasnacht 2013 im See la Vie
jeweils geöffnet von 21:00 – open end
Detailprogramm auf www.runggleruesser.ch

Dekoeröffnung  

Guggenight

20:30 Fackeleinzug mit über 200 Guggern  
Route: Sust–Dorfgasse–Dorfplatz–See la Vie

Monsterkonzert vor dem See la Vie

Ab 22:00 Konzerte der 7 Guggen von nah und fern

Runggle-Bäse-Beiz u.a. mit der Kleinformation  
der Kadettenmusik

Ab Mitternacht Rambazamba mit Frizze und Runggle

Schwiizer Abig – Racletteschmaus und  
Ländlerstimmung

Die Etzelbuebe spielen von 18:00 – 22:00  
ghörigi Musig

Anschl. Auftritt the7ups und Left Side Rockas

Kuul Monday – Der Kultabend für alle richtigen  
Fasnächtler

Grande Finale – Die One-Woman-Show von Erika  
bringt die Stimmung zum Kochen und  
mobilisiert die letzten Reserven

Freitag, 8. Februar
Freitag, 15. Februar
 

Samstag, 16. Februar 

Sonntag, 17. Februar 

 

Montag, 18. Februar 

Dienstag, 19. Februar

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

www.lafontanauno.ch – info@lafontanauno.ch

Schöneggler 
Schnitzelbank

erscheint am Samstag, 16. Februar, 
um 17.15 Uhr

Dekoriert

RESTAURANT EINTRACHT

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

ROSOL SADA

MONTAG GESCHLOSSEN

SCHÖNEGGLER SCHNITZELBANK: 
FREITAG, 15. FEBRUAR, 20.00 UHR

täglich Menu 
und Snacks

Alte Landstrasse 20 
8942 Oberrieden 
Tel. 044 722 20 62

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

RESTAURANT

FREIHOF

Schöneggler Schnitzelbank: 
Freitag, 15. Februar, um 21.15 Uhr

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

2 Darts 
Jöggelikasten 

Saal bis 100 Personen

PIZZA KURIER
best in town

Gratis-Anruf 
0800 020 022

DekoriertDekoriert

Wir laden Sie  
herzlich ein zur

SCHÖNEGGLER  
SCHNITZELBANK

Freitag, 15. Februar
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 LIEBEGG
Daniel Meier

Alte Landstrasse 12
8942 OBERRIEDEN

Tel. 044 720 90 40

Öffnungszeiten

Montag bis Freitag
08.00 bis 14.00
17.00 bis Schluss
Montagabend geschlossen

Samstag 
ab 17.00 bis Schluss

Wir freuen uns auf Ihren Besuch

Schöneggler Schnitzelbank:
Samstag, 9. Februar, 19.45 Uhr



5Heiss gekochte News

Ich bin ein stolzer Horgner. Sogar ein 
Mitglied der prämierten Energiestäd-

ter. Nein, nicht nur hier geboren, aufge-
wachsen und der Eingeborenensprache 
mächtig. Nein, ich bin auch ein amtlich 
ausgezeichneter Stromsparer. Ich bin, 
wie alle andern 18 000 Bewohner, ein 
mit eidgenössischem Goldlabel über-
häufter Stromsparer. Ein Energiestädter. 
Zwar lasse ich meine Abwaschmaschi-
ne auch mit nur drei Kaffeetassen lau-
fen und lösche das Licht in der Küche 
während dem Fernsehkrimi nicht, damit 

ich mein Bier im Eisschrank finde. Aber 
ich bin trotzdem ein Gold-Label-Inhaber. 
Ein Spitzenstromsparer. Genau wie der 
Gemeinderat selbst. Die Neun lassen ja 
ihre eigenen – in der Wahlpropoganda 
angepriesenen – Eigenlichter während 
den gemeinderätlichen Sitzungen auch 
nicht immer voll brennen.

Solche Auszeichnungen mit Labels 
machen süchtig nach mehr. Klar scheint, 
dass wir mit unserem Schinzenhof, der 
aus allen Fugen bis in den Migros-Laden 
rinnt, keinen europäischen Wasser-

Award-Preis erhalten. Trotz unserer Sust 
und dem Saumweg über den Horgen-
berg werden wir wahrscheinlich auch 
nicht ins Inventar der schönsten Welt-
kulturerben aufgenommen.

Aber wie wär’s mit einem «Längsten-
preis»? Nein, nicht weil man in Horgen 
am längsten auf den Erhalt einer Baube-
willigung warten muss. Auch nicht weil 
Horgen Baustellen aufweist, die sich mit 
der Bauzeit der ägyptischen Pyramiden 
messen können. Dabei wären die ewi-
gen Baustellen an der Plattenstrasse, an 

der Hirsackerstrasse oder gar im Dosen-
bachhaus mitten im Dorfkern sicher für 
eine silberne Länge-Auszeichnung an-
spruchsberechtigt.

Nein, mit «Länge» gemeint sind die 
irrlangen Gebäudefluchten. Unser Nach-
bardorf Wädenswil hat jahrelang mit 
dem orangeroten Betonbunker auf dem 
Brauerei-Areal an der Seestrasse die Lis-
te der längsten und farbenschreiendsten 
Klotzbauten angeführt. 

Nun sind wir Horgner für die Preis-
verleihung auch an dieser Front an die  

Spitze gestossen. Stolz dürfen wir sein, 
dass in einem Architekturwettbewerb für 
das Stäubli-Fabrikareal an der Seestras-
se wirklich derjenige Bauheini geputzt 
hat, dem es gelungen ist, ein irrlanges, 
keinem Passanten gefallendes Haus zu 
bauen, für dessen Bewohner hinten und 
vorn zwei Bushaltestellen zu installieren 
sind. Welchen Schönheitspreis der Ar-
chitekt oder gar die beurteilende Wettbe-
werbsjury für dieses einmalige Unwerk 
erhalten hat, soll hier nicht nachgefragt 
oder gar diskutiert werden...

Horgen erhält Auszeichnung für gefälliges Bauen

An einem schönen Novembermorgen 
wollte der Fähri-Maa Martin Benz 

noch etwas Gesundes machen und den 
Hausberg von Locarno, die Cardada, be-
steigen. Sein Plan: hinauf zu Fuss, oben 
etwas essen und mit der Bahn wieder 
hinunter. 

Gut gelaunt und ohne Gepäck nahm 
er die 1000 Höhenmeter in Angriff und 
marschierte los. Er war gut in der Zeit 
und erreichte den Gipfel etwa drei Stun-
den später. Welch traumhafte Aussicht 
hier oben! Doch komisch, das Restau-
rant hatte geschlossen und auch bei der 
Bahn war es verdächtig still. Er sah sich 
genauer um – keine Gäste und auch kei-
ne Touristen waren da. War es Pech oder 

Leseschwäche? Denn die Bahn war we-
gen Revision geschlossen und deshalb 
auch das Restaurant. Was blieb dem 
Fährimaa übrig, als wieder zu Fuss hin-
unter. Langsam bekam er Durst, denn 
er hatte ja nichts dabei. Doch der heili-
ge Nepomuk half dem ausgetrockneten 
und halbverhungerten Horgner. Ein paar 
Wanderer waren doch am Berg unter-
wegs und halfen dem Benz wieder auf 
die Beine. So konnte er seinen Rundgang 
dank fremder Hilfe doch noch beenden. 

Das Tourismusbüro Locarno hat inzwi-
schen beim «G’hörscht» angefragt. Sie 
brauchen einen Bergführer während der 
Revisionszeiten der Bahn. Martin, deine 
Chance!

Schöne Aussichten

Brandrodung am  
Pestalozziweg

Passanten reiben sich verwundert 
die Augen: An der idyllischen Wohn-
strasse im Tannenbachquartier sieht 
es aus wie im Krieg. Verbrannte 
Erde, angesengte Blumenbeete und 
verkohlte Reste einer Tuyahecke. 
Sie rühren allerdings nicht von ei-
ner feindlichen Grossoffensive mit 
Flammenwerfern her. Es ist vielmehr 
Andreas Moser, der Hauseigentümer 
selbst, der seine Erfahrung aus dem 
Zivilschutz bei der Gartenpflege nut-
zen wollte.

In den staatlichen Zwangsferien 
hat er gelernt, mit schwerem Gerät 
umzugehen und das Feuer als Werk-
zeug einzusetzen. So umgeht er die 
Mühsal des Mähens und des Hecken-
schneidens mit dem Einsatz eines 
Bunsenbrenners. Die Wirkung ist 

radikal. Das Gras brennt lichterloh, 
auch die strohdürre Tuyahecke fängt 
die Flammen auf und trägt sie ums 
ganze Grundstück.

Nun gilt es, die Feuerwalze zu 
stoppen. Andreas hat vorgesorgt, 
den Wasserschlauch ausgerollt. Es 
geht ans Löschen. Doch so weit hat 
er nicht gedacht: Beim Gartenhahn 
herrscht Winterbetrieb. Auf das Kom-
mando «Wasser» kommt kein Tropfen 
– das System ist zum Schutz vor Frost 
stillgelegt. Bis die Gartenanschlüs-
se im Keller reaktiviert sind, hat die 
Flammenhölle den ganzen Garten 
umzingelt. Als das Löschwasser end-
lich wirkt, sind Wiesenbord und He-
cken versengt. Sie zeugen weit in den 
Sommer hinein vom pyromanischen 
Geschick unseres Zivilschützers.

Kathy Hofer, ihres Zeichens lang-
jährige Inhaberin des Frigolets oder 
der – neudeutsch/modern so genann-
ten – Sale Bar, bewirtete während ihrer 
Karriere als Teilzeitbarfrau so manchen 
feuchtfröhlich-lauten Abend. Dass dies 
im Laufe der Jahre gelegentlich wohl 
auch Nachbarn verärgerte, verwundert 
niemanden. Jedoch erhielt man in den 
letzten Monaten vermehrt den Eindruck, 
dass ihr Barbetrieb auch ihrem Ex und 
Hausvermieter ein Dorn im Auge ist. So 
wurde sie doch während des Sommers 

immer wieder mit Lärmklagen einge-
deckt. Besonders bitter wurde es für Ka-
thy während der Fussball-Europameis-
terschaft: Nicht nur, dass ihr Heimatland 
Tschechien schon nach dem Viertelfina-
le die Koffer packen musste und dazu 
noch Hunderte Tifosi im ausverkauften 
See la Vie – für geographieschwache 
gleich vis-à-vis vom Sale – zum Einzug 
der Squadra Azzurra in den EM-Final 
ein Hupkonzert sondergleichen veran-
stalteten. Nein, für Kathy kam es noch 
besser... Ein Einsatzkommando der Ge-

meindepolizei fuhr nicht zur feiernden 
Meute vis-à-vis, um diese zu beruhigen 
und auf eine mögliche Nachtruhe hin-
zuweisen, sondern zu Kathy, um sie auf 
den Posten mitzunehmen. Dass Kathy 
an diesem Abend eine geschlossene Ge-
sellschaft zu bewirten hatte und eine be-
willigte Verlängerung vorweisen konnte, 
interessierte den eisernen Arm des Ge-
setzes nicht. So mussten die Gäste allei-
ne nach dem Rechten sehen, da ausser 
Kathy niemand mehr in der Bar war, um 
die Gäste zu bewirten...

Wie der eiserne Arm des Gesetzes  
mit nächtlichen Lärmklagen umgeht

Theo Leuthold (Gemeindepräsi Horgen)  
zu Martin Arnold (Gemeindepräsi Oberrieden):  

«Du Martin – so lang du na im Amt bisch,  
sötted mer villicht emal über e Fusion vo  

euse Gmeinde rede. Würdi dir zum Bispiil  
de Name ‹New Horge› gfalle?»



Neue Perspektiven für den Verkehrsverein
Hoch über der Rietwies sind Aus-

sichtsbänke versuchshalber nach 
einem neuen Konzept aufgebaut. Pas-
santinnen und Passanten rätseln immer 
wieder über den Sinn dieser Versuchs-
anlage. Unter Fachleuten kursieren ver-
schiedene Hypothesen:

➤ Im Hinblick auf die Landung Ausser-
irdischer im Maya-Jahr hat der Ver-
kehrsverein Horgen  vorgesorgt und 
schon einmal eine Bank zur vertika-
len Beobachtung des Himmels plat-
ziert.

➤ Im Aabachtobel ist eine Kneipp-Was-
serkuranlage geplant. Und hier oben 
sollen die malträtierten Beine zur Er-

holung und Durchblutung hochgela-
gert werden können.

➤ Der Vogelschutzverein hat hier einen 
Posten zur Beobachtung der Vogel-
welt eingerichtet – ermüdungsfrei und 
ohne Genickstarre...

➤ Der Verein Rietwies hat zur Abschre-
ckung von Wanderern schon einmal 
eine Aussichtsbank unbrauchbar ge-

macht. Die Bank soll allen Passanten 
signalisieren: Hier werden Wanderer 
umgelegt!

Nachdem die ausserirdischen Besu-
cher im Maya-Jahr ausgeblieben sind, 
bleiben noch drei Hypothesen übrig. Der 
«G’hörscht» ist für Anregungen oder Er-
klärungen aus der Leserschaft dankbar.

Pfiges:  
Die Vater/Sohn-
Kommunikation
Tobias Pfister, Autofreak und 

Schlagzeuger bei den 7ups, darf end-
lich aus der Rekrutenschule in den 
lange erwarteten Urlaub. Sein Zug 
kommt in unserer Nachbargemein-
de Wädenswil an und er muss, trotz 
des schmalen Soldes, ein Taxi nach 
Hause nehmen. Denn sein Vater Pfi-
ge hat leider keine Zeit, um ihn ab-
zuholen.

Pfige aber plagt plötzlich das 
schlechte (Vater-)Gewissen: Er 
schreibt Tobias eine kurze SMS und 
rast gen Wädi. Dort am Bahnhof 
angekommen, kann er aber seinen 
Sohn nirgends finden. Also nichts 
wie umgekehrt und zurück in Rich-
tung Horgen gefahren – mit dem ge-
botenen Abstand hinter einem Taxi 
aus Wädenswil her. Dieses fährt 
dann bis zu seinem Haus an der 
Bergwerk strasse. Und wer steigt aus? 
«Sein» Soldat. 

Auf das SMS angesprochen, öffnet 
Tobias nach einigem Zögern seine Ga-
melle, in welcher das Handy in guter 
Deckung liegt...

Das typische 
italienische 
Spezialitätenrestaurant

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

Seestrasse 96
8942 Oberrieden
Telefon 044 720 01 05

Schöneggler Schnitzelbank
Sonntag, 10. Februar, 20.30 Uhr

d’Schöneggler Horgen

präsentieren 

Wiesn Gaudi

DJ Lavaux sorgt 
mit den besten 
Hits für Stimmung 
und gute Laune!

Jo m
ei, d

es 

wird
’s a 

mords
 

Gaud
i!

Freitag, 15. Februar 2013
Schinzenhof Horgen
ab 20.30 Uhr, Eintritt frei

Dekoeröffnung:
9. Februar  2013

Mit  DJ  Grufti
Jeden  tag offen

 

Sonntag, 10. Februar, 17.30 Uhr

Schöneggler 
Schnitzelbank

Ueli und Verena Haller
8815 Horgenberg

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

●  ●  ●
Restaurant Sonne
www.sonne51.ch

Oberdorfstrasse 60 – 8810 Horgen

6 Zum Kopfschütteln



Winterzeit – Weihnachtszeit, 
die Zeit der Weihnachts- 

und Jahresschlussessen. Und 
wo wäre so etwas schöner zu 
erleben, als im tief verschneiten 
Wald, in einem heimeligen Holz-
hüttli – schon fast einem echten 
«Samichlaus-Hüttli» – und bei ro-
mantischem Kerzenschein?

Für die Horgner Kadetten kein 
Problem, bietet ihre Kadettenhüt-
te am Bodenweg doch genau die-
ses gewünschte Ambiente. Und 
so planen die älteren Kadetten ihr 
Jahresschlussessen im Dezember 
meistens in der vereinseigenen 
Hütte. Verantwortlich dafür ist 
immer der altershalber aus der 
Kadettenmusik austretende Jahr-
gang, im letzten Dezember also 
die drei Herren Biechl Georg 
(der «Schorsch»), Brodt Reto und 
Rütti Roger, alle geboren im Jahr 
des Herrn 1992.

Seit Tagen schneit es schon, die 
Welt im Horgenberg verwandelt 
sich in ein Wintermärchen. Lust 

auf Fondue macht sich breit. Das 
Essen mit den älteren Spielkadet-
ten naht. So wird von den drei 
jungen Männern wacker geplant, 
eingeladen, eingekauft und vor-
bereitet. Es melden sich wie alle 
Jahre zahlreiche hungrige und 
durstige Kadetten an, und die 
Vorfreude auf diesen speziellen 
Abend steigt.

Dann endlich ist es soweit. 
Der 7. Dezember verspricht, ein 
richtiger Wintertag zu werden; 
fast ununterbrochen schneit es. 
«Figugegl»-Wetter! Da man die 
Gäste ja auch etwas verwöhnen 
will, machen sich der Brodt Reto 
und sein Wein-zum-Fondue lie-
fernder Grossvater rechtzeitig auf 
den beschwerlichen Weg zur Ka-
dettenhütte. Zum Glück schafft 
man es noch knapp ohne Ketten 
durch den schneebedeckten Bo-
denweg. Schnell alles in der Hüt-
te abgeladen, und dann zurück 
auf die einigermassen sicher ge-
pfadeten Hauptstrassen. 

Reto will später rechtzeitig zum 
Einheizen in der Hütte zum Rech-
ten sehen. Das Mami fährt ihn 
schnell rauf – wenigstens bis zur 
Treppe an der Egg. Die Hütte soll 
schliesslich geheizt sein, wenn 
die Gäste eintreffen. Man hat ja 
noch etwas Zeit, und besser ist 
man an einem solchen Abend 
ohne Auto unterwegs – nicht nur 
wegen des Schnees... 

Doch was ist denn das? Durch die 
Spalten der Holzläden schimmert 
Licht, und aus dem Kamin kringelt 
sich ein gemütliches Räuchlein. 
Da ist schon jemand in der Hütte 
drin! Tatsächlich – rasch stellt es 
sich heraus, dass die Naturfreunde 
wie jedes Jahr ihren Chlaushöck in 
der Kadettenhütte verbringen und 
sich gerade häuslich einrichten. 
«Aber wir haben doch die Hütte 
reserviert», versucht es Reto. «Tut 
uns leid – das stimmt wohl nicht. 
Wir haben die Hütte schon lange 
im Voraus gebucht. Wie alle Jah-
re», wird ihm erwidert. Was nun?

Nun überlegt Reto nicht lange. 
«Das hat doch der Schwerzmann 
erledigt», denkt er. Sofort greift 
er zum Handy und versucht, 
den Vielbeschäftigten zu errei-
chen. Leider zuerst mal vergeb-
lich. Dessen Natel liegt brav und 
einsam Zuhause. So wird auch 
Mutter Ursula Brodt über dieses 
Problem informiert. 

Dann endlich – es ist mittler-
weile 17.45 Uhr und in einer 
Stunde werden die ersten Gäste 
eintreffen – nimmt der Peter ab. 
«Ich? Wieso sollte ich die Hüt-
te reservieren? Das habt doch 
ihr gemacht! Vielleicht der Ro-
ger? Oder der Georg? Oder etwa 
nicht?» – Dumme Frage. Eben 
nicht. Wenn der eine meint, der 
andere täte, und umgekehrt, 
dann ist am Schluss meist nichts 
gemacht. Ja, nun ist guter Rat 
teuer. Peter verspricht, sich sofort 
nach einer anderen Hütte umzu-
sehen. Die Drähte laufen heiss 
im Gehren.

Mutter Ursula überlegt derweil, 
wo es wohl noch eine Unterkunft 
für die armen Kadetten gäbe – 
schon fast fühlt man sich an die 
Herbergssuche aus der Weih-
nachtsgeschichte erinnert. Es 
müsste nur noch geklärt werden, 
wer denn der Esel ist... Irgend-
wo wird es doch noch ein Dach 
über dem Kopf haben für das bald 
schon beginnende Essen. Und da 
kommt ihr ein Geistesblitz – oder 
waren es etwa die Engel, welche 
ihr die Lösung zuflüsterten? «Kei-
ne 300 Meter weiter vorn steht 
doch die Hütte des Veloclubs. Und 
die Feusi Esther arbeitet doch mit 
mir zusammen. Und deren Mann 
ist doch im Veloclub. Und der 
kennt doch den Hüttenwart...»

So nimmt das vorweihnächtli-
che Wunder seinen Lauf. Mit Äch-
zen und Stöhnen und mit Hilfe 
des schneekettenbewehrten Fami-
lienwagens der Familie Rütti wer-
den alle Getränke, Caquelons, Kä-
semischungen, Apéro-Häppchen, 

Servietten, Becher, Teller, Fon-
duegabeln und dergleichen aus 
der Kadettenhütte entfernt und 
in die Veloclub-Hütte gezügelt. 
Es ist inzwischen 18.30 Uhr. Nun 
muss nur noch schnell eingeheizt, 
getischt, eingerichtet und allen 
mitgeteilt werden, dass man sich 
nicht in der Kadettenhütte bei den 
Naturfreunden verpflegen solle, 
sondern dass das Fondue ein paar 
Schritte weiter vorne serviert wer-
de. Aber das ist ja kein Problem 
bei der heutigen Handy-Dichte.

Pünktlich kann dann in froher 
Runde zum Apéro angestossen 
werden, und das Fondue hat 
auch allen geschmeckt. Ende gut 
– alles gut. 

Aber der eine oder andere ge-
neigte Leser wird sich wohl fra-
gen, worüber die Helden dieser 
Geschichte denn allwöchentlich 
so lange reden im Glärnisch-
hof nach der Musikprobe, wenn 
dermassen einfache Absprachen 
einfach untergehen...

Herbergssuche – wenn zwei dasselbe nicht tun...

Welcher Fasnachtsinstitution haben die Neudörfler  
die diesjährige Plakette gewidmet?
Wer könnte hinter den drei weissen Buchstaben

          ü i l      stehen?

Eingefleischte Fasnächtler tippen auf neu gegründete  
Cliquen, zum Beispiel mit dem Namen
          «üsserscht intelligänti Lappi» oder
          «über irdischi Lällibrüeder»

Doch wer des Lesens der Blindenschrift von Louis 
Braille mächtig ist, wird nach Abtasten der Plakette 
schnell herausfinden, dass sich – total unleserlich – 
vor, zwischen und hinter den weissen Buchstaben noch 
weitere vier dunkelblaue Buchstaben befinden und es 
sich dabei um das «Müsigli» handelt.

Hat sich hier ein witziger Grafiker einen genialen  
Fasnachts-Scherz erlaubt oder hat er im Fach Farben-
lehre gefehlt?

Beinahe ein  
Fasnachtsquiz

Gemeinderat Peter Wirth,  
Vorsteher Polizei und Sicherheit

Was einem so auf einer 
längeren brasilianischen 

Ferienreise passieren kann, das 
könnte der Turi, der Fischerturi, 
der Exschiffer vom Partyboot, er-
zählen. Allerdings nur, wenn er 
sich noch an all die ungeschickt 
eingetretenen Gegebenheiten zu 
erinnern vermag. Und wenn er 
sehr viel Zeit hat, um all diese 
Misslichkeiten zu erzählen.

Sie fingen schon vor der Ab-
reise an. Denn der Turi hat viele 
Freunde. Und von diesen musste 
er sich doch wohlerzogen verab-

schieden. Teils nur mit Hände-
schütteln, grösstenteils aber mit 
einem letztem Schluck. Und sol-
che gab es viele...

Als dann sein Kumpel den Ver-
schlafenen zur Abreise abholen 
wollte, da geschah das Unheil. 
«Wo sind meine Schuhe?» – «Ge-
stohlen?» – «Nicht mehr auffind-
bar!» Das Nachschauen unter 
dem Bett ging infolge der lan-
gen Abschiedszeremonien nicht 
mehr so problemlos – und nützte 
auch nichts. Keine Schuhe da! 
«Also zieh ich die Feriensandalen 

an.» Infolge akutem Zeitmangel 
war es auch nicht mehr möglich, 
festzustellen, ob zu alkoholfrei-
en Zeiten bereits alles reisebereit 
eingepackt war. Und so ging’s 
ab nach Zürich, von wo aus ihn 
der Reisebus zu seinem Atlantik-
schiff nach Venedig fahren sollte.

«Aber wo ist mein Portemon-
naie, mein Geld, meine Visa-
Karte und mein Pass?» Selbst 
nochmals eilends nach Käpfnach 
zurückgesandte Helfershelfer 
konnten dem im Reisebus bereits 
eingeschlafenen Brasilienreisen-

den nur kopfschüttelnd Ade win-
ken.

Wie und ob der Turi ohne Pass, 
ohne Geld und Visakarte in Bra-
silien einreisen konnte, wird er 
uns im nächsten Frühling selbst 
erzählen. Bisher war lediglich zu 
vernehmen, dass er beim grossen 
Kapitänsdinner in kurzen Shorts 
und mit zwei verschiedenen 
Schuhen (Sandale und schwar-
zer Konfirmandenschuh) mit Da-
men in Abendrobe tanzen durfte. 
Wundert das irgendwen? Auf alle 
Fälle nicht seine Kumpel...

Reisefieber oder Lampenfieber? Selbst ist die Frau
S’git Sache, ja, die glaubt mer nöd,
s’git Fraue, oh, die sind nöd blöd,
so au die hübschi Anni Meigendaa,
sie staht als Frau dänn ihre Maa!

Die neui Wohnig hät en Mangel,
das lupft das Meitli us em Angel,
im Bad sind d’Fänschter transparänt,
bim Dusche hätt sie sich drumm gschämmt.

Sie chläbt schnäll Folie a die Feischter,
jetzt geseht mehr nüd, s’isch dicht wie Chleischter,
und dank dem dunkle Fänschterglas
macht’s Dusche ändlich wieder Spass

Doch ufsmal isch jetzt fertig luschtig,
s’hät Männer da, die lueget gluschtig
von ere Boustell da – grad vis-à-vis –
diräkt i ihres Fänschter drii!

Sie fangt a flueche, hät roti Bäggli:
«Händ die ächt gseh mis süesse Schnäggli?
Wievil vo dene junge Glüschtli
känned dänn jetzt mis chline Brüschtli?»

So chunnt sie eifach nöd zur Rue,
macht i de Nacht keis Aug meh zu,
doch nach paar Täg isch es dänn gscheh, 
sie hät e super Gwaltsidee!

Mit Chleiderständer, Tuech und Jagge,
Perügge, Schueh und au e Chappe,
zwei Bäse no, ja die zum Schrubbe,
formt d’Anni jetzt e grossi Puppe

Die schtellt sie dänn im Bad as Feischter,
beschwört dänn nomal alli Geischter,
rännt schnäll zur Boustell vis-à-vis
und gafft is eigne Feischter drii.

Sie gheit vor Freud fascht ab em Grüscht, 
kein heisse Popo und kei Brüscht
laht gseh die schöni Fänschter-Puppe:
«All Glüschtler händ jetzt s’Zwei am Rugge!»

Beruhigt cha sie jetzt unter d’Duschi,
wäscht alls, vom Chopf bis zu de... Füess,
ganz sälbstbewusst schtaht sie jetzt da,
ganz typisch Anni Meigendaa

Ueli Haller, Kreuz-Wirt im Horgenberg, über sein Raucherzelt: 
«Die Tarnig hani nur gmacht, damit mich d’Modäll-Flugzüüg-
Pilote vo de Fahreweid im Hirzel mit ihrne Modäll-Drohne nöd 
chönd agriffe...»

D’Sparhäx häd sich  
au i mis Departement igschliche. 
Statt supertüüre Polizeikarrosse 
mues ich mis Korps jetzt uf Velo 

umrüschte...

7Chrumm gelaufen
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Wer Hunde grüsst,  
muss putzen können
Karin managed mit Hilfe ihrer Da-

men-Crew das Pascha und sorgt 
so dafür, dass die Schickeria von Hor-
gen jederzeit einen Treffpunkt für den 
obligaten Apéro oder einen späten 
Schlummi hat. Wie wichtig die Bar für 
das Horgner Dorfleben ist, kann man an 
Feiertagen auf Facebook erkennen, wo 
eine ganze Reihe schon fast verzweifel-
ter Anfragen nach den Öffnungszeiten 
«gepostet» werden.

* * *
Um der anspruchsvollen Kundschaft 

nahezu rund um die Uhr gerecht zu 
werden, muss hie und da die Mitarbeit 
der Herren der Schöpfung in Anspruch 
genommen werden. Immer wieder mal 
wird den Partnern der Bardamen die 
eine oder andere kleine Aufgabe über-
tragen. 

Damit «Mann» nicht sofort überfor-
dert ist, sind die «Ämtli» jeweils nicht 
allzu kompliziert. Mit dem Auto von 
der Spätschicht abholen, Tische abwi-
schen, auch Toasts servieren oder da 
und dort hinter der Theke Hand bieten, 
das geht gerade noch. Und wenn es mal 
nichts zu tun gibt, dann darf man mit 
den Gästen auch einen heben und ein 
wenig plaudern. Das macht Spass und 
hilft auch dem Umsatz.

An einem Samstagabend hatte Mäx 
Eugster, der Mann von Karin, Dienst.
Vor allem die Aufgabe des «Animators» 
spielte er wieder einmal besonders aus-
dauernd. Eigentlich wäre er zu später 
Stunde reif für die Klappe gewesen, als 
ihm Karin den Vorschlag machte, den 
Rest der Spätschicht inklusive Aufräu-
men und Abwasch zu übernehmen. Der 
Blick in ihre Augen machte unmissver-
ständlich klar, dass es auf diesen Vor-
schlag nur eine gültige Antwort gab. So 
hat Mäx natürlich zugestimmt.

* * *
Mit den letzten Gästen hat sich Karin 

bald darauf auf den Heimweg gemacht 
und Max im Pascha zur Erledigung der 
Arbeiten zurückgelassen. Stunden spä-
ter, sie lag längst im Bett, hörte sie im 
Halbschlaf ein Gepolter in der Wohnung 
und dachte, dass Mäx es nun auch ge-
schafft und das Wochenende verdient 
habe – und drehte sich auf die andere 
Seite. Eine Weile später realisierte sie, 
dass sie immer noch alleine im Bett lag. 
Etwas irritiert ging sie nachschauen, wo 
der Göttergatte denn blieb. Sie brauch-
te nicht lange zu suchen und fand den 
Mäx auf allen Vieren kniend und schla-
fend neben dem Hundekörbchen am 
Boden. 

Nur unter grösster Anstrengung ge-
lang es ihr, Mäx zu wecken. Schlaftrun-
ken erklärte dieser, er habe nur schnell 
dem Hund gute Nacht wünschen wol-
len und müsse dann vor Erschöpfung 
geradewegs eingeschlafen sein. Es kön-
ne ja sein, dass er allergisch auf die 
Dämpfe des aggressiven Putzmittels 
reagiert habe und daher bewusstlos ge-
worden sei. Oder aber er sei einfach der 
riesigen Anstrengung erlegen, welche 
die Reinigung der Bar von ihm abver-
langt habe.

* * *
Karin erschien dies alles wenig plau-

sibel; sie entwickelte sofort eine andere 
Theorie und behauptete, es könne nur 
an der mangelnden Kondition, verbun-
den mit übermässiger und vor allem 
falscher Flüssigkeitszufuhr liegen, wel-
che diesen Zustand der totalen Überan-
strengung herbeigeführt habe. Sie wuss-
te auch sofort, wie Abhilfe geschaffen 
werden konnte. Übung und Training 
machen bekanntlich den Meister und 
so wurde der Mäxe Eugster flugs noch 
regelmässiger für die letzten Schichten 
eingeteilt. Schon bald wird dafür ge-
sorgt sein, dass er wegen einer kleinen 
Putzaktion nicht mehr geradewegs ins 
Koma fällt. 

Leserwettbewerb

«G’hörscht» sucht die best informierte  
Lokalzeitung der Schweiz

Frage 1
Welche seriöse Lokalzeitung verwechselt die Kadetten-
musik Horgen mit dem Armeespiel?

❏  Der Landbote
❏  Zürichsee-Zeitung
❏  Die Südschweiz
❏  Fridolin-Anzeiger

Frage 2
Was ist die richtige Reaktion?

❏  Mail schicken
❏  Geld zurückverlangen
❏  Zeitung abbestellen

Einsenden an: Redaktion G’hörscht, 8810 Horgen
Einsendeschluss: Fasnachtsmontag, 18. Februar 2013

✂

Weber-Grill 
oder: 

Der blasierte 
Anwalt

Peter stäubli alias Käpt’n Pitsch, 78-jähriger Horgner teilnehmer am schla-
gerwettbewerb «Die grössten schweizer talente»: «Au wänn de DJ bobo de 
Vortrag vo mim wunderbare song ‹seemann lass das träumen› total verrisse 
und mit dä grobe bemerkig ‹ich bi so seechrank› usem Contest kippt hät, 
mach’ ich wiiter. Ich ha mich soebe schriftlich als Nachwuchs-sänger bi de 
schöneggler schnitzelbank beworbe.»

ZÜRICHSEE-ZEITUNG BEZIRK HORGEN
SAMSTAG, 11. FEBRUAR 2012 REGION 5

Öffentlicher Spielraum schrumpft
HORGEN.Durch Bauboom undVorschriften geht den sechs- bis
zwölfjährigen Kindern immer mehr öffentlicher Spielraum verloren.
AmDonnerstag diskutierten Politiker und Experten diese Proble-
matik an einem von der Jugendpolitik Horgen organisierten Podium.

CAROLE BOLLIGER

Wie geht es den Horgner Kindern? Wo
halten sie sich in den verschiedenen
Quartieren auf?Welche Freiräume brau-
chen Sechs- bis Zwölfjährige? Was be-
deuten Kinderspiele und Bewegung im
Quartier für die Gesellschaft? Dies wa-
ren nur einige der Fragen, über die an
der Podiumsdiskussion am Donnerstag-
abend in der Kulturfabrik See la vie de-
battiert wurde.

Mit von der Partie waren Gemeinde-
präsidentTheoLeuthold (SVP),Gabriela
Muri,Architektin undKulturwissenschaf-

terin,NorbertBürge vomBauamtHorgen
und Organistorin Simone Galey vom
Kinderbüro Horgen, einem Pilotprojekt
der JugendpolitikHorgen.DasKinderbü-
ro soll den Kindern eine Stimme geben
und deren Anliegen und Meinungen
transportieren und vermitteln.

«DenHorgner Kindern geht es grund-
sätzlich gut; trotzdem gibt es noch viel
zu tun», fasste Simone Galey nach der
Gesprächsrunde zusammen. Mit Kin-
dern der 1. bis 6. Klasse war sie in den
vergangenenMonaten in derenQuartie-
ren unterwegs und hat so deren Wohn-
umgebung erkundet. «Mit der Kamera

haben sie auf Augenhöhe einen breiten
Ausschnitt vonHorgen eingefangen», er-
klärte sie. Daraus entstand die Broschü-
re «Wir sind hier – Horgen mit Kinder-
augen sehen», die zu Diskussionen anre-
gen und die Gesellschaft für das Thema
«Kinder im öffentlichen Raum» sensibi-
lisieren soll.

Horgen ist fortschrittlich, aber ...
Der enorme Verkehrszuwachs, die Ent-
stehung von Eigenheimen und Siedlun-
gen, dasVerschwinden von Brachflächen
und detaillierte Nutzungsvorschriften
des verbleibenden öffentlichen Raums
haben den Kindern viel Spiel-, Erfah-
rungs- und Experimentierraum genom-
men. «Obwohl Horgen imVergleich mit
anderen Gemeinden sehr fortschrittlich
ist, besteht dieses Problem auch hier»,
meinte Gabriela Muri, die in der ganzen

Schweiz verschiedene Studien über Frei-
räume für Kinder durchführte.

Davor wollte und konnte auch Theo
Leuthold die Augen nicht verschliessen.
«Wir sind daran,Pläne zu entwickeln, die
Freiräume für Kinder schaffen, aber es
ist noch ein steinigerWeg», sagte der Ge-
meindepräsident.Er meine, dass Horgen
auf einem gutenWeg sei. «Trotzdem gibt
es noch viele Grenzen, die wir nicht so
schnell überwinden können, aber wir
sollten uns nicht entmutigen lassen.»

Simone Galey zeigte sich zufrieden
mit der angeregten Diskussionsrunde,
bei der auch die etwa 30 Frauen und
Männer im Publikum teilnahmen. Doch
damit sei ihreArbeit noch lange nicht ge-
tan. «Die nächsten Schritte sind, mehr
Kontakt mit den Eltern aufzunehmen
und intensivere Gespräche mit ihnen zu
führen.»

Das Publikum diskutierte in der Kulturfabrik See la vie munter mit den Experten mit. Von links: Norbert Bürge (Bauamt), Simone Galey (Kinderbüro), Bruno Daneffel (Moderator),
Gabriela Muri (Architektin) und Theo Leuthold (Gemeindepräsident). Bild: Manuela Matt

Käpt’n Pitsch wagt sich
auf die grosse Bühne

HORGEN. Peter Stäubli alias
Käpt’n Pitsch tritt heuteAbend
in der zweiten Staffel von «Die
grössten Schweizer Talente» auf.
Mit seinem Gesang will der
Horgner die Jurymitglieder DJ
Bobo, Christa Rigozzi und Ro-
man Kilchsperger überzeugen.

ANNA-KATHARINA EHLERT

Peter Stäublis tiefe, durchdringende
Stimme lässt schon aufhorchen, wenn er
ganz normal spricht. Der markante Bart
und die leuchtend blauen Augen des
78-Jährigen passen ebenfalls zum Bild
eines Kapitäns. Stimmt der Horgner
dann in seiner weissen Kapitänsuniform
mit den goldenen Knöpfen Lolitas «See-
mann, lass das Träumen sein» an, wähnt
man sich ganz und gar auf hoher See.

Heute Abend tritt Peter Stäubli alias
Käpt’n Pitsch im Schweizer Fernsehen in
«Die grössten Schweizer Talente» auf.
Mit dem Lied, das er nach eigener Ein-
schätzung bestimmt schon ein paar hun-
dert Mal vorgetragen hat, will er das Pu-
blikum und die Jury begeistern. Popmu-
siker und Produzent DJ Bobo, Ex-Miss-
Schweiz Christa Rigozzi und Radio- und
TV-Moderator RomanKilchsperger ent-
scheiden, ob Käpt’n Pitsch eines der 24
begehrten Halbfinaltickets bekommt.

Stäubli hatte überhaupt nicht damit
gerechnet, in der Maag-Event-Halle, wo

die Sendung aufgezeichnet wird, auftre-
ten zu können: «Als der Anruf vom
Schweizer Fernsehen kam, dass ich die
ersteVorausscheidung überstanden hät-
te, musste ich zweimal nachfragen.»

Auftritt ist wichtiger als Geld
Rund 1400 Akrobaten, Tanzgruppen,
Feuerkünstler,Dompteusen, Sänger und
Komödianten hatten sich im letzten
Sommer an den Castings vorgestellt.
Doch auch nach der erstenVorausschei-
dung ist die Konkurrenz mit einigen hun-
dert Künstlern, die um den Einzug in die
Halbfinal-Shows kämpfen, noch riesig.

Das grösste Schweizer Talent erhält
ein Preisgeld von 100000 Franken.
Stäubli würde den Gewinn in sein liebs-
tes Hobby neben dem Tanzen investie-
ren und sich eine neue Harley-Davidson
kaufen. Seiner Freundin würde er ein
neues Auto schenken, und auch eine
Weltreise stünde auf dem Programm.
«Ich mache aber nicht wegen des Geldes
mit, sondern weil ich dieMöglichkeit ha-
be, vor so vielen Menschen zu singen»,
sagt Stäubli mit seiner eindringlichen
Stimme.

Von Talentscouts entdeckt
Er singt mit Begeisterung vor Publikum
und hat darin auch schon einige Erfah-
rung. Schon bevor er vor drei Jahren zum
ersten Mal als Käpt’n Pitsch auftrat, war
er jahrelang Mitglied im Gemischten
Chor, demMännerchor und zuletzt dem
Jodlerclub.Daneben tritt er ab und zu im

kleineren Rahmen auf oder singt an Ka-
raoke-Abenden vor Publikum.An einem
solchenAnlass in der Zürcher Bierhalle
Wolf imNiederdorf wurden zweiTalent-
scouts des Schweizer Fernsehens auf den
Horgner «Seemann» aufmerksam.

Obwohl Stäubli zuerst zögerte, sich für
die Casting-Sendung anzumelden, zeigt
er sich mittlerweile begeistert davon,
diese Erfahrung machen zu können. Er
freue sich jedes Mal, wenn er einenAus-
schnitt seinesAuftritts im Programmhin-

weis sehe. Auch von seinen Freunden,
Bekannten und Verwandten habe er
durchwegs positive Rückmeldungen er-
halten.

Seine Gewinnchancen schätzt er als
nicht allzu gross ein. «Trotzdem wäre ich
enttäuscht, wenn ich nicht weiterkom-
men würde», sagt Stäubli. Er schmiedet
aber schon eifrig Zukunftspläne und
hofft, dass sich aus dem Fernsehauftritt
noch das eine oder andere Engagement
ergibt.

Der 78-jährige Horgner Peter Stäubli singt als Käpt’n Pitsch in der Sendung «Die grössten
Schweizer Talente» ein Seemannslied. Bild: SRF/Oscar Alessio

LAF mit zweitbestem
Fahrgastaufkommen
ADLISWIL. Die Luftseilbahn Adliswil–
Felsenegg (LAF) erzielte im Jahr 2011 das
zweitbeste Resultat seit 1971.Letztes Jahr
nahmen 226454 Fahrgäste die Dienste der
einzigen konzessionierten Luftseilbahn
im Kanton Zürich in Anspruch. Im Jahr
1971 waren es 231144 Fahrgäste.Wie die
Sihltal-Zürich-Üetliberg-Bahn (SZU)
mitteilt, konnte sie seit der Erneuerung
im Jahr 2008 zum drittenMal in Folge den
langjährigen Besucherdurchschnitt über-
treffen.Gegenüber demVorjahr resultiert
eine Steigerung von über 30500 Fahrgäs-
ten oder knapp 16 Prozent.

Die LAF profitierte wettermässig vor
allem von dem seit Messbeginn im Jahre
1864 wärmsten Frühling. Der milde Mo-
natApril war mit über 25000 Fahrgästen
seit Bestehen der Anlage im Jahre 1954
der erfolgreichste Monat überhaupt, ge-
folgt von den Monaten August und Sep-
tember. Der November war dank einem
Trockenheitsrekordmit über 16000 Fahr-
gästen ebenfalls so erfolgreich wie noch
nie. Im Durchschnitt wurden pro Be-
triebstag 50 Personenfahrten durchge-
führt und 647 Fahrgäste befördert. Der
Sonntag, 12. Juni, war mit 2773 Fahrgäs-
ten der am besten frequentierteTag.Nach
wie vor fuhren mehr Fahrgäste talwärts,
nämlich über 55 Prozent. Der Grund da-
für ist die Rundwanderung Zürich–Üet-
liberg–Felsenegg–Adliswil–Zürich.

Die umfassende Hauptrevision wird
auch dieses Jahr wiederum im Frühjahr
durchgeführt und dauert vom 5. bis 9.
und 12. bis 16. März. Am Wochenende
vom 10. und 11. März ist die Anlage in
Betrieb. Für die ordentlichen Monatsre-
visionen stellt die LAF jeweils am ersten
Montag im Monat, der auf einen Werk-
tag fällt, den Betrieb ein. (zsz)

VERANSTALTUNGEN
Wunderhorn-Kompositionen
WÄDENSWIL. Die Volksgedichtsamm-
lung «Des KnabenWunderhorn»war für
Gustav Mahlers Liedschaffen eine der
wichtigsten Inspirationsquellen. Sie reg-
te aber auch andere Komponisten zur
Komposition kindlich verspielter oder
märchenhaft tragischer Lieder an. Das
Theater Ticino bringt am Donnerstag
den Liederabend «Das irdische Leben»
auf die Bühne. Es erklingen Klassiker
von Gustav Mahler als auch seltener ge-
hörte «Wunderhorn»-Vertonungen, dar-
unter von Theodor Streicher,Alexander
Zemlinsky, Werner Wehrli und Hanns
Eisler. Zwei Uraufführungen von Hans
Adolfsen sowie Florian de Backere
schaffen einen Bezug zur Gegenwart.Es
singen Rea Claudia Kost, Mezzosopran,
Niklaus Kost, Bariton, begleitet von
HansAdolfsen am Klavier. (e)
Donnerstag, 16. Februar, 20.30 Uhr, Theater
Ticino, Seestrasse 57, Wädenswil. Reservationen
unter Tel. 044 7809358 oder info@theater-
ticino.ch, www.theater-ticino.ch

Parteiversammlung der CVP
RICHTERSWIL.AmDienstag, 14.Febru-
ar, 19.30 Uhr, findet die Parteiversamm-
lung der CVP Richterswil-Samstagern
imRestaurant Sternensee in Samstagern
statt.Es stehen insgesamt fünf eidgenös-
sischeVorlagen und eine kantonaleVor-
lage zur Behandlung an. Alle Vorlagen
versprechen anregende Diskussionen;
kommen doch gewichtige Vorlagen wie
die Volksinitiative «Schluss mit uferlo-
sem Bauen von Zweitwohnungen» oder
die Vorlage über das kantonale Bürger-
rechtsgesetz zur Diskussion. Alle Mit-
glieder sind herzlich zur Versammlung
eingeladen, Gäste sind willkommen. (e)

Dienstag, 14. Februar, 19.30 Uhr, Restaurant
Sternensee, Samstagern.

Lottonachmittag mit Zöpfli
OBERRIEDEN. Am 16. Februar findet in
der Genossenschaft für Alterswohnun-
gen (Gawo) ein Lottonachmittag statt.
Gespielt wird um kleine Preise. (e)

Donnerstag, 16. Februar, 14 bis 17 Uhr, Genos-
senschaft für Alterswohnungen, Spielhofweg 12.
Anmeldung erwünscht, Tel. 078 7392972.

VERANSTALTUNG

Vorsicht vor Haushaltsunfällen:  
Das Leiden kann heftig sein...
An einem trüben, kalten Winterabend 

beschliesst Susanne Meylan, Toch-
ter von Alt-Schöneggler Ruedi Brodt, ihr 
Gemüt mit einem Lichtfest nordischer Art 
etwas aufzuhellen. Dazu entfacht sie im 
ganzen Wohnzimmer reihenweise Kerzen, 
grosse und kleine, auf den Fensterbrettern, 
beim Kamin, auf der Anrichte und im Dut-
zend auf dem grossen Deckenleuchter. In 
der ganzen Stube macht sich eine wohlige, 
beruhigende Atmosphäre breit und Susan-
ne schwebt in einem Zustand von Glückse-
ligkeit. Vor der Nachtruhe, die Augenlieder 
sind am zufallen, muss sie dem Zauber ein 
Ende setzen. Mit einem Kerzenlöscher er-
stickt sie Lichtlein um Lichtlein, auf den 
Fensterbrettern, beim Kamin, auf der An-
richte. Für das Dutzend auf dem Decken-
leuchter klettert Susanne auf den darunter 
stehenden Tisch einer bekannten schwe-
dischen Kistenfabrik. In einem Balanceakt 

umkreist sie den Leuchter und erstickt eine 
Kerze nach der anderen. Erst ertönt ein 
leises Knarren, kurz darauf ein lautes Kra-
chen und mit einem noch grösseren Knall 
durchbricht unsere kleine, leichte Susanne 
das schwedische Designerstück. Schreiend 
steckt sie im Tischblatt, die geborstenen 
Latten verkrallen sich in den Oberschen-
keln und im Hintern. 

Ein Bild wie ein Elch in einer Gross-
wildfalle. Kein Lichtlein erhellt mehr die 
Nacht. Die wohlige Ambiance ist Kummer 
und Schmerz gewichen. Blau, rot und 
violett ist Susannes Mittelteil. Nichts ist 
mehr vom vornehmen Blassrosa der Haut 
geblieben. Verletzt ist nun auch Susannes 
Gemüt. Und die Ursache: dünne, leichte 
Latten aus der schwedischen Kistenfabrik. 
Wie man weiss, sind Produkte aus diesem 
Möbelhaus immer wieder für Verstim-
mungen jeglicher Art verantwortlich.

Schatten- 
boxen?
Dass sich der Weber Rolf auch 

gerne körperlich betätigt, ist im 
Dorf nicht erst seit seinem letztjährigen 
Kunststück mit der Hantel hinreichend 
bekannt. Nun geht er sogar noch einen 
Schritt weiter. Mit neuesten sportwis-
senschaftlichen Erkenntnissen versucht 
er seinen Body zu formen. Sein letzter 
Coup: Traumboxen. Diese Weiterent-
wicklung des gewöhnlichen Schattenbo-
xens erlaubt dem Rolf ein realitätsnahes 
Training in bequem liegender Position. 
Wie er selber schon schmerzhaft fest-
gestellt hat, sind die Verletzungsrisiken 
allerdings nicht zu unterschätzen. Hat er 
doch im Traum so heftig gegen die Wand 
geboxt, dass er am nächsten Morgen mit 
einer total verschürften und blutigen 
Hand aufgewacht ist. Ob er seinem Spar-
ringspartner damit einen K.O.-Schlag 
versetzt hat, ist der Redaktion leider 
nicht bekannt.

Seit Jahren schwören eingefleischte 
Grilleure auf die Kugel von Weber – 
eine Erfolgsstory. Nachstehend die 
Weber-Stories der anderen Art – von 
unserem (!) Anwalt: 

Seit Jahren schwört Rolf beim Grill-
einfeuern auf den «Schornstein» und 
erklärt jedermann, ob gewollt oder 
ungewollt, die Vorzüge dieser An-
zündmethode. Letzten Sommer al-
lerdings, als er wieder einmal diesen 
Kamin angezündet hatte und die Koh-
le in den Grill werfen wollte, schlug 
er seinen harten Kopf an und vor 
Schreck fiel ihm der Schornstein fast 
runter. 

Glücklicherweise konnte er das 
Hilfsgerät aber noch mit dem nack-
ten Bein bremsen. Trotz merklichen 
Rötungen des Schienbeins wollte Rolf 
sich aber von seiner Frau Regula nicht 
verarzten lassen, weder Eis noch 
Brandsalbe durfte auf seine Haut – 
Mann ist ja stark! Dafür bildeten sich 
nach wenigen Stunden riesige Blasen 
– noch heute zeugt eine Narbe am 
Bein von diesem Missgeschick.

Wer nun aber glaubt, dass man aus 
Schaden klug wird – weit gefehlt. Nur 
ein paar Wochen später verbringen 
Webers mit Freunden ein paar schöne 
Tage im Tessin. Rolf liest seiner Frau 
fast jeden Wunsch von den Augen ab. 
Beim Frühstück am Pool möchte sie 
noch einen zusätzlichen Kaffee und 
er schliesst sich diesem Wunsch an. 
Da er aber Angst hat, den Kaffee in 
die Untertasse zu verschütten, geht 
Rolf ans Buffet, steckt die Untertassen 
in die Shorts und hält die Tassen am 
Henkel fest. 

Auf diese Weise drücken beide Mit-
telfinger wunderschön gegen die im-
mer heisser werdenden Tassen. Ein 
tougher Rolf kennt ja keinen Schmerz, 
und er geht ohne Unterbruch weiter 
zum Frühstückstisch. Dort stellt der 
zwar die Tassen schnurstracks ab, 
aber lehnt auch diesmal Ratschlä-
ge zum Kühlen, wie beim Grillen, 
strengstens ab. Auch hier zeigen sich 
innert weniger Stunden wiederum die 
Folgen – Blasen an beiden Fingern, 
die er dann noch aufstechen musste, 
damit er seine Velo-Handschuhe wie-
der anziehen konnte.

Lieber Rolf, bitte umsetzen: Ge-
brannte Kinder fürchten das Feuer 
(sprich Hitze)!
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Unserer Meinung nach gibt es da vie-
le Möglichkeiten:

➤ Alle Lokal-Redaktoren sind soge-
nannte Sesselfurzer und zu bequem, 
in Feldarbeit Beiträge zu recherchie-
ren.

➤ Die Redaktoren wohnen auswärts, 
interessieren sich nicht für die Ge-
meinde und haben deshalb auch 
keinen Zugang zu den Gemeindebe-
hörden.

➤ Die Lokalredaktoren wurden von 
Tamedia fast total ausgedünnt und 
zum Tagi oder andern Blättern abge-
zogen.

Aber machen Sie sich keine Sorgen. 
Wir sind dabei, den «G’hörscht» drei 
Mal wöchentlich erscheinen zu las-
sen. Wir können Ihnen versichern, 
dass wir in unseren Reihen die bessern 
«Schnüffler» haben, die sicher gute Sto-
rys aus der Gemeinde bringen werden. 
Als finanzielles Polster hat uns Rupert 
Murdoch, weltberühmter Medienmag-
nat, seine Unterstützung zugesagt.

Seit Jahren ärgern wir Horgen-
bergler uns über eine falsche 
Strassenbezeichnung beim hinteren 
Klausen. Die Tafel gibt an: Berg-
strasse 102–108. Dabei ist es in 
Tat und Wahrheit der Eggweg 102-
108. Alle Interventionen bei der 
Gemeinde verliefen im Sand. Was 
sollen wir tun?

Liebe Bergler – ob dem Wald,
aus der Politik ist euch ja bekannt, 

dass die Amtsmühlen langsam mahlen. 
Ja selbst in Bern ist das so und dort ge-
hen (vorsätzlich?) sogar noch wichtige 
Dokumente verloren. Und in Horgen 
dürfte das keinen Dreck besser sein.

Doch nun zur Sache. Wir schlagen 
zwei Lösungen vor: Probiert, euch  
mit einer zweiwöchigen Sperrung des 
Weges rund um den Bergweiher durch-
zusetzen oder veranstaltet eine De-
monstration mit all euren Kühen und 
Traktoren vor dem Gemeindehaus. 

Lieber Neffe Springi
Die Lösung des Problems ist relativ 

einfach und für elektrisch nur ein we-
nig versierte Menschen auch nahelie-
gend. Im Badezimmer befinden sich 
sehr oft sogenannte geschaltete Steck-
dosen, bei welchen die Stromzufuhr 
unterbrochen wird, sobald man aufs 
Knöpfli drückt und mit dem Lichtschal-
ter das Licht ausmacht. Diese Steckdo-
sen sind üblicherweise auch mit einem 
entsprechenden Zeichen versehen. Der 
Fehler liegt also nur bei dir und deiner 
Unwissenheit. Drum merke dir folgen-
des: Schalter ein = Strom, Schalter 
aus = kein Strom, Akku lädt nicht. 
Und um es vielleicht auch für dich als 
Fotograf verständlich auszudrücken: 
Knöpfli drücken = Foto und somit 
Geld, Knöpfli nicht drücken = kein 
Foto und folgerichtig auch kein Geld = 
verhungern. 

Lieber Neffe Springi: Ich gehe davon 
aus und hoffe es inbrünstig, dass du 
diesen Wink mit dem Zaunpfahl jetzt 
kapiert hast und wünsche dir viel Erfolg 
bei deiner weiteren Karriere im Knöpf-
lidrücken (nicht nur im Badezimmer 
versteht sich).

Wir finden es gar nicht lustig, 
dass in der Zürichsee-Zeitung 
des Bezirkes Horgen immer weniger 
Artikel aus unserer Gemeinde er-
scheinen. Es gibt sogar Ausgaben, 
da ist kein einziger Beitrag aus 
Horgen dabei. Wo liegt das Übel?
H.H. aus H.

Lieber Briefkastenonkel
Ich habe ein fast unlösbares 

Problem. Ich habe meinen beiden 
Kindern in der Migros elektrische 
Zahnbürsten gekauft, damit sie 
ihre Zähne auch richtig pflegen. 
Ich habe die Geräte ausgepackt, 
getestet und ausprobiert. Alles 
paletti. Dann habe ich sie gemäss 
Gebrauchsanleitung zum Laden der 
Akkus im Badezimmer via Steckdo-
se an den Strom angeschlossen. 
Am andern Morgen, als die Kids 
ihre Zähne putzen wollten, ging 
gar nichts mehr. An mir kann es 
ja ganz sicher nicht liegen, ich 
habe alles richtig gemacht. Also 
bin ich durchgedreht (das ist bei 
mir üblich in solchen Fällen) 
und habe die Geräte wutentbrannt 
zurückgebracht. Die Migros hat 
sie mir anstandslos ersetzt. Also 
nochmals von vorn: Testen, Aufla-
den, Abwarten. Am nächsten Morgen 
dasselbe Spiel, die Zahnbürsten 
funktionierten wieder nicht. Völ-
lig am Ende meiner ja bekanntlich 
nicht sehr grossen Geduld, habe 
ich sie wiederum in der Migros 
umgetauscht. Jetzt mache ich gar 
nichts mehr und wende mich in 
meiner Verzweiflung an Dich, lie-
ber Briefkastenonkel. Was soll 
ich jetzt tun? Gib mir bitte ei-
nen Rat!     A.S. aus H.

Sie fragen –  

«G’hörscht» antwortet

Die schöne und zentral gelegene 
Bäckerei Schnyder vis-à-vis der 

Post Horgen erfreut sich nicht nur un-
ter Pendlern sondern auch unter Nacht-
schwärmern grösster Beliebtheit. 

Auch die ortsansässigen Firmen grei-
fen gerne mal auf die Leckereien des 
Dorfbecks zurück. So kam es, dass 
auch die Sparkasse Horgen für die an-
stehende Generalversammlung beim 
Schnyder einige Dutzend Crèmeschnit-
ten bestellte. 

Um dem ganzen noch einen festli-
chen und persönlichen Touch zu geben, 
wurden Crèmeschnitten bestellt, auf 
denen das Logo der Sparkasse zu sehen 
sein sollte – wahrscheinlich bereits aus 
nostalgischen Gründen. Nichtsdesto-
trotz nahm die Bäckerei Schnyder die-
se Herausforderung selbstverständlich 

an und produzierte die gewünschten 
Crèmeschnitten.

Aber irgendetwas geriet bei der Bestel-
lung respektive bei der Person, welche 
die Bestellung in die Bäckerstube wei-
tergeleitet hatte, wohl ein wenig durch-
einander. Die tüchtigen Bäckermeister 
kreierten wunderbare Crèmeschnitten, 
tadellos und furchtbar lecker und so-
gar mit Logo. Alles schien perfekt und 
die feinen Schnittchen waren bereit zur 
Auslieferung. Noch ein letzter prüfender 
Blick vom Chef und – oh Schreck – es 
war daneben gegangen. 

Die Crèmeschnitten waren wunder-
bar. Doch das Logo auf dem schönen 
Gebäck stimmte so ganz und gar nicht 
mit der Vorlage überein. Anstatt dem 
Logo der Sparkasse wurde nämlich 
das Logo der Zürichsee-Fähre Horgen-

Meilen AG auf die Schnittchen gepappt. 
Da war guter Rat nun teuer. Die Bäcker 
und Bäckerinnen sahen nur eine Mög-
lichkeit: Das Logo der Fähre wurde mit 
nicht ganz bäckerkonformen Werk-
zeugen abgekratzt! Natürlich war dies 
mehr als suboptimal und man mun-
kelt, dass die feinen Crèmeschnitten 
zwar sehr gut schmeckten, aber doch 
ein bisschen lädiert und mitgenommen 
aussahen.

Um einen kleinen Beitrag zu einer er-
folgreichen «Crèmeschnitten-Session» 
zu leisten, haben wir Schöneggler uns 
schlau gemacht und geben der Bäckerei 
nun einen wirklich heissen Tipp für die 
nächste Generalversammlung der Spar-
kasse: Die Sparkasse heisst nicht mehr 
Sparkasse sondern Bank Zimmerberg. 
Und das seit 1820!

Arg lädierte Schnittchen
Jahrelang, ja seit bald 200 Jahren, gabs 

es bei uns das «dorfeigene» Sparkässeli. 
Wo man jeweils am 3. Januar das Spar-
säuli leeren, den Göttibatzen einzahlen 
und den Zins im Sparheftli nachtragen 
lassen konnte. Und für die mehrbesse-
ren Horgner gabs im Frühjahr sogar eine 
GV, an die Man(n) ging. Nicht wegen 
der Jahresrechnung, zu der man sowie-
so nichts zu sagen hatte (oder durfte). 
Sondern wegen dem feinen Nachtessen. 
Nur unter Männern. Bis das Gesetz auch 
weibliches Mittun forderte. Eine wahre 
Institution war’s. Für Gross und Klein, 
für den AHV’ler und für das Münzkäs-
seli.

Am 1. Januar 2013 ist das Kässeli nun 
mündig geworden. Ist zur Bank, zur 
«Bank Zimmerberg» geworden. Nicht 
mehr eine Genossenschaft wie einst, die 

uns allen gehörte, sondern eine Aktien-
gesellschaft. Logische Folge oder doch 
ein klein bisschen Grössenwahn? Muss 
ich nun, wie die Bänkler selbst im dunk-
len Anzug mit Krawatte mein Ferien-
kässeli zum Schalterbeamten bringen? 
Hab ich mich, wie wenn ich bei der UBS 
oder der CS vorbeigehe, mitschuldig zu 
fühlen an der Wirtschaftsflaute und den 
hinterzogenen Steuergeldern? Wird mich 
der deutsche Fiskus über verkaufte Discs 
aufspüren, wenn ich noch ein paar alte 
D-Mark einwechseln möchte? Oder dient 
die Namensänderung dazu, dass die Ver-
waltungsräte nun abgezockte Honorare 
beziehen können, die sie früher als «Ver-
walter» nie verantworten konnten? 

Sei es wie es wolle: Mein neues Bank-
konto bleibt mir trotz allem mein Spar-
heftli, wenn’s auch bei einer Bank ist.

S’Sparkässeli

...damit die badi auch an der jährlichen 
seeüberquerung oder gar am Langstrecken-
schwimmen rappi-Züri teilnehmen kann.

Chäpfner 
Brauchtum

In der einheimischen Republik Käpf-
nach werden unter Anleitung des eben-
falls einheimischen Kulturpreisträgers 
Paul Bächtiger noch Bräuche zeleb-
riert, die es Wert wären, in die dritte 
Horgner Chronik aufgenommen zu 
werden. 

Das Zelebrieren dieser Bräuche ist 
jedoch zum Teil mit grossen Gefahren 
verbunden. Da besucht man unter dem 
Titel «Adventsfenster» den Nachbarn 
zum Abendessen und bei Kerzenlicht 
wird über die übrigen Horgner ge-
trascht und gemunkelt. 

Seinen sicher hörenswerten Vortrag 
unterstrich der Bächtigerpäuli mit viel 
Gestik. So intensiv, dass er mit der vor 
ihm brennenden Kerze seine Serviette 
entzündete. Obschon Wein, Bier und 
Wasser zur Löschung des angehenden 
Grossbrandes aufgetischt waren, lösch-
te der Päuli den Brand – unter Aufopfe-
rung grosser Hautpartikel – mit blosser 
Hand. Wer den Paul kennt weiss, dass 
er lieber seine eigene Haut opfert, als 
mit etwas Wein den Brand zu löschen.

sötted d’bündner  
stimmbürger s’Projekt Olympia 2022  

ablehne, müessted mir vo Horge eus sofort  
bewerbe. e super bobbahn wär ja  

im waidli bereits vorhande...»

Monika Gysel,  
Präsidentin des  

Verkehrsvereins Horgen



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, 15. Februar, 22.30 Uhr

Deko: 

Crazy Cow unD Die  

verrüCkten  

HüHner

Unsere Küche sorgt zu jeder  
Zeit für Euer leibliches Wohl!

Streuli’s Schönegg-Team  
freut sich auf Euren Besuch!

Neudorfstrasse 1, Horgen
044 725 40 43

Streuli’s

Freitag, 8.2. Restaurant 8.30–2.00 19.15 Schnitzelbank
 Ballon Bar ab 22.00 20.45 Benissimos
  23.30 Müsigli
Samstag, 9.2. Restaurant 14.00–24.00
 Ballon Bar geschlossen
Sonntag, 10.2. Restaurant 12.00–2.00 21.45 Schnitzelbank
 Ballon Bar ab 22.00 22.45 Benissimos
Freitag, 15.2. Restaurant 8.30–24.00 23.15 Müsigli
 Ballon Bar ab 22.00
Samstag, 16.2. Restaurant 11.00–4.00
 Ballon Bar geschlossen
Sonntag, 17.2. Restaurant 11.00–4.00 ab 17.00 Live-Musig mit em Walti
 Ballon Bar ab 23.00 20.30 Schnitzelbank
  21.45 Benissimos
Dienstag, 19.2. Restaurant 8.30–14.00 und 17.00–24.00
 Ballon Bar geschlossen
Mittwoch, 20.2. Restaurant 5.00–14.00 und 17.00–24.00
 Kater-Frühstück
 Ballon Bar geschlossen

Die Schnitzelbank der Schöneggler im Schwan:
Sonntag, 17. Februar 2013, 18 Uhr
Im Anschluss kulinarisch von Nikolas Künsten untermalt

Wir wünschen euch allen eine fröhliche, 
ausgelassene und unbeschwerte 
Fasnacht 2013!

Restaurant geöffnet ab 17 Uhr, wir bitten um Reservation
Wir freuen uns auf euch!
Robert Racsko und Team
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Schinzenhofsaal Horgen
Samstag, 16. Februar,  18.30 Uhr  
vorgängig zum Maskenball

Verleihung „De goldig Zylinder“

Den Anerkennungspreis für spezielle Verdienste um die Horgner  
Fasnacht erhalten in diesem Jahr die

Neudörfler
für ihre grossen Verdienste um den Fasnachtsumzug. Eine originelle  
Laudatio und musikalische Einlagen umrahmen den Festakt.

Eintrittskarten können im Restaurant Schönegg und im 
Tabak-Shop, Seestrasse 147 in Horgen bezogen werden

Fr. 25.– inkl. Apéro, Ghackets und Hörnli 
sowie Gratiseintritt am Maskenball

Eintritt: 



Nachdem im Schinzenhof nach der 
teuren sogenannten Gesamtreno-

vation durch einen Generalunternehmer 
von allen Seiten, von oben, von un-
ten und auch von den Seiten viel, viel 
Wasser eindringt, hat der Gemeinderat 
entschieden, dieses Wasser vor Ort ge-
samthaft zu fassen, anstatt es gratis in 
den Migros-Laden tropfen zu lassen. Die 
Migros wird daher ihre in allen Abtei-
lungen aufgestellten, nun überflüssigen 
Wasserauffangeimer am Fasnachtsmon-
tag gegen Abgabe von 99 Cumulus-
Punkten an ihre bisher abgespritzten 
Kunden abgeben.

Da auch für das Zeitungskiöskli im 
Schinzi leider keine Nachfolgerin gefun-
den werden konnte, die das Raucher-Kaf-
feestübli weiterführen wollte, hatte sich 
der Gemeinderat intensiv (?!) Gedan-
ken über dessen Weiterverwendung ge-
macht. Und wenn diese neun Köpfe mal 
so richtig nachdenken, dann rauchts. 
Dann wirds schon gut rauskommen!

Also hatte man im Schinzenhof gleich 
zwei schwerwiegende Probleme zu lö-
sen: Das leere Kiöskli und das bis dahin 
ungeliebte Tropfwasser. Kann man diese 
Probleme nicht zusammenlegen? Klar 
kann man, dachte der Gemeinderat. Wir 
bauen das Kiöskli in ein Aquarium um. 
Wasser haben wir ja frisch, nach jedem 
Regen. Statt es in den Migros-Laden ab-
laufen zu lassen, füllen wir’s ins Aqua-
rium. Wir setzen dort Fische ein. Farbi-
ge aus der Südsee und/oder solche, die 
der Ex-Gemeinderat René Maurer als 
Fleischfischer aus dem Bergweiher spen-
det, statt sie als Pensionsbeitrag an eine 
Fischbeiz im Kanton Schwyz zu verkau-
fen. Statt in den Zoo werden Erstklässler 
künftig zum Schinzi-Aquarium reisen, 
um dort grosse Fische hinter Glas ken-
nen zu lernen.
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37%     Wahrheitsgehalt

Schinzenhöfisches

Warum die  
Skulpturen 
umzogen

Detektivarbeit mit Folgen
Man kennt ihn in Horgen, vor allem 

seit seiner Zeit als Postillon bei der 
Stäubli AG. Mit seinem weissen VW 
Golf-Kombi war Luigi Francesconi in 
glorreichen Zeiten jeden Tag im Dorf-
zentrum zu sehen. Klar, er war ja auch 
zuständig war für die privaten Ein-
käufe der Fabrikantenfamilien Stäubli. 
Seitdem die Stäubli AG nicht mehr in 
Horgen fabriziert und entsprechend 
geschrumpft ist, hat Allrounder Luigi 
Hauswartsaufgaben übernommen. Mit 
grösster Hingabe führt er diese Tätig-
keiten aus. So gehört auch ein öffentli-
ches Parkhaus an der Rotwegstrasse zu 
den Örtlichkeiten, für deren Unterhalt 
Luigi zuständig ist. Das Parkhaus ist 
aussen mit einem Display ausgestattet, 
welches die Anzahl freier Parkfelder 
anzeigt. Eines Morgens stellte Luigi mit 
Schrecken fest, dass das Display «Null» 
anzeigt, sich jedoch kein einziges Auto 
im Parkhaus befand. Sofort wurde alles 
gecheckt – aber kein technischer Fehler 
konnte festgestellt werden. Anderntags 
wieder dasselbe!

Luigi ahnte böses und legte sich auf 
die Lauer: Hinter dem nahen Gebüsch 

versteckt konnte er zur Geisterstunde 
beobachten, wie böse Nachtbuben es 
wagten, mit Migros-Wägelchen an die 
Schranke zu fahren, ein Billet zu lösen 
und dies zigfach zu wiederholen. Da 
war sofort klar, warum sich die Anzahl 
freier Parkplätze extrem reduziert hat-
te.

Luigi aber blieb die Spucke weg ob 
der Dreistheit der Jugendlichen. Dem 
musste Abhilfe geschaffen werden 
– aber wie? Luigi hatte wie immer in 
jeder Lebenssituation die Lösung pa-
rat: Er behändigte sich ebenfalls eines 
Migros-Wägelchens und tat genau das-
selbe wie die bösen Buben – jedoch 
auf der Ausfahrseite. Und siehe da: Das 
Display wies im Anschluss wieder die 
richtige Anzahl freier Parkplätze aus.

Schon bald wird Luigi nach seiner 
Detektiv-Meisterleistung nach Frank-
furt ziehen: Das ZDF hat Luigi als 
Nachfolger von Matula unter Vertrag 
genommen.

72%     Wahrheitsgehalt

Aber, aber – Your Highness Prinz Charles – mit ere Horgner Lady echli 
under em Haag durefrässe!
Was meint ächt dis Herzass Camilla da dezue?
Und schinbar häd s’Zuckerpapier im United Kingdom au abgschlage. 
Für Royals geziemt es sich doch nüd a de Alpeblickstrass nur en  
Parkplatz z’boue zum Abstelle vome Wohnwage als Liebesnäscht,  
anstatt eme ganze Schloss – das isch dänn scho very poor.

Der selbstlose Eisbrecher vom Zürichsee
Mit viel Liebe fürs Detail hegt und 

pflegt Marc Fritschi das in Wä-
denswil gemietete Haus. Besondere Auf-
merksamkeit geniesst dabei der wunder-
bare Garten mit Fischteich. Im Weiher 
tummeln sich die wertvollen Nishikigoi 
des Hausbesitzers, im Volksmund auch 
Koi genannt. Der Teich und die Pflege der 
Zierfische wurden zur absoluten Chefsa-
che erklärt. Die Betreuung ist bei weitem 
keine triviale Angelegenheit, alleine das 
komplexe Bewässerungssystem und die 
Frischluftzufuhr sind Meisterleistungen 
der Ingenieurskunst. Neben viel Pflege 
benötigt dieser Teich auch fast so viel 
Strom wie ein durchschnittlicher Vier-
personenhaushalt.

Im vergangenen Winter, als die Eis-
zeit über die Zürichsee-Region herein-
gebrochen war, machte sich Marc bei 
seinen täglichen Kontroll- und Fütte-
rungsgängen zunehmend Sorgen um 
seine Freunde im Teich. Die eisigen 
Temperaturen zauberten jeden Tag eine 
Eisschicht über den Teich. Diese wur-

de zwar von Marc jeweils sofort wieder 
entfernt, was aber wegen der grossen 
Kälte und der immer dicker werdenden 
Eisdecke jeden Tag schwieriger wurde 
und mehr Aufwand benötigte. 

Einige Tage konnte er sich so des Eises 
erwehren, aber eines Samstagmorgens 
war es dann doch soweit. Der ganze 
Teich war mit einer beachtlichen Eisde-
cke überzogen, welche nicht mehr mit 
ein paar Handgriffen entfernt werden 
konnte. In grösster Sorge um die Kois 
musste Marc sofort handeln. Mit dem 
Ziel, der sibirischen Kälte Paroli zu bie-
ten und ein Loch ins Eis zu schlagen, 
wurde der grosse Werkzeugkoffer aus 
dem Keller hervor geholt. 

Der Marc hatte es allerdings etwas 
eilig an diesem Morgen, stand doch 
eigentlich der samstägliche Wochen-
endeinkauf mit anschliessendem Apé-
ro auf dem Plan. Nur so kann erklärt 
werden, weshalb er jede Vorsicht aus-
ser Acht liess. Mit resolutem Schritt 
und reichlich mit Werkzeug bewaffnet 

trat er nämlich mitten auf die Eisfläche 
und bearbeitete diese mit Hammer und 
Meissel. 

Es kam wie es nach den Gesetzen 
der Physik kommen musste: Mit gros-
sem Krachen und Getöse gab die eben 
doch noch nicht so dicke Eisdecke un-
ter Marcs beachtlichem Gewicht nach 
und er landete im eiskalten Wasser bei 
den Kois. 

Zwar ist Wasser immer noch das be-
vorzugte Element des ehemaligen Was-
serballnationalspielers. Und seit seiner 
Aktivzeit hat sich Marc für alle Fälle ei-
nen grosszügigen Wärmeschutzschild 
um sein Sixpack herum angefuttert. 
Dennoch bereitete ihm das Bad im vier 
Grad kalten Wasser nur bedingt Ver-
gnügen. Mit einer Behändigkeit, die 
man ihm gar nicht zutrauen würde, 
sprang er aus dem Teich.

Nach dem ersten grossen Kälteschock 
galt Marcs Sorge sofort wieder den Kois 
im Teich. Wie es schien, hatten die Fi-
sche das Unglück aber vorausgesehen. 

Sie verkrochen sich wohl, nachdem 
sich Marcs Schatten über dem Weiher 
ausgebreitet hatte, in die hintersten 
Ecken des Teiches. So kam es, dass kei-
ner der wertvollen Fische verletzt oder 
womöglich gar zu Flunder verarbeitet 
wurde.

Die selbstlose Rettungsaktion der sel-
tenen Zuchtfische und die Umstände, 
die dazu geführt hatten, sprachen sich 
schnell herum. Neben der Ehrenmit-
gliedschaft beim Zürcher Tierschutz-
bund ist Marc nun auch eine freiberuf-
liche Anstellung bei der Zürichseefähre 
Horgen–Meilen AG auf sicher. In einer 
AG kann man einen gewieften Finanz-
juristen ja immer gebrauchen und 
wenn er dann noch vielseitig eingesetzt 
werden kann, umso besser. Sollte es 
tatsächlich je wieder einmal zu einer 
«Seegfrörni» am Zürichsee kommen, 
wird Marc den Fähreweg von Horgen 
nach Meilen und zurück mit seinen 
Eisbrecher-Qualitäten mühelos offen 
halten.

Ein Beitrag, der nur an einsichtige, ältere Leser gerichtet ist:  

GPS-Lehrgang
Vorerst die Erklärung für diese Leser: 

GPS (Global Positioning System, also 
Navigationssystem) ist das moderne 
Mittel, um die richtige Adresse mit Hilfe 
eines Computer-Fräuleins zur richtigen 
Zeit am richtigen Ort zu finden. Deshalb 
geeignet für Ältere, des Kartenlesens Un-
kundige und für Pensionierte.

Zum Beispiel für den Mulden-Franz. 
Aha, den kennen Sie nicht mehr? Der 
Mann, der jahrelang bei Trüeb’s für den 
Abtransport von Aushub und Abfall – 
eben der Mulden – verantwortlich war. 
Und das tipp top. Bis zur Pensionierung. 

Der Eugster Franz, der bis zum Ein-
tritt in den dritten Lebensabschnitt, bei 
Trüb’s getreulich gekrampft hatte, wur-
de von seinem ehemaligen Arbeitgeber 
zum Abschied zu einem feudalen Essen 
in eine hiesig bekannte Nobelbeiz ge-
laden. Toll. Zur abgemachten Zeit, wie 
sichs für einen Geladenen gebührt, war-
tete deshalb der Franz, pünktlich und 
dem feierlichen Anlass angepasst, auch 
entsprechend mit Krawatte gekleidet, 
vor der Eichmühle ob Wädenswil. Dass 

er an diesem Ort nicht gesättigt worden 
ist, ist darauf zurückzuführen, dass ihn 
Senior und Junior Trüb zur gleichen Zeit 
zum Essen in der ebenfalls mit vielen 
Gault-Millau-Punkten ausgezeichneten 
Sihlhalde in Gattikon erwarteten. Pech 
gehabt. Zugegeben, die Sihlhalde hätte 
er nur erreicht, wenn er das Naviga-
tionssystem richtig eingerichtet hätte. 
Was er nicht tat.

Offenbar beherrscht der Franz dieses 
Einrichten nicht wirklich. Da der um-
triebige Mulden-Franz sein Arbeitsleben 
logischerweise nicht abrupt, sondern ko-
nisch auslaufen lässt, suchte er sich ei-
nen Nebenjob als Ausläufer. Beim Beck 
Vetterli. Für frische Brote. Nur Sams-
tags. Ob das wirklich das Richtige ist? 
Denn das Brot hätte Franz den Kunden 
frischer abliefern können, wenn er sein 
GPS richtig eingerichtet hätte. Durch das 
Adress-Suchen, Adress-Nachfragen und 
längere kräftekostende Überklettern ver-
schiedener Gartenportale am Rainweg 
wurde das frische Vetterli-Brot vor der 
Ablieferung bereits sehr krustig...

Es ist frühmorgens, man wacht 
auf und quält sich aus dem Bett. 
Die Arbeit ruft. Der erste Blick der 
verträumten Augen aus dem Fenster 
verrät einem, dass der liebe Petrus 
mal wieder schlechte Laune hat und 
es deshalb aus Kübeln regnet. Da ist 
Andrea Streuli, seines Zeichens Wirt 
der Schönegg, froh, dass er ein Auto 
hat. So kann er bequem von seinem 
Wohnort in Wettswil am Albis zu sei-
nem geliebten Arbeitsort fahren. An 
diesem regnerischen Morgen hat ihm 
jedoch Freundin Tamara einen Strich 
durch die Rechnung gemacht. Sie ver-
gass nämlich, Andreas Autoschlüssel 
aus ihrer Handtasche zu nehmen, als 
sie mit eben dieser Tasche zur Ar-
beit ging. So blieb dem guten Andrea 
nichts anderes übrig, als sich auf sei-
nen Roller zu schwingen und damit 
durch den morgendlichen Verkehr 
und den strömenden Regen nach Hor-
gen zu tuckern.

 Die Rechnung  
ohne den Wirt...

Königliches 
Bauprojekt im 

Horgner  
Hinterdorf

Auf der Piazza unmittelbar vor dem 
Gemeindehaus standen die Sieber’schen 
Schreckgespenster während der Skulp-
turenausstellung in Horgen. «G’hörscht» 
brachte in Erfahrung, warum die Figu-
rengruppe jetzt im Friedhof steht. Die Fi-
gurengruppe hat die Gemeindeangestell-
ten nämlich massiv in ihrem Büroschlaf 
behindert. Es gingen etliche Reklama-
tionen beim Präsidialamt ein. Um dem 
ein Ende zu setzen, hat der Gemeinde-
rat entschieden, die Figurengruppe zu 
kaufen und beim Friedhof zu platzieren. 
Dort können die Figuren garantiert nie-
manden mehr aufwecken.

91%     Wahrheitsgehalt



12 Leute von heute

Alle meine Gewerbler 
(Leidensgeschichte von Kari Stark an der Horga)

1.   Dä   Stark isch a   de     Horga,    sitzt    det    ganz    ellei.
2.   Will er   die       Amäldig             nöd    hät      use        glah,
3.   Hät  nomal müesse schriebe,       mit     Amäldig   und so,
4.   Drumm sötsch     nid alli Chraft   i dä    Oberschänkel ha,

Alli sini   Gwerbler                   hocket            halt    de     hei.
hät er       a de        Horga        ellei    en         Stand schier gha.
vo de      Horgner    Gwerbler   glich na           paar sind cho.
sötsch au no     äs   bitzli         fürs          Hirni      übrig la.

zur Melodie von «Alle meine Entchen»

Zu vermieten

Haben Sie ein Fest im Freien?
Benötigen Sie hierfür ein Zelt, Bänke und Tische?
Die Lösung: Wenden Sie sich an den

unschlagbare Preise – unschlagbare Auftragsabwicklung!

☛ Die Korrespondenz vom Präsidenten Rolf Weber wird nie 
ankommen

☛ Wie für die vereinseigene Generalversammlung wird er das 
Schreiben – für die Post unsichtbar – links auf dem Papier 
adressieren

☛ Das im Schreiben aufgeführte Datum entspricht sicher nicht 
der Vereinbarung

☛ Bei Reklamationen werden Sie mit dem Sekretariat Stünzi & 
Weber verbunden – aber nicht mit Rolf, der weilt sicher in 
den Ferien

Gewusst wie! Bis bald – Ihr FestzeltvereinA
ll
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Festzeltverein Horgen

Walter Strässle, ex-Hockey-Crack beim EHC Thalwil: 
«Jetzt chan ich wieder lache. Sit das Lockout vo de NHL 
verbi isch und d’Spiller wieder nach Übersee verreist 
sind, hagleds bi mir nur so vo Angebot. Servette  
Genève, Fribourg und de HC Davos wänd mich für e 
Supergage als schwärgwichtige Center engagiere...»

Malermeister Jörg Keller: «Das isch mis Outfit, wänn 

d’Muslime bi eus d’Herrschaft übernähmed. Trotz 

mim Alter will ich nämli na jahrelang wiiter male und 

Türe sprütze...»

Dorfhistoriker Paul Bächtiger zu Monika Gysel,  

Präsidentin des Verkehrsvereins: «Wänn scho so 

hübsch schneewiss agleidt bisch, chönntsch hüt 

Abig na es wisses Tuech mit 3 Löcher über din Chopf 

stülpe und bi minere ‹Mystery Tour›-Füehrig als 

Dorfgschpängscht um d’Hüüser schliche...»

Martin Vogt, Occasionsauto-Händler: «Gsehnd Sie mis Lüüchte i de Auge, ich ha de inner Friede gfunde! Verbi mit Auto-Räbe-Händel. – Morn tuet mich d’Heilsarmee ikleide und dänn gahts als neue Lead-Sänger vo de Heils-armee-Band an European Song Contest nach Malmö…»

Meister-Bäcker
Bäcker ist ein schöner Beruf. Um aus 

Mehl unser täglich Brot und Kuchen, 
aber auch süsse Guetzli zu backen, ist 
Können, ja sogar Kunst, gefragt. Kön-
nen muss man aber auch das Aufste-
hen. Meist sehr, sehr früh. Lange bevor 
der erste Güggel kräht. Dass man um 
diese Zeit oft etwas verschlafen ist und 
dabei etwas vergisst, das ist deshalb 
nur menschlich.

Unsere Kinder lernen schon in der 
Haushaltschule, dass zu einem guten 
Guetzli oder für frische Bretzen nebst 
Mehl noch verschiedene andere Zuta-
ten erforderlich sind. Jede Hausfrau 
weiss es: Mit Hefe lockert man den 
Teig, so dass er aufquillt. Hefe spornt 
den Teig zu Kuchen und Bretzen an. 
Ob Hefe auch die müden Horgner Fuss-

baller oder Handballer zu lockereren 
Leistungen anspornen könnte, ist lei-
der nicht bekannt.

Was jede Hausfrau indes weiss, weiss 
natürlich auch unser Chäpfner Bäcker. 
Meistens. Ausser er ist noch etwas gar 
verschlafen – oder er hat am Vorabend 
tatsächlich vergessen, dass Bretzen 
doch etwas Hefe brauchen. 

Anders kann man nicht erklären, 
dass beim Helvetia-Harmonie-Früh-
schoppenkonzert die Vetterli-Bretzen 
zwar kochbuchmässig aufgequellt, 
aber erst gegen Mittag und knapp vor 
Konzertende backofenheiss abgelie-
fert wurden. Nun ja – ob zum aperi-
tiven Bier oder zum Wein waren sie 
so oder so ein Hochgenuss. Danke 
Fritz...

Ruedi Brodt gilt bei den Hechten im 
Horgner Bergweiher als absolut ernst-
zunehmender Feind und trotz seines 
knusprigen Namens absolut nicht als 
Fischfutter. Jeder Fisch im Bergweiher 
fürchtet seine List und Fähigkeiten.

Kürzlich hat er es jedoch massiv 
übertrieben. In voller Montur, mit Stie-
feln bis zur Hüfte und einem wasser-
dichten Gummianzug, stieg er in die 
bergischen Fluten und – rutschte aus, 
fiel auf die Nase. Die hüfthohen Stiefel 
füllten sich mit Wasser und die dich-
te Kleidung füllte sich mit Luft wie ein 
Ballon. So trieb unser Ruedi hilflos wie 

eine aufgeblähte Wasserleiche auf dem 
Horgner Bergweiher. 

Die Fische nahmen dies erstaunt zur 
Kenntnis. Als sich die angebliche Was-
serleiche jedoch auch noch bewegte, 
jagte dies den Hechten einen gewalti-
gen Schrecken ein. Einige davon spran-
gen in wilder Flucht über das Stauwehr 
und über den Mühlebach und mussten 
dort aufgesammelt werden. Drum, lie-
ber Ruedi, wenn du das nächste Mal 
solche Taten vollbringst, sende gleich 
jemanden zum Stauwehr um die Fi-
sche einzufangen – so gibt’s trotzdem 
noch was zum Nachtessen!

Der Fische-Schreck

Aufgeschnappt

Ein Bürstenk(l)au(f)  

  und die Folgen
Familie Margelisch ist im Dorf un-

terwegs um allerlei Besorgungen zu 
machen. So geht es auch zum Fust, 
um sich dort einen kleinen Kühl-
schrank und Oral B-Aufsteckbürsten 
zu kaufen. 

Nach langem hin und her entscheidet 
man sich für ein schönes Kühlschrank-
modell und legt die Aufsteckbürsten 
aus transporttechnischen Gründen 
in ein Fach des Kühlschranks. Nach-
dem man das Kühlgerät an der Kasse 
bezahlt hat, geht beim Verlassen des 

Ladens plötzlich die Alarmanlage los. 
Oh je! Die Bürsten im Kühlschrank hat 
man einfach vergessen! 

Die ganze Angelegenheit kann je-
doch friedlich gelöst werden, Monika 
Margelisch bezahlt die Bürsten, die 
Familie verlässt den Laden und geht 
nach Hause. Dort müssen sie allerdings 
feststellen, dass sie leider die falschen 
Bürsten gekauft haben – also gleich 
nochmals zum Fust fahren, um die 
erst geklauten, dann bezahlten Bürsten 
umzutauschen...



Schnäppli-Jäger «Tiger» Anselmo
Er kennt sich aus, weiss wo der Ham-

mer hängt: Als Swissair-Angestellter 
flog er um die Welt, den Männerchor 
Horgenberg verstärkt er im ersten Bass, 
seine letzten Kohlen hat er mit seiner 
Frau in Immobilien verbraten. Die Rede 
ist von den allseits bekannten Anselmo 
und Helen Caluori. 

Der gebürtige Bündner ist an Vielsei-
tigkeit kaum zu übertreffen. Nachdem 
er in seiner Jugend den Eishockeyknebel 
schwang, suchte er im Unterland eine 
ähnliche sportliche Betätigung. Und was 
lag näher, als sich dem Golfsport zu ver-
schreiben, wo er ebenfalls den Knebel 
schwingen kann. Und seine liebe Helen 
will er auch dazu verleiten. So eine Aus-
rüstung ist jedoch eine relativ teure An-
gelegenheit – zumal ja die Stütz schon 
in den Häusern stecken… Anselmo al-
lerdings hat ja bereits eine tolle Ausrüs-
tung. Nun musste für Helen etwas Güns-
tiges her. 

«E-Bay» hiess die Lösung. Ein ganzes 
Set wurde (zu Beginn) für ein paar Krö-
ten angeboten. Unser Held gewann die 
Aktion, musste allerdings noch einige 
Nötli nachlegen. Und die Ware im Liech-
tensteinischen abholen. Einmal mehr 
zeigte der Anselmo seine Cleverness 
und Weitsicht: Golfausrüstung in Vaduz 
abholen, danach gleich weiter nach Ös-
terreich zur Proberunde reisen.

Als die beiden vor einer herrschaftli-
chen Villa in Vaduz standen und eine 
ältere, vornehme Lady unter der Türe 
erschien und ihnen zusätzlich zum er-
standenen Golfset noch Schuhe, Hand-
schuhe und weitere Utensilien anbot, 
rochen die beiden vom See ein «ech-
tes Schnäppli». Die Dame holte alles 
aus dem Keller hervor und erklärte mit 
leuchtenden Augen, dass ihr längst ver-
storbener Mann schon damit gespielt 
hatte… Die Mienen von Helen und 
Anselmo verdüsterten sich im gleichen 
Masse. Doch man liess sich nichts an-
merken, packte alles ein und fuhr Rich-
tung Österreich. 

Treuhänder Turi Voglers Erklärung: «Das isch öppe dänn kein Unfall. – Ich 
will Ihne nur zeige, wie mer treuhänderisch und ökonomisch euses grossi 
Parkplatzproblem löst. Sie törfed debi d’Handbräms nüd azieh – nur de 
Wage rückwärts an Randstei rolle lah.»

Tohu- 
wabohu
Nein, das ist nicht der Name einer 

neuen Horgner Beiz. Das ist das 
Wirrwarr der Horgner Beizennamen. All 
die Beizli, die wir Gelegenheitstrinker 
kannten, sind verschwunden, aufgelöst 
oder haben ihre Namen der wechseln-
den Mode angepasst.

* * *
Magst du dich noch an den alten 

Meierhof erinnern, den mit der Kegel-
bahn? An den Weingarten, das Bergli, 
das Baumgärtli, den Frieden, die Fi-
scherstube, den Gehren, den Holder-
baum, den Schlüssel, das Schützen-
haus oder gar ans Café Huber, an die 
Mülli, oder an die absolut alkoholfreie 
Windegg? Nur ganz Alteingesessene 
wissen noch, wo die Rose, der Froh-
sinn oder gar das Schiffli zu finden 
waren.

* * *
Mach doch mal mit deinem heute aus-

wärts wohnenden Schulfreund ab, um 
mit ihm im Stella del Centro ein Bier-
chen zu trinken. Er wird dich zuerst 
im Barchetta, im Break Point, in Lee’s 
Garden, im Ninki oder gar im Pha Nui 
suchen, bis ihn ein alter Eingeborener 
auf verzweifelte Fragen hin in die alte 
Dorfbeiz weist.

* * *
Oder kannst du mir innert einer Mi-

nute erklären, wo sich das Fontana, das 
Imperiale, Gigi’s Sushi, das Piccolino, 
das Pascha, das Thai Ming oder das Klo 
befinden?

13Top und Flop

Was ein Christbaum auf dem Dorfplatz anlässlich des Weihnachtsmarkts 
denkt: «Nur dank dem, dass mich eusi Detaillischte so wunderhübsch mit 
ihrne Plastiktäsche und mit em Firma-Logo druff gschmückt händ, chum 
ich na zu höche Ehre. Mis Bild erschint im Horgner Kaländer 2014 ufem 
Dezämber-Blatt.»

Neun Rätlein stehen im Schilfe
zur Melodie von «Ein Männlein steht im Walde»

1.   Neun        Räte                sind    am             Montag           ganz 

      jeder         sitzt                ganz                     stille

still        und          fahl, 

im         G’meindratssaal.
Jeder   denkt da     ganz

für               sich,         um   nichts   sonst er         kümmert     sich

und   lässt   die  andern Rätlein  ganz             schön    im        Stich.

2. Nur so ist’s zu erklären, was ist gescheh’n. 
Am letzten 2. Juni, das Dorf blieb steh’n. 
Autos stehen kreuz und quer, Läden die sind gähnend leer, 
ein jeder flucht und merkt, heute geht nichts mehr.

3. Der Roffler sperrt das Waidli, ja Tag und Nacht, 
am gleichen Tag der Präsi das Grümpi macht. 
Auch der Wirth ist gar nicht doof, beübt die Feuerwehr im Dorf,  
und sperrt auch noch den ganzen Schinzenhof.

Ein Musikus – ein Musikus
D’Benissimos, als Musikante super – ohni plagiere,
mer chan si au für irgend es tolls Fäschtli engagiere.
Normal sind’s eigentlich föif, wänn alles klappe tuet,
Schlagzüüg und vier Bläser – das fäged dänn, würklich guet.

Uf de Buechenegg händ‘s im letschte Härbscht en Uftritt gha,
fascht all sind pünktlich det, chasch Gsellschaft ja nüd warte la.
De Gaschtgeber rüeft: es gaht jetzt los – fanged äntlich mal a!
Ein Musiker fehlt – das chund bi ihm zwar nur ganz sälte vor,
aber s‘isch immer de glich – wieder de Bänzehofer junior.

Wo de Dani dänn schliesslich chund, d’Lüüt sind scho am ässe,
isch trotzdem nüt gsi mit spille – er häd sini Trumpete dihei vergässe.
Also wieder zrugg und dänn öppe nach ere guete Stund
isch er wieder cho – mit de Trumpete, wie en gschlagne Hund.

Bi de übliche Zuegabe vom Konzert isch s’Benissimo-Quintett
zur grosse Freud vo de Gsellschaft dänn doch na komplett.
Bänzi, Du wo Bizeps häsch fascht wie en Grizzli-Bär,
chas ächt si, das es ame andere Ort defür isch zimmli läär?

Zur Verbesserig vo dim mangelnde Gfühl für Pünktlichkeit
und au als Hilf gäge dini notorischi Vergässlichkeit
en coole Vorschlag – lass dich doch eifach operiere
und dini voorige Oberarmmuskle is Hirni transplantiere.

Auf einem Autobahn-Rastplatz nah-
men sie neugierig die Ware unter die 
Lupe – und schauten sich sogleich 
nach einem Güselkübel um. «Schwupp 
di wupp» wurde der Grümpel entsorgt. 
Ganz nach dem Motto: «Ausser Spesen 
nichts gewesen!» 

Nichtsdestotrotz gingen die beiden auf 
eine Golfrunde. «Tiger» Anselmo glänzte 
mit weiten, aber ungenauen Abschlä-

gen. Helen durfte sich als Anselmos 
Caddy betätigen und als Spürhund nach 
seinen verschlagenen Bällen im Unter-
holz suchen.

Nachforschungen des «G’hörscht», 
ob Anselmo seiner Liebsten nochmals 
ein neues Golfset kaufte, oder ob diese 
nun wieder zu Hause die Gartenarbeit 
erledigt, während er über die Golfplätze 
zieht, blieben bisher ohne Ergebnis.

So hätt  
ich uusgseh  

i dem Grümpel vo dere  
Dame!



So wird ein Wellness-Wochenende zum unvergesslichen ErfolgSo wird ein Wellness-Wochenende zum unvergesslichen Erfolg
Wer träumt nicht davon? 

Einmal wie ein König be-
quem im Taxi direkt ab Haustüre 
zum Luxus-Hotel ins österrei-
chische Vorarlberg in die Ferien 
gefahren zu werden? Und das 
zu Preisen, bei denen weder der 
Individualverkehr noch der ÖV 
mithalten können? Das ist un-
möglich, sagen Sie? Doch, das 
geht, wie uns der «G’hörscht»-
Sonderkorrespondent und Vorarl-
berg-Wellnesshotel-Kenner Jürg 
Holliger glaubhaft mitgeteilt hat.

Im Spätherbst verliess Jürg 
Holliger nämlich zusammen mit 
seiner reizenden Gattin Ursula 
die majestätische Residenz hoch 
über dem Zürichsee mit dem neu 

erworbenen und mit allen Schi-
kanen ausgestatteten Range Ro-
ver Richtung Vorarlberg. Ziel war 
eines der besten Wellnesshotels 
in der Region, in dem der Inves-
torenbänker Jürg standesgemäss 
die Präsidentensuite mit persön-
lichem 24-Stunden-Service und 
zimmereigener Sauna gebucht 
hatte.

Klar konnten Holligers die drei 
Tage bei diesem Luxus in vollen 
Zügen geniessen. Aber irgend-
wann war es halt Sonntagmittag 
und man rüstete sich zur Rückrei-
se. Nach dem Verlad der diversen 
Gepäckstücke drückte Jürg den 
Knopf, der automatisch und wie 
von Geisterhand den Kofferraum-

deckel langsam, aber bombensi-
cher verschliesst. Vielleicht lag es 
an den vielen Schlemmermenüs 
mit reichlichem Weinkonsum, 
die nicht wenige seiner Hirnzel-
len in Mitleidenschaft gezogen 
hatten, oder es lag an den schö-
nen, entspannenden Massagen, 
die Jürg noch immer von den 
zarten Händen der jungen und 
hübschen Masseurinnen träu-
men liessen. Der Grund könnte 
auch das intensive und schweis-
streibende Liebesleben mit sei-
ner Ursula während der vielen 
heissen Saunagänge gewesen 
sein, die sein Gehirn zusehends 
ausgetrocknet hatten. Auf jeden 
Fall liess Jürg den Autoschlüssel 

in dem Moment im Kofferraum 
liegen, als er die entsprechende 
Türe per Knopfdruck schloss. 
Alle Türen des Range Rovers wa-
ren damit verriegelt und das Ein-
steigen in die Luxuskarosse ohne 
Schlüssel unmöglich.

Die nachfolgenden Bemühun-
gen sämtlicher in der Region 
verfügbaren Spezialisten aus der 
Auto(knack)branche, den Range 
Rover zu öffnen, blieben allesamt 
erfolglos. Das Auto war sicherer 
als der Geldtransporter von Jürgs 
eigener Bank. 

Nachdem die beiden sonst eher 
als autofanatisch zu bezeichnen-
den Söhne eine Fahrt mit dem 
Ersatzschlüssel nach Vorarlberg 

abgelehnt hatten, nahm Jürg 
kurzerhand Kontakt mit dem hei-
mischen Taxi-Gewerbe auf. Nach 
zähen Verhandlungen brachte er 
es tatsächlich fertig, einen Taxi-
chauffeur dazu zu bringen, für 
den lächerlichen Betrag von 200 
Euro nach Horgen zu fahren, um 
dort den Ersatzschlüssel zu ho-
len. Da sieht man einmal mehr, 
wie leicht es die heutigen Bänker 
immer noch haben, die Kunden 
über den Tisch zu ziehen. Oder, 
wie leicht sich Kunden (oder 
österreichische Taxichauffeure) 
übers Ohr hauen lassen.

Während Holligers gute fünf 
Stunden im Hotel warteten, fuhr 
der Chauffeur nach Horgen, 

wo ihm der Ersatzschlüssel des 
Chlapfs von den Söhnen über-
geben wurde. Und danach na-
türlich wieder nach Vorarlberg 
zurück. Erst jetzt konnten Holli-
gers ihrerseits die Rückreise mit 
dem Range Rover nach Horgen 
antreten.

Liebe Lesende, wir empfeh-
len Ihnen aus diesem Grunde: 
Sparen Sie sich Kosten, Zeit und 
Stress und reisen Sie für Ihre 
nächsten Ferien bequem mit dem 
Taxi nach Vorarlberg (Name und 
Nummer des Taxichauffeurs sind 
der Redaktion des «G’hörscht» 
bekannt).

Lieber Jürg, diese Empfehlung 
gilt vor allem auch für dich!

Wildbret Yvonne
Das vorliegende Rezept wur-

de getestet von der Schöneggler 
Abteilung «Genuss mit Verdruss» 
mit den Redaktoren Rudifee, Ur-
schleg und dem Jäger Rosifrig, 
der das frisch erlegte (=vermähl-
te) Reh Yvonnchen spendete.

Im Zeichen der Erlebnisgast-
ronomie bereitet man das Mahl 
an eigens dafür vorgesehenen 
Schauplätzen, an denen sich 
Jagd und Rebbau vereinen. Un-
sere Kommilitonen wählten dazu 
die Rebhänge zwischen Sierre 
und Salgesch. Bei der Zuberei-
tung des Wildbratens «Yvonne» 
sind unsere Freunde folgender-
massen vorgegangen:

Am Ausgangsort in Sierre geben 
sie Yvonnchen, dem Reh, ausrei-
chend Wein und Trockenfleisch 
für die innere Marinade. Auf dem 
Fussmarsch durch die Rebhän-
ge nach Salgesch wird diese, an 
den eigens dafür vorgesehenen 
Zwischenstationen der ortsan-
sässigen Winzer, immer wieder 
erneuert. Damit der Braten nicht 
sauer wird, legen sie ab und zu 
ein Raclette nach. Das warme, 
backofenmässige Wetter lässt das 
Reh langsam vor sich hin garen. 
Damit sich die zähen Fleischfa-
sern lockern, ist der Torturlänge 
grosse Beachtung zu schenken. 
Die Marinade bewirkt das ihre, 
indem Stresshormone der letzten 

Arbeitswochen abgebaut wer-
den. Mit der Transpiration treiben 
langsam die Bitterstoffe aus dem 
reifen Körper. Nach mehreren 
Stunden im Walliser Backofen 
merkt man anhand unkontrollier-
ter, schwungvoller Bewegungen 
und rollender Augen, dass die 
Garzeit schon bald vorüber ist. 
Für die Ausscheidung der letzten 
unerwünschten Giftstoffe muss 
Yvonne ihre Notdurft verrichten. 
Man setzt sie an eine steile Stelle 
zwischen die Reben. Als Zeichen, 
dass der Braten auf dem Punkt 
ist, verliert das beschwingt-lo-
ckere Rehlein seinen Stand und 
purzelt mit offenem Fell am Al-
lerwertesten den Hang hinunter. 
Da leider die Stelle zwischen den 
Rebstöcken etwas zu steil ge-
wählt worden ist, wirkt sich das 
Weichklopfen der Aussenhaut 
negativ aus. Schlagartig verhärtet 
sich das mürbe Fleisch wieder. 
Bis Bambi wieder geniessbar war, 
musste es, dick mit Rheumasalbe 
bepinselt, eine Nacht lang unter 
der Bettdecke nachgaren. 

Dieses Rezept kann übrigens 
in einer urbaneren Umgebung 
– nicht so brachial – mit Häpp-
chen, einem Blumenstrauss und 
ausschliesslich mit Champagner 
auch mit einem Jungreh (volljäh-
rig!) zubereitet werden.

Guten Appetit!

«G’hörscht» verrät Rezepte von Spitzenköchen

Geklopfter Rücken vom reifen Reh 
Das etwas andere Herbstmenu

Turi Fischer (ex Horgner Reeder):  
«Dä vo mir entwickleti Nachthafe  
isch multifunktional. Sie chönd  
en als Nachttopf, als Sturzhelm, 
aber au als Fondue-Caquelon ver-
wände...»

Sensationelle  
Erfindung!

Gäll Schatz,  
i some Dress wird s’HGV- 
Komitee a de nächschte  

Horga beschtimmt  
brilliere...

HGV-Präsident Martin Leuthold  
zieht alle Register

Familie Schwan kurvt  
in der Einkaufswüste

Herr Schwan will heut in Horgen Käse kaufen,
nicht den von Migros oder Coop, die kennt er schon.
Doch was er findet, ist zum Haare raufen:
Treuhänder, Immobilien – für Mutters Hündchen den Salon.

 In Horgen an der Pfnüselküste,
 an Zürich’s Parkside eben,
 da gibts die grösste Einkaufswüste – 
 ein Konsumenten-Hundeleben.

Im Haushalt Schwans und seiner Frau 
fehlt eine Pfanne, ein Besteck zum Grillen.
Was die im Dorf ihm bieten, ist nicht schlau:
Glückssteine, Räucherstäbchen, Brillen, Brillen, Brillen!

 In Horgen an der Pfnüselküste
 sind Vogt und Kusenberg und Diem
 in dieser tristen Einkaufswüste
 auf Pole-Position weiterhin.

Frau Schwan braucht Nadel, Faden, Fingerhut,
zum Sticken eine Halterung.
Sie findet nichts, der Laden ruht:
hier sitzt jetzt die Versicherung!

 Policen nur gibt es hier am Eck.
 Wer andres sucht und nähen oder sticken will,
 muss raus aus Horgen, der muss weg. 
 Am besten gleich nach Wädenswil!

Herr Schwan ist modisch, smart, ein echter Mann,
braucht Socken, Hemden, gar ein Regendach.
Auch an der anderen Ecke rennt er an
Hier wird gebaut, seit Jahren schon, im «Dosenbach»!

 Herr Schwan hat viel auf seiner Liste,
 doch weiss er nicht, wohin sich wenden.
 Zu trocken ist die Einkaufswüste,
 hier fehlts an allen Enden.

Wir Schwäne würden gern uns hier versorgen,
und kaufen, was zu Hause fehlt.
Doch was man bietet uns in Horgen,
ist leider Standard «Arme-Welt»!

 Drum soll, wer einen Laden will vermieten,
 nicht nach dem Gelde nur vergeben,
 nicht streben nach den Hochrenditen,
 Herr Schwan will posten können – und auch leben!
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Sonntag,17. 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, 19. Februar, 21.00 Uhr

10. Horgner Guggen-Session
auf der Piazza

Wurstfischender NeudörflerFasnachtsmontag,18. Februar ab14.00 Uhr beim Ristorante La Fontanadie Spender: Metzgerei GrondBäckerei VetterliNeudörfler-Vereinigung

Samstag, 16. Februar, 13.00 Uhr

Ein höllisch gutes Platzkonzert der

Frizze beim Schwanenbrunnen

39. Kinderwagenrennen

Samstag, 16. Februar

14.00 Uhr beim Schwanenbrunnen

ab 13.30 Uhr Startnummerausgabe

Jedes Chind wo mitmacht chunt en Priis über!!!

Anmeldung über: www.narrenprinzen.ch

oder direkt vor dem Start!!!

Wir danken allen unseren Sponsoren

Festbetrieb 
Freitag, 15. Febr. 19.30 –22.00 Uhr Fasnachts-Warm-Up

Samstag,16. Febr. 12.00 –18.00 Uhr

Sonntag, 17. Febr. 13.00 –18.00 Uhr

ab 19.30 Uhr Frizze, Benissimos, 

Schnitzelbankfinale, 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, 18. 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»

Schinzenhof HorgenSamstag,16. Februar ab 21.00 Uhr SScchhöönneegggglleerrMMaasskkeennbbaallll
Motto: AirportTrio Wolkenbruch + GuggenFasnachtsbar «Zur roten Fliege»Maskenprämierung – Bars – FreinachtGrosse Maskenprämierung mit BarpreisenKategorien: Einzel, Paar, Gruppen, BelebungVollmasken Fr. 9.– / Unmaskierte Fr. 16.–

Zutritt ab 18 Jahren***Dienstag,19. Februar ab 20.00 UhrSScchhöönneegggglleerr--KKuuddiibbaallllBombenstimmung mit:Trio Wolkenbruch + GuggenFasnachtsbar «Zur roten Fliege»Maskenprämierung – Bars – FreinachtVollmasken Fr. 9.– / Unmaskierte Fr. 16.–
Zutritt ab 18 Jahren

Benissimos-Auftritte
V = vor der Schnitzelbank

N = nach der Schnitzelbank

Schöneggler-
Schnitzelbank
Billett obligatorisch Fr. 7.–

Freitag, 8. Februar
19.15 Uhr N Restaurant Schönegg
21.00 Uhr N Mehrzweck-Gebäude Horgenberg
22.30 Uhr V Restaurant Sonne

Samstag, 9. Februar
17.15 Uhr N Restaurant Glärnischhof
18.30 Uhr Restaurant Schinzenhof 1.OG
19.45 Uhr Restaurant Liebegg, Oberrieden
21.15 Uhr V Restaurant Engel, Wädenswil
22.45 Uhr V Restaurant Alter Hirschen, Hirzel

Sonntag, 10. 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, 15. Februar
17.15 Uhr Saal Widmerheim 
18.30 Uhr N Restaurant Break Point
20.00 Uhr Restaurant Eintracht, Arn
21.15 Uhr Restaurant Freihof
22.30 Uhr V Restaurant Imperiale

Samstag, 16. Februar
16.00 Uhr Haus Tabea
17.15 Uhr N Restaurant La Fontana
18.30 Uhr Seerestaurant Bahnhof
21.00 Uhr N Rest. Schinzenhof 1.OG

Sonntag, 17. Februar
16.30 Uhr Saal Schinzenhof

18.00 Uhr Restaurant Taverne Schwan
19.15 Uhr Stella del Centro (Schinzenhof) 
20.30 Uhr N Restaurant Schönegg

Montag, 18. Februar
19.15 Uhr Saal Baumgärtlihof
20.30 Uhr V Saal Schinzenhof 

Freitag, 15. Februar ab 20.30 Uhr

im Entrée zum Schinzenhofsaal

Fasnachts-Eröffnungsparty 
unter dem Motto: 

Wiesn-Gaudi 
in der 
Roten Fliege
Dirndl, Lederhosen und Co. 

eröffnen fröhlich und ausgelassen 

die Fasnacht. 
DJ Lavaux sorgt mit den besten 

Hits für Stimmung und gute Laune.

Ein Prosit der Gemütlichkeit mit 

einer Mass, Brezn und Weisswurst.

Freitag, 15. Februar
21.00 Uhr Rest. Schönegg
22.15 Uhr Rest. Freihof
00.30 Uhr Rote Fliege

Samstag,16. Februar
18.30 Uhr Goldiger Zylinder

Sonntag,17. Februar
19.45 Uhr Rest. Schönegg
21.15 Uhr Rest. La Fontana
22.30 Uhr Rungglebar

Schinzenhofsaal Horgen

Samstag,16. Februar, 18.30 Uhr

vorgängig zum Maskenball 

Verleihung 

„De goldig Zylinder”
Der Anerkennungspreis für spezielle

Verdienste um die Horgner Fasnacht

erhalten in diesem Jahr die

Neudörfler 
für ihre grossen Verdienste um den

Fasnachtsumzug. Eine originelle 

Laudatio und musikalische Einlagen

umrahmen den Festakt.

Eintritt:Fr. 25.– inkl. Apéro, 

Ghackets und Hörnli sowie Gratis-

eintritt am Maskenball

Eintrittskarten können im Rest.

Schönegg und im Tabak-Shop,

Seestr. 147, bezogen werden.

www.bankzimmerberg.ch



16 Tipps für VIPs

Das neue Kult-Spiel: 
Wer sticht  
wen aus?

Holen Sie sich gratis die einmaligen,  
speziellen Horgner Jasskarten mit den  
Konterfeis ihrer Lieblings-Gemeinderäte.  
Auch geeignet fürs Domino-Spiel  
und zum Kartenlegen für Wahrsager.

Erhältlich ab Kudi-Dienstag, 19. Februar 2013,  
bei der Einwohnerkontrolle im Gemeindehaus.

Präsidialer 
Nachruf

Nein, ganz ist er nicht verschwun-
den. Der Walti, unser Gemeindevater. 
Klar ist der Walti Bosshard nicht mehr 
unser Horgner Chef. Aber alle kennen 
ihn noch. Wie diese Geschichte zeigt, 
ist ihm jetzt auch noch ein Nicht-Horg-
ner, ja sogar ein Ausländer, äusserst 
dankbar. Ein unbekannter Schwarzer 
aus Afrika. Wie ist das gekommen?

Als oberster Boss der Zimmerberg-
Spitäler muss Mann doch etwas für sein 
Äusseres tun. Denk wohl. Da muss für 
den am Kopf der Spital-Tische Sitzen-
den nebst dem Doppelreiher und der 
Krawatte auch der Wintermantel der 
Stellung angepasst sein. Und das tat der 
Mantel für den Walti nicht mehr. Die El-
lenbogen schienen etwas durchgewetzt. 
Ein neuer Mantel musste her. Extra aus 
Zürich. Ein feiner Schwarzer, gleich wie 
sein ausgedienter Vorgänger. Und damit 
war der alte Mantel überflüssig. Weg 
mit ihm in den Altkleider-Container 
beim Bahnhof Oberdorf, wo sie Kleider 
für arme Menschen sammeln. 

Zuhause dann der grosse Schreck: 
Walti merkte, dass er anstelle des aus-
gedienten, alten Mantels den neuen, 
gefütterten Wintermantel eingeworfen 
hatte! Und der war aus dem verschlos-
senen Container nicht mehr zurückzu-
fischen. Der neue Mantel wird den Weg 
aller gesammelten Kleider gemacht ha-
ben und dem unbekannten Afrikaner 
noch Jahrzehnte als warme Stammes-
uniform dienen. 

Warum grosszügige 
Kunden keine  
Auszeichnung erhalten
Peter Rufer ist ein dankbarer und 

treuer Kunde der SBB. Der Kluge 
fährt schliesslich im Zuge und so hat 
er es während des gesamten Arbeits-
lebens gehalten. Tag für Tag ist er mit 
den öffentlichen Verkehrsmitteln an den 
Arbeitsort hin und wieder zurück gepen-
delt. Auch heute als Pensionär sind seine 
primären Transportmittel Bus, Zug und 
Tram, auch wenn er mittlerweile vom 
Jahresabonnement auf eine Mehrfahr-
tenkarte umgesattelt hat.

Peter ist ein Musterkunde; neben sei-
ner Treue ist er auch ehrlich, ehrlicher 
geht es kaum mehr. Nie, unter keinen 
Umständen, wäre es Peter in all dieser 
Zeit in den Sinn gekommen, ohne gül-
tigen Fahrschein ein öffentliches Ver-
kehrsmittel zu besteigen. Bis dann eines 
Tages das Unfassbare doch geschah. 

Vor einiger Zeit fuhr er an die Klassen-
zusammenkunft nach Zürich – natürlich 
mit dem Zug. Nach dem lustigen Treffen 
mit den alten Kameraden fuhr er wieder 
zurück nach Horgen – auf dem gleichen 
Weg und mit den gleichen Verkehrsmit-
teln. Kurz nach Thalwil zuckte Peter 
zusammen, wurde ganz bleich um die 
Nase und zog die ungestempelte Mehr-
fahrtenkarte aus der Hosentasche. Vor 
lauter alter Geschichten und lustigen Er-

innerungen an die Jugendzeit und wohl 
auch wegen dem üppigen Mahl mit dem 
guten Tropfen hatte er doch glatt verges-
sen, das Ticket abzustempeln.

Zwischen Thalwil und Horgen gibt es 
auf der S2 keine Möglichkeit mehr, das 
Versäumte nachzuholen. Aber glückli-
cherweise waren an diesem Tage auch 
keine Kontrolleure unterwegs. So blieb 
dem Peter immerhin die Schmach er-
spart, auf frischer Tat ertappt zu werden. 

Wer nun glaubt, der Peter kaufe sich in 
Horgen ein Billet für eine einfache Fahrt, 
um mit dem Ortsbus den letzten Rest 
bis nach Hause zu bewältigen, hat weit 
gefehlt! Als Erstes entwertete Peter beim 
Einsteigen in den Ortsbus die Mehrfahr-
tenkarte und bügelte so sein Versäumnis 
aus.

Solche grundehrlichen Kunden wie 
den Peter Rufer wünschen sich die SBB 
noch ganz viele. Allerdings, wenn man 
es ganz genau nehmen will, heisst es ja 
im Reglement der SBB wie folgt: «Rei-
sende ohne oder mit teilgültigem Fahr-
ausweis bezahlen neben dem Fahrpreis 
einen erhöhten Zuschlag.» Die goldene 
Anstecknadel der SBB bekommst du,  
Peter Rufer, deswegen erst, wenn du 
auch die eigentlich fälligen 80 Franken 
Busse überwiesen hast.

Dame und Herre! 
Trätted sie ruhig nachli nächer  

anne. I 10 Minute zeig‘ ich Ihne mit dere  
Riese-Sagi mini Zauber-Illusions-Show  

«die zersägte Jungfrau»...

Toni Ulrich,  
Landmaschinen-Händler  
an der Horga


