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Das Gerücht erhärtet sich immer 
mehr: Mit offenbar grösster Wahr-
scheinlichkeit handelt es sich bei 
der an der Leine hängenden Wä-
sche auf dem Titelblatt des neuen 
Horgner Kalenders um Klei-
dungsstücke unserer Gemeinde-
rätinnen und Gemeinderäte.

Raten Sie mit, welcher Gemein-
derätin, welchem Gemeinderat 
welches Kleidungsstück gehört!

Ob Sie richtig getippt haben, er-
fahren sie am Fasnachtmontag ab 
14.00 Uhr auf der Telefonnummer 
der Einwohnerkontrolle Horgen: 
044 728 41 11.

Unser neues Ratespiel:  
d’Gmeindshuus-Wösch

Stefan Velikov hat in den letzten drei, 
vier Jahren Unglaubliches geleis-

tet. Er ist zum Stammspieler der ersten 
Wasserballmannschaft von Horgen und 
der Nationalmannschaft gereift und hat 
nebenbei auch sein Studium an der ETH 
bis zum Master ohne Umwege durchge-
bracht. Da ist es nicht weiter verwunder-
lich, dass der junge Herr vor Selbstver-
trauen nur so strotzt. Das hat er an der 
letzten Beachparty ganz eindrücklich zur 
Schau gestellt. Dort hat er in einer locke-
ren Runde nämlich das Messerspiel vor-
geführt. Ihr wisst schon – dieses Spiel, 
wo man mit rasender Geschwindigkeit 
ein äusserst scharfes Messer zwischen 
die Finger der gespreizten Hand rammt. 

* * *

Dieses Spiel ist auch für Experten vom 
Fach mit ziemlich hohem Risiko behaf-
tet. Stefan, mit einer gehörigen Portion 
Selbstvertrauen ausgestattet, hat sich 
die Vorführung trotz bevorstehender 
Playoff-Finals um die Schweizer Wasser-
ballmeisterschaft zugetraut. 

Eine andere Figur aus dem Dunstkreis 
des SC Horgen, ebenfalls bereits in jun-
gen Jahren mit einer gehörigen Portion 
Selbstvertrauen gesegnet und zudem 
ein grosser Fan von Stefan, war an der 
«Show» auch dabei: Sebi, immer akti-
ver Sohn der langjährigen Beachparty 
«Tätschmeisterin» Caro Item. 

Kaum hatte der Stefan seinen Akt ab-
geschlossen, hat Sebi seine Hand hin-

gehalten und Stefan aufgefordert das 
Ganze nochmals zu zeigen. Sebi musste 
hoch und heilig versprechen, seine Hand 
absolut ruhig zu halten; erst dann hat 
Stefan das Messer ganz vorsichtig um 
die Finger von Sebi gezirkelt. Es hat eine 
Weile auch alles gut geklappt bis es dem 
Sebi dann doch zu gefährlich wurde und 
er die Hand unvermittelt wegzog. Zack, 
da war es schon passiert! Schon hatte 
Stefan dem Buben das spitze Messer in 
den Finger gerammt. 

* * *

Was sich im ersten Moment und vom 
Geräuschpegel her ganz übel und wie 
ein Fall für die Rega anhörte, hat sich 
zum Glück als ein zwar schmerzhafter, 
aber doch harmloser Schnitt herausge-
stellt. Ausser einem gehörigen Schre-
cken, einem (sehr, sehr...) vorwurfs-
vollen Blick von Mama Item und der 
Erkenntnis, die ganz gefährlichen Dinge 
nur mit Vorsicht in der Öffentlichkeit zu 
präsentieren, ist die Sache auch für Ste-
fan nochmals glimpflich abgelaufen.

* * *

«G’hörscht» hat erfahren, dass Vor-
stand und Trainer des SC Horgen es 
begrüssen würden, wenn Stefan derar-
tige Kunststücke auf die Zeit nach den 
Playoffs oder noch besser über das Ende 
seiner Wasserballkarriere hinaus ver-
schieben würde – egal bei welchen Hän-
den.

Was Fusionen bringenMesserspiele für 
das Selbstvertrauen

Neue Produkte und  
neue Ehrenbürgerin:  
Horgens Identität  
verändert sich.

In der Schule hatten wir einst gelernt, 
dass die alten Eidgenossen das Veltlin 

eingenommen hatten. Der tiefere Grund, 
warum die Söhne Tells dieses wunder-
bare Weingebiet wieder abgegeben ha-
ben, ist für uns noch heute nicht ganz 
erklärbar. War’s der Freiheitswille, den 
die Veltliner zu Österreich oder schluss-
endlich gar zu Italien getrieben hat? 

Bereits im achtzehnten Jahrhundert 
haben auch die Horgner Bürger die Hirz-
ler in die Freiheit, in die Eigenständig-
keit, entlassen. Dies, obwohl die Säumer 
mit ihren Eseln weiterhin den Weg über 
das Morgenthal von Horgen nach dem 
Zugerland nutzten. 

Da seit geraumer Zeit weder das Salz 
von Nord nach Süd noch der Wein von 

Süd nach Nord über den Hirzelpass 
geführt wird und die Hirzler weder an 
der Passhöhe noch an der Brücke über 
die Sihl einen Wegzoll erheben kön-
nen, steht die Hirzler Gemeindekasse 
seit Menschengedenken auf maroden 
Füssen. Wenn da nicht jeweils die et-
was reichere Kantonskasse eingestan-
den wäre, hätte der Konkursbeamte 
schon längst viel Arbeit gehabt. Aber 
da der Kanton jetzt... Nun, Sie wissen 
ja!

Die Idee ist da. Und nicht unbedingt 
neu. Horgen ist bereit, sein Findelkind 
auf dem Bergrücken wieder aufzuneh-
men. Wie eine Mutter ihren wieder ge-
fundenen Säugling liebevoll zur Brust 
nimmt, wird Horgen die Gemeinde Hir-

zel zurückerobern, ja einverleiben. Den 
alten Zustand wiederherstellen. Auch 
wenn’s etwas mehr Steuern kostet. Als 
Gegenleistung erhalten die alten All-
mendkorporanten, die der Abspaltung 
im Jahre 1773 zugestimmt haben mö-
gen, gratis einen Eintritt ins Heidi-Muse-
um. Und die Heidi-Erfinderin, Johanna 
Spyri, wird neu Ehrenbürgerin von Hor-
gen. Dann haben wir Horgner endlich 
mal jemanden, von dem man auch in 
Japan spricht.

Wie wär’s übrigens mit der Rücknah-
me des Veltlins? Wein statt Museum?

Die ganze Wahrheit  
über die Fusion mit Hirzel:
»» Seite 5



Wer Kellers eine Grube gräbt, verliert den Durchblick

Oberhalb der Tankstelle der Gebr. Keller in Horgen am Hang 
Richtung Berglisteg standen einmal acht mächtige grüne 
Haselnusssträucher. Diese waren Kellers ganzer Stolz und Aus-
druck ihrer Naturverbundenheit. Wie heiss geliebt diese Sträu-
cher waren, musste ein nächtlicher Übeltäter kürzlich erfahren. 

Eines Tages stieg ein Bösewicht über den Zaun, sägte die Sträu-
cher um und vergiftete diese noch gründlich. Wenn der Übeltäter 
nun damit gerechnet hatte, sich die Stauden vom Leib geschafft 
und sich freie Sicht auf See und Berge verschafft zu haben, so hat-
te er nicht mit Kellers Reaktionstempo und Fantasie gerechnet. 

Am gleichen Tage wurde ein Gerüst gestellt und daran eine 
zwei Meter hohe undurchsichtige Schrifttafel montiert, worin 
dem Haselstrauchmörder sein Verbrechen vorgehalten wurde. 
Der verbotenerweise beschaffte Durchblick war von sehr kur-
zer Dauer. 

Wer kennt nicht Bubu Hau-
ser, das Double unseres 

ex-Gemeindepräsidenten Walter 
Bosshard und das Schöneggler 
Schnitzelbank-Sänger-Idol. Kürz-
lich musste er in seinem Job eine 
stressige Woche durchlaufen. Zu-
erst zwei Tage Kundenbesuche im 
Welschland, darauf Weiterreise 
zu Klienten in Deutschland und 
anschliessend sofortige Fahrt zu 
Tessiner Kunden. Der ganze Trip 
wurde von ihm minutiös geplant 
und auch die Hotels gebucht.

* * *

Vor der direkten Reise aus 
Deutschland in die Sonnenstube, 
durchkreuzte ein Anruf seiner 
Gattin Claudia seine Pläne. Clau-
dia lag krank darnieder und Bubu 

als treusorgender Gatte beschloss 
sofort, von Germany aus nicht di-
rekt ins Tessin, sondern für eine 
Nacht nach Richterswil nach 
Hause zu fahren und am andern 
morgen früh nach Ascona zu rei-
sen. Pflichtbewusst orientiert er 
auch den Hotelier der Albergo 
«al Faro» von seinem Ausbleiben. 
Dieser eröffnete ihm cool, bei ei-
ner so kurzfristigen Annullation 
habe er trotzdem das Zimmer zu 
bezahlen. 

Bubu akzeptierte dieses Ar-
gument und versprach dem Ho-
telier, morgen um 8.00 Uhr bei 
ihm in Ascona aufzukreuzen, die 
nicht benutzte Übernachtung zu 
bezahlen und gleichzeitig auch 
das Morgenessen bei ihm einzu-
nehmen. Pünktlich um 8.00 Uhr 

parkierte Bubu seinen Wagen an 
der Promenade in Ascona, sah 
das hell erleuchtete Hotel und 
trat ein. Die Reception war ver-
waist. So begab er sich in den 
Speisesaal und bediente sich am 
Morgenbuffet. Beim genüssli-
chen Verzehren der lauwarmen 
Gipfeli, des Birchermüesli und 
dem Kaffee kam ein Mann an sei-
nen Tisch und fragte nach seiner 
Zimmernummer. 

* * *

Bubu erläuterte ihm, keine 
Zimmernummer zu haben, denn 
er sei derjenige, welcher ihm 
gestern angerufen, das Zimmer 
annulliert und versprochen habe, 
bei ihm das Morgenessen einzu-
nehmen und die Hotelrechnung 

zu begleichen. Der Mann – üb-
rigens der Hotelier selbst – woll-
te von einer Annullation nichts 
wissen und von einem Morgen-
essen schon gar nichts. Auch Bu-
bus Frage, hier doch im Hotel «al 
Faro» zu sein, wurde vom Hote-
lier verneint – denn dieses Hotel 
befinde sich im Haus nebenan. 
Und dort hat Bubu dann schluss-
endlich doch noch das ganze 
Morgenessen eingenommen.

* * *

Der alternde Regisseur und 
Schauspieler Jörg Schneider, der 
vor kurzem diese Story vernom-
men hat, will darüber ein Dia-
lektlustspiel schreiben – selbst-
verständlich mit Bubu in der 
Hauptrolle.

Norbert Schlauris iPhone 
wurde letzthin einem extremen 
Härtetest unterzogen. 

Der frühmorgendliche Stress 
liess den Norbi ins Schwitzen 
kommen. Also entledigte er sich 
seiner Jacke und la-
gerte deren Inhalt 
– unter anderem 
sein iPhone – 
ordnungsgemäss 
auf dem Auto-
dach. Da kam ihm 
ein wichtiger Termin 
mit seiner Frau in den 
Sinn. Also losgefah-
ren – mit gefühlten 120 
km/h auf die Autobahn. 
Erst als es fürchterlich 
krachte, merkte Norbi, das 
wohl etwas auf dem Auto-
dach vergessen ging und nun 
auf der Autobahn lag.

So musste er eine Ehrenrunde 
drehen, an der nächsten Auto-
bahnausfahrt raus, wenden und 
zurück auf die Autobahn. Und 
nochmals: Autobahnausfahrt 

raus und 
d a n n 

wieder die gleiche Strecke wie 
zu Beginn fahren, um das iPho-
ne zu suchen. Doch Norbi hatte 
sich zu früh gefreut, denn in der 
Zwischenzeit hatte der Stras-
senunterhalt sein iPhone bereits 
von der Strasse geräumt und in 
den Werkhof Neubühl gebracht. 
Dort konnte Norbert Schlauri 
dann sein Handy wieder abho-
len, allerdings mit erheblichen 

Blessuren.
Norbi, wir schlagen Dir 
vor, Dich bei Apple zu 

melden als erster 
Extrem-Tester für 

Smartphones.

Zwei Mal Frühstück

Extrem-Tester  
für Smartphones

Katzen sitzen immer an der 
falschen Seite einer Tür. Lässt 
man sie rein, wollen sie raus – 
lässt man sie raus, wollen sie 
rein.

Für die Familie Soldan wird 
2013 als das «Katzenjahr» in 

die Geschichte eingehen. Noch 
im Frühjahr scheint in der Fami-
lie des Marronibraters alles sei-
nen gewohnten Lauf zu nehmen. 
Zur Familie zählt neben Mami 
Heike, Papi Jürg und dem jüngs-
ten Spross Gian auch die Katze 
«Babette». Nichts deutet auf Fa-
milienzuwachs hin.

Wie nun der RPK-Präsi Urs 
Niggli nach Thailand auswan-
dert, wird im Neudorf eine Kat-
ze namens «James» heimatlos 
– und im Hause Soldan gibt es 
Katzenzuwachs. In der ganzen 
tierliebenden Familie hat nie-
mand auch nur einen Moment 
gezögert, das heimatlose Büsi 
des Rechnungsprüfers aufzuneh-
men.

Noch weiss am Kelliweg aller-
dings niemand, welche Kettenre-
aktion dieser Entscheid auslösen 
wird. Aber die Dinge nehmen ih-
ren Lauf. 

Die Chronologie der Ereignisse:
➤ Heike Soldan bestellt ange-

sichts der zu erwartenden 
doppelten Umweltbelastung 
im trauten Heim via Internet 
einen Spezial-Staubsauger für 
Katzenhaare.

➤ «Babette», die erstgeborene 
Familienkatze der Soldans er-
leidet ein akutes Nierenversa-
gen und macht ihren letzten 
Besuch beim Tierarzt. Trost 
spendet der Kelli-Family in 
diesen Tagen der Katzentrauer 
immerhin «James», der Kater 
aus dem Neudorf.

➤ Noch am gleichen Tag gelingt 
es «James», seine zweiwöchi-
ge Angewöhnungs-Quarantä-
ne im neuen Heim zu durch-
brechen und von der Zinne 
am Kelliweg aus das Weite zu 
suchen.

➤ Die Post meldet den Katzen-
staubsauger «mit spezieller 
Saugleistung für Katzenhaare» 
abholbereit. Jürg macht ihn 
betriebsbereit – er ist immer 
noch überzeugt, dass James 
zurückkehren wird.

Von nun an ist Soldan auf der 
Suche nach dem entlaufenen 
Vierbeiner. Vornehmlich im Neu-
dorfquartier durchstreift er jeden 
Abend Gärten und Hinterhöfe. 
Er gibt seine Hoffnung nicht auf. 
Die alltägliche Suchpatrouille 
endet jeweils in der Gartenwirt-
schaft der Schönegg. Hier trifft er 
weitere Leute, und die könnten 
ihm ja bei der Fahndung eventu-
ell behilflich sein. Und bei einem 
Bier oder zwei lässt sich der Ver-
lustschmerz besser vergessen. 

Man sagt, die Suchaktion habe 
den ganzen Sommer über gedau-
ert. Und wenn er «James» noch 
nicht gefunden hat, so ist Jürg 
auch heute noch in der Schönegg 
anzutreffen – immer auf der Suche 
nach der Katze. Oder einfach so.

Katzenliebe am Kelliweg

Neues Dialektlustspiel nach einer wahren Begebenheit

Werkvorstand  
Hans Peter Brunner

Sun fun  
and nothing to do  

– energy Horge I love you.  
Mer mues sini Visione läbe.  

Sogar uf mim Sunne- 
huet obe häds na  
Sunnekollektore!

2 Tipps für VIPs



3Aus dem Sumpf zum Triumph

Neun Kandidaten für acht Gemein-
deratsstühle. Es ist wie beim 

Kinder-Tanzspiel, welches in den Kin-
dergärten gespielt wird. Ringsum Stüh-
le, aber einer zu wenig für die Schü-
ler. Wenn die Musik jeweilen aussetzt, 
bleibt einer stehen und muss ausschei-
den. Nachdem der Gemeinderatssaal 
bekanntlich nicht öffentlich zugänglich 
ist, kann dieses Spiel natürlich nicht 
real, sondern höchstens geistig gespielt 
werden. 

Vor vier Jahren fiel der SVP-Kandidat 
Andreas Arnold dem Belebungsversuch 
von Wide Wirth zum Opfer, welcher da-
mals den letzten Stuhl ergatterte. Es ist 
nicht immer der Schlechteste der aus-
scheiden muss. 

Genau das gleiche Spielchen wie vor 
vier Jahren wurde jetzt auch am 9. Fe-
bruar wieder gespielt. Wer bekommt 
einen der begehrten Stühle? Wer bleibt 
stehen und scheidet aus?

Neuerlich ist es eine SVP-Kandidatin, 
welche am Schluss neben den begehrten 
Gemeinderatsstühlen steht und als Über-
flüssige ausscheiden muss. 

Immerhin müssen wir uns überlegen, 
wie wir das Potenzial von solch einsatz-
willigen Mitbürgern zu nutzen wissen. 
Nach Meinung des «G’hörscht» müsste 
man auf bewährte Systeme zurückgrei-
fen. Die ausscheidenden Mitglieder spie-
len wie bei der Champions League nach 
der Qualifikation in der nächst unteren 
Liga mit. 

Die ausgeschiedene Kandidatin könnte 
daher das Präsidium des Verkehrsvereins 
übernehmen und sich gleichzeitig um 
die periodisch immer wieder frei wer-
denden Präsidien im Fussballclub und 
im Schwimmclub Horgen bewerben. 

Fuul Ei um Gemeinderatssitze

Läuten sie eine neue 
Ära ein? Gerda Kol-
ler (CVP) und Beat 
Nüesch (FDP) ist das 
Lachen noch nicht 
vergangen.

Gruppenbild mit 
Damen: Gemeinde-
schreiber Felix 
Oberhänsli, Gerda 
Koller (CVP), Beat 
Nüesch (FDP), Schul-
präsidentin Elisabeth 
Oberholzer (FDP) 
und Gemeindepräsi-
dent Theo Leuthold 
(von links). Man be-
achte die Farbe der 
Blumensträusse: so-
zialdemokratisches 
Rot für FDP-Oberhol-
zer, CVP-nahes Gelb 
für FDP-Nüesch und 
Pink für CVP-Koller 
– wofür steht letztere 
Farbe nochmal?

➤ Wie wär’s mit einem zusätzlich 
fest zu installierenden Polizis-
ten für den neuen gegenseitigen 
Verkehr an der Lindenstrasse? 
Der von morgens früh bis abends 
spät Unfallprotokolle schreibt. Für 
Streifkollisionen. Sicher ein guter 
Hundertfünfzigprozentjob.

➤ Ein feiner, gehobener Job wäre 
auch die Übernahme des Postens 
einer Hoteldirektorin in dem sicher 
nicht zu erstellenden Altautohotel 
auf dem Grob-Areal am Bahnhof. 

➤ Übernahme der Stelle eines voll-
amtlichen Velovermieters für die 
von keinem Menschen zu verwen-
denden Gratisvelos der Gemeinde.

➤ Bibliothekar und Verwalter der 
bisher nutz- und zahllos erstellten 
Baupläne für die Turnhalle des Bil-
dungszentrums Zürichsee zu Han-
den der im nächsten Jahrtausend 
neu herauszugebenden Horgner 
Bauchronik. 

➤ Der örtliche Verkehrsverein soll 
eine zweite Fremdenführerin su-
chen, die Führungen durch Bauten 
und Altertümer übernimmt, die et-
was ausserhalb des Dorfzentrums 
liegen. Start dieses heimatkundli-
chen Rundganges ist eine Führung 
auf das Kamin der Papieri. Der auf 
dem Kaminkranz auszuschenken-
de Aperitiv wird jeweils vom örtli-
chen Heimatschutz spendiert.

Die exklusive Liste 
möglicher Pöschtli 
für Nicht-Gewählte

Berühmt und berüchtigt sind die all-
jährlichen Schöneggler-Reisen. Auch im 
letzten Jahr meldeten sich wieder rund 
vierzig Schöneggler zur Reise an. Von 
früheren Reisen hört man viele Geschich-
ten und Anekdoten. Offenbar ein sehr be-
liebtes Ziel unter den Zylinderträgern war 
jeweils Oberstaufen im schönen Allgäu.

* * *

Oberstaufen ist grundsätzlich ein ru-
higer, heilklimatischer Kurort, doch an 
den Sonntagen haben die «Insassen» der 
verschiedenen Kurhotels Freigang. Die-
sen Freigang nutzen sie dann auch aus 
und die nicht ganz jungen, aber sehr gut 
gelaunten – vor allem weiblichen – Kur-
gäste feiern ziemlich ordentlich. Dies 
blieb natürlich auch den Schönegglern 

nicht verborgen und der Sonntag avan-
cierte dort quasi zum Höhepunkt der 
Schöneggler-Reise. Nicht umsonst hält 
sich der Spruch «Willst Du lieben oder 
saufen, fahr nach Oberstaufen!» hartnä-
ckig in den Köpfen der Schnitzelbänkler.

* * *

Jedoch im letzten Jahr war der Sonn-
tag anders als in Oberstaufen. Es ging 
zwar auch in einen Kurort, jedoch in 
einen, der am Sonntag nur etwas zu 
bieten hat: nämlich Kuren, Dampf-
bäder, Sauna, Schwimmbad und das 
ganze Gschmöis. Weit und breit kein 
Alkohol und keine lustigen Weiblein in 
Sicht. Die Schöneggler verbrachten den 
Sonntag im stillen und beschaulichen 
Bad Ragaz. Anstatt Schöneggler-Outfit, 

Alkohol und Mädels hiess es Badeho-
se, Fruchtsaft und schrumpelige Haut. 
Nichts mit Tanzen und Musik, nein, 
Stille und Besinnlichkeit.

* * *

Wir vom «G’hörscht» sind uns nicht 
ganz sicher ob Bad Ragaz ein Versehen 
war oder ob die Schöneggler-Reisen 
zukünftig tatsächlich etwas ruhiger 
angegangen werden. Oder macht sich 
beim einen oder anderen Schöneggler 
tatsächlich schon das Alter bemerkbar? 
Wir wissen es nicht; aber falls Bad Ra-
gaz dem schönen Oberstaufen tatsäch-
lich den Rang abläuft, sind wir natürlich 
bereit und stehen mit einem neuen Slo-
gan zur Seite: «Wettsch kei Alkohol und 
au kei Chatz, fahr nach Bad Ragaz!»

Die etwas «andere»  
Schöneggler-Reise

Den frühpensionierten Elektriker 
für aufwändige KMU-Arbeiten zu 

engagieren – dies 
wissen seine Freun-
de auszunützen. 
Die engeren Freun-
de vom Kisi, dem 
Peter Kisseleff. 
Und der macht alles 
für seine Freunde – 
auch im Ruhestand. 
In Ladir, in seinem 
Bündnerland. Nach 
dem Ausbau der 
alten Küche seines 
Freundes in Falera 
und dem Verlad des 

Abraumes in seinen grossen Autoan-
hänger wäre eigentlich vorgesehen ge-

wesen, diesen Ab-
raum in eine nahe 
gelegene Deponie 
zu führen. Wäre. 
Wenn er nicht vor 
der Abfahrt den 
Autoschlüssel in 
seinem neuen Ame-
rikanerwagen hätte 
stecken lassen. Und 
dieses moderne 
Auto schliesst halt 
automatisch. Auch 
wenn der Fahrer 
noch ausserhalb 

plaudert. Aus Sicherheitsgründen hat-
te Kisi den einzigen Ersatzschlüssel 
natürlich nicht im nahen Ferienhaus 
in Ladir gelagert. Nein, natürlich in 
Horgen ZH! Und der abgeschlossene 
Wagen samt Anhänger und einge-
schlossenem Schlüssel mitten in der 
Ausfahrt der Sammelgarage in Falera 
GR stehen. Was tun? Scheibe einschla-
gen? 

Zum Glück konnte auf einen Horgner 
Freund zurückgegriffen werden, der 
den Ersatzschlüssel nach einigen Stun-
den Spezialeinsatz ins schöne Bün-
derland rauffahren durfte. Übrigens: 
Die neue Küche läuft tipptop. Ohne 
Schlüssel.

Schlüsselfertiger Schlüsselservice

Staatsanwalt  
Heinz Widrig

Näbed em  
Staatsanwalt-Job bin  

ich jetzt na is Shoe-Business  
igstige. Beachtet Sie die top- 
heisse Schue a mine Füess.  

Das treit en modische  
Maa hüt ame  

Hochsig...



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

d’Schöneggler Horgen
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wird
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mords
 

Gaud
i!

präsentieren 

Wiesn Gaudi

Hits für Stimmung 
und gute Laune!

Freitag, 7. März 2014
Schinzenhof Horgen
ab 20.30 Uhr, Eintritt frei

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

DA HILFT NUR DER RAT AUS IHRER
APOTHEKE ZUM ERZBERG

“

Apotheke zum Erzberg, Zugerstrasse 27, 8810 Horgen

APOTHEKE
ZUM

ERZBERG

RESTAURANT EINTRACHT

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

ROSOL SADA

MONTAG GESCHLOSSEN

SCHÖNEGGLER SCHNITZELBANK: 
FREITAG, 7. MÄRZ, 20.00 UHR

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

www.lafontanauno.ch – info@lafontanauno.ch

Schöneggler 
Schnitzelbank

am Samstag, 1. März, um 19.45 Uhr 
und am Samstag, 8. März, um 17.15 Uhr

Dekoriert

Sonntag, 2. März, 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

●  ●  ●

Wir laden Sie  
herzlich ein zur

SCHÖNEGGLER  
SCHNITZELBANK

Freitag, 7. März 2014
um 18.30 Uhr

Wir freuen uns  
über Ihre Reservation

Tenniszentrum Horgen
Restaurant BreakPoint

Waldeggstrasse 7  –  8810 Horgen

Tel. 043 810 42 67

Restaurant Sonne
www.sonne51.ch

Oberdorfstrasse 60 – 8810 Horgen

RUNGGLEBAR 
FASNACHT 2014 
IM SEE LA VIE

FR
28.2

FR
7.3

SA
8.3

SO
9.3

MO
10.3

DI
11.3

Dekoeröffnung  
mit diversen Guggen und DJ Brätsch

Guggenight 
mit diversen Guggen und DJ Brätsch

Saturday Night Fever 
mit Guggensound und DJ Hawey

1700 Kafichränzli, 2000 Billy-Brass 
Benissimos, 7Ups, DJ 's Mätu & Toby

Kuul Monday 
der Überraschungsabend

Grande Finale 
Live-Band «JukeSox» 
und Guggensound

ab 2100  

(ausser SO),

Details unter 

runggleruesser.ch



5Zum Kopfschütteln

Gemeinde Horgen                       Bauamt, Schlafzimmer 567Zusatzformular für Eingabe eines Baugesuchs

Gesundheitsattest des Bauherrn
Name                                                  VornameAdresse
Geburtsdatum                                    Mögliche Erben?  ❏  ja   ❏  nein
Eingabe Baugesuch für:

Hausarzt:
Ev. Spezialärzte:
Im Moment in Behandlung?  ❏  ja   ❏  neinGesundheitszustand gemäss letztem Generaluntersuch:❏  gut        ❏  gefährdet        ❏  leidend        ❏  krank
Mögliche Lebenserwartung nach Besprechung mit Hausarzt:❏  mehr als 5 Jahre        ❏  weniger als 5 Jahre
Letzte Krankheit:
Erbkrankheiten:
Spitalaufenthalt in den letzten 5 Jahren?  ❏  ja   ❏  neinAngekündigte Spitalaufenthalte oder Kuren: 
Bemerkungen:

Unterschrift:

Diese Angaben werden durch das Bauamt streng vertraulich be-handelt und nicht an Dritte weitergegeben. Die Angaben dienen lediglich für die Sortierung der Dringlichkeit des Baugesuches. Un-vollständige oder falsche Angaben können die Nichtbearbeitung des Gesuchs zur Folge haben. Die Angaben können durch die NSA nachgeprüft werden!

Gilt als Beilage zum Baugesuch und ist 8-fach einzureichen!

Formularpflicht ab 10. Februar 2014
Wer die amtlichen Publikationen in der Tagespresse studiert, musste feststellen, 
dass die Gemeinde Horgen ab 10. Februar ein neues Formular einführt. «G’hörscht» 
zeigt exklusiv, wie dieses Formular aussieht. Es muss künftig allen Baugesuchen 
beigelegt werden. Da Monate vergehen, bis diese behandelt werden, wird neu 
vorsorglich abgeklärt, ob ein Bauherr überhaupt Chancen hat, die Baubewilligung 
noch zu erleben.

Horgen heiratet Hirzel –  
ein politisches Märchen (Teil 1)
Es war einmal eine prosperierende 

Gemeinde an einem schönen blau-
en See. Der Steuerfuss hielt sich wacker 
tief, während ein Laden nach dem ande-
ren seine Tore schloss. Das stolze Wap-
pentier konnte sich über mangelnde Auf-
merksamkeit nicht beklagen, auch wenn 
es sich mitten in den lahmen Enten und 
den stets rarer werdenden Fisch(art)en 
merklich zu langweilen begann. Und 
mitten in dieses beschauliche Leben 
trampte da ein gehörntes Tier aus ob 
dem Walde und stellte die unerwartete 
Frage:

Während sich die beiden Wappentie-
re schon ernsthafte Gedanken machten 
über ihre Fortpflanzung und sich vor-
zustellen begannen, wie eine Kreuzung 
ihrer beiden Gattungen wohl aussehen 
würde, plagten die Politiker ganz andere 
Fragen:

➤ Heisst Hirzel dann «Neu-Horgen» 
oder «Hirzel ob Horgen»?

➤ Wächst dann der Gemeinderat von 9 
auf 16 Mitglieder an?

➤ Müssen wir dann nach der Gemeinde-
ratssitzung in den «alten Hirschen»?

➤ Heisst das Emmi-Jogurt dann «Horg» 
statt «Hirz»? Oder gar «Horhirz»?

Auch der touristische Effekt wurde in 
schlauen Köpfen bereits gedanklich aus-
geschlachtet:
➤ Hirzel – Berggemeinde mit Seean-

stoss
➤ Horgen – Seegemeinde mit eigener 

Passstrasse

Das einfache Volk auf der Strasse liess 
sich von den Heiratsabsichten noch nicht 
allzu stark aus der Ruhe bringen. Man 
weiss ja, wie lange heutige Ehen halten... 
Doch gab es da auch Vereine, die sich 
schon intensiv mit den neuen Aussichten 
zu befassen begannen. Als erste wagte 
die Harmonie Helvetia Horgen an ihrem 
Adventskonzert auf dem Dorfplatz ein 
klares äusseres Bekenntnis zu ihrer Her-
kunft abzugeben: «Ja – wir sind Horg-
ner!» Das zeigten die Musikantinnen und 
Musikanten mit den extra angefertigten 
Kopfbedeckungen in den Horgner Wap-
penfarben rot-weiss. Und sie bewiesen 
auch, dass sie eine starke Gruppe und 
nicht auf eine Heirat mit der Musikgesell-
schaft Hirzel angewiesen sind.

Willst Du  
mich heiraten?

Doch mitten in der Horgner Musikgemeinschaft sass da einer, der dem rot-weissen 
Chäppli gar nichts abgewinnen konnte und stolz protestierte: «Nein, ich bin kein 
Horgner! Ich bin ein Hirschler!»

Ist das nun als nächster – doch eher 
plumper – Annäherungsversuch für 
eine bevorstehende Heirat zu verste-
hen? 

Handelt es sich hier gar schon um 
ein geschütztes Objekt der «Pro Specie 
rara»? 

Oder haben wir es nur mit dem ty-
pischen Spielverderber zu tun, der das 
Märchen noch nicht zum Happy-End 
führen lässt und nochmals seine Hör-
ner ausfährt? 

Wir bleiben dran – die Fortsetzung 
folgt auf jeden Fall im «G’hörscht» des 
Jahres 2015.

Ein Krimi, der sich selbst auflöst: 
Autonummer mit Auto dran geklaut

Im Schulhaus Rotweg schaut Herr Schlegel ganz genau wie die Geschäfte 
erledigt werden. Wasch’ Dir die Hände und schliess’ den Deckel. Wehe dem, 
der dies nicht beachtet...

Big Brother im Schulhaus

Guido Orlandini hatte es satt, jede 
Woche bei seinem kleinen Häuschen 
in Lachen den Rasen selbst zu mähen. 
So ging er zu einem Spezialisten und 
kaufte sich einen Mäh-Roboter, wel-
cher fortan Guidos lästige Arbeit im 
Garten übernehmen sollte.

Damit der Rasenmäher auch weiss, 
wo gemäht werden muss, verlegten 
Guido und seine Marlis im Rasen Dräh-
te. Nach einer Woche jedoch fuhr der 
liebe Roboter nur noch raus und wieder 
rein, ohne seine Arbeit zu verrichten. 
Das trieb Guido natürlich auf die Palme 
und er beorderte einen Servicemonteur 
nach Lachen. Dieser wurde von einem 
wütenden Guido empfangen; fluchend 
erklärte er dem Unschuldigen, dass der 
Roboter erst eine Woche alt und schon 
kaputt sei. Das würde bei seinen Sani-
tär- und Heizprodukten bestimmt nie 
passieren!

Nach kurzer Prüfung beruhigte der 
Monteur Guido und teilte ihm mit, 
dass der Fehler bei ihm selbst liege, 
denn offensichtlich habe jemand beim 
Unkraut jäten einen Draht durchtrennt. 
Ein Schauer lief Guido über den Rü-
cken. Verd...! Seine liebe Frau Marlis 
hatte zwei Tage nach der Draht-Instal-
lation im Garten das Unkraut entfernt 
und da wohl mit dem Unkrauthacker 
auch gleich die Drähte zerschnitten.

Nun, lieber Guido, der «G’hörscht» 
empfiehlt Dir, doch in Zukunft wieder 
alles selber zu machen. Dann bist Du 
sicher, dass keine Fehler passieren.

Selbst ist  
der Mann

Edita von Egolf, genannt E.E. ist stol-
ze Eigentümerin der berühmten Zürcher 
Autonummer ZH 1010 sowie eines daran 
angeschraubten VW Lupo älteren Jahr-
gangs. Als sie kürzlich nach einem Be-
such bei einem Wädenswiler Hairstylis-
ten ihr Auto suchte, um nach Hause zu 
fahren, war dieses samt der wertvollen 
Autonummer weit und breit nicht mehr 
zu sehen. Auch der sofort alarmierte Fi-
garo konnte trotz intensiver Suche das 
Fahrzeug nicht entdecken, so entschloss 
man sich, Anzeige bei der Kantonspoli-
zei zu machen. Erst nachdem E.E. da-
rauf hingewiesen hatte, dass nicht nur 
ihre wertvolle Autonummer, sondern 
auch das daran befestigte Fahrzeug ge-
stohlen sei, rückte die Kapo zum Tatort 
aus.

In der Zwischenzeit klärte sich das Ver-
brechen jedoch von selbst auf. Nachdem 
nämlich ein parkierter Lieferwagen sei-
ne Last entladen und sich entfernt hatte, 
wurde das parkierte Lupo-Juwel wieder 
sichtbar. Auch die Nummernschilder 
waren nach wie vor daran montiert. 

Die überglückliche Besitzerin konnte 
jedoch die Kantonspolizei nicht mehr 
stoppen. Die Staatsmühlen waren bereits 
am Mahlen. Seitens der Kapo wurde da-
her ein Rapport erstellt, ein Verfahren 
eröffnet und sofort als gelöst wieder ad 
acta gelegt. Die Kantonspolizei Zürich 
konnte einen weiteren, brillant gelösten 
Kriminalfall in ihrer Statistik verzeich-
nen, während die glückliche Besitzerin 
nach wie vor ihre prominenten Fahr-
zeugschilder spazieren fährt. 



Schlüsselereignisse 2013
Was ein Schlüssel wert ist, merkt 
man erst, wenn er einem fehlt – beim 
Autofahren, im trauten Heim, un
terwegs oder in den Ferien. Auch im 
vergangenen Jahr mussten Horgne
rinnen und Horgner diese leidvolle 
Erfahrung machen – echte Schlüssel
erlebnisse.

Schlüsselgeschichte aus dem Wallis
Für Rita und Roger Müller, seit Jahren 

Stammgäste im noblen Zermatt, sind die 
jährlichen 14 Tage Skiferien wertvolle 
Erholung vom Alltagsstress. Roger gönnt 
sich jeweils abends nach dem Skifahren 
ein kurzes Nickerchen in der Ferienwoh-
nung. So kann er nach dem Abendessen 
wieder frisch gestärkt in die Gassen un-
ter dem Matterhorn in den Nachtkampf 
steigen. Während Roger schläft, ist es 
für Rita derweil ein Vergnügen, in neuer 
Umgebung einzukaufen, das Znacht zu 
kochen und dann todmüde den erhol-

samen Schlaf im Gebirge zu geniessen. 
So sind die Ferienfreuden paritätisch 
verteilt.

Rita kommt an diesem Abend schwer 
beladen vom Coop und steht vor ver-
schlossener Wohnungstür. Sie klingelt, 
Roger ist ja zu Hause – erfolglos. Han-
dy-Anrufe an den lieben Ehemann – er-
folglos. Sie gibt auf, lässt die Einkaufsta-
schen vor der Wohnungstüre und wartet 
im nahe gelegenen Café beim «Blick» 
auf bessere Zeiten. Eine Stunde und drei 
Sudokus später ist sie dann erfolgreich. 
Roger öffnet die Türe, immer noch die 
Hörer seines iPods in den Ohren.

Müllers haben sich dann für die Pizze-
ria entschieden: «Casalinga» für Rita und 
«Padrone» für Roger. 

Umgekehrte Schlüsselrollen in Horgen
Hansjörg Baer ist Frühaufsteher. Als 

Pensionierter gilt sein erstes Interesse 
der Tageszeitung. Die zwei Schritte von 

der Haustür bis zum Briefkasten macht 
er jeweils im Pijama und hält mit einem 
Fuss die selbst schliessende Tür offen, 
während er nach der Zeitung greift. Kein 
Problem, wenn er fit ist. 

Doch an diesem kühlen Herbstmorgen 
ist der Spagat zu viel für ihn. Als er hin-
ter sich das verhängnisvolle «Klick» der 
Tür hört, weiss er: Jetzt kann nur mein 
Heidi mich an die Wärme retten. Er läu-
tet, läutet zweimal, läutet Sturm. Keine 
Reaktion – er zieht sein Calida-Pijama 
eng an sich und richtet sich auf eine 
kühle Warterunde ein.

Nach einem weiteren Versuch öffnet 
sich endlich das Wohnungsfenster. Heidi 
will den vermeintlichen Störefried weg-
scheuchen, lässt dann aber voller Erbar-
men ihren Mann mit der Zeitung in die 
warme Stube. 

Seit diesem Ereignis trägt Hansjörg in 
seinem Pijama immer einen Hausschlüs-
sel mit sich. Man weiss ja nie...

6 Top und Flop

Wenn Hundebesitzer und Hund die gleichen Eigenarten annehmen –  
Willy Schweizer, Hauswart Seegüetli: «Neu bin ich au na Hundezüchter. Min 
erschte Zuchterfolg sind die beide wisse ‹MiniLawinePudel›. Geeignet für 
SkitoureFahrer. Sie sind effizient im Usgrabe und mer chas im ABSAirbag 
inne überall anne mitnäh...»

Sprecher der Allmend
korporation zu deren  
Neubau im Bergli:  
«Us dere Bougrueb gits  
dänn öppe kei zweistö 
ckigi Tüüfgarage. Da  
inne chunnt euse  
Hochsicherheitstrakt  
nach em USASystem  
Fort Knox, zur Uf 
bewahrig vom  
ville Zaschter  
vo euse Korpo 
ratiönler...»

So werden  
neue Mieter im exklu 
siven StäubliAreal gesucht.  
Istanbul lässt grüssen...

Immobilienmarkt Horgen

Restaurant Schönegg
Neudorfstrasse 1, Horgen 
044 725 40 43

Dekoriert:
80 Jahre
Schöneggler

Barbetrieb 
im geheizten Zelt

Fasnachtsauftakt: Freitag, 28. Februar
 19.15 Uhr  Schöneggler-Schnitzelbank
 22.30 Uhr  Benissimos
 22.30 Uhr  s’Müsigli

Sonntag, 2. März
 21.45 Uhr  Schöneggler-Schnitzelbank
 22.45 Uhr  Benissimos

Freitag, 7. bis Mittwoch, 12. März
 Fast immer offen – wie in alten Zeiten

Sonntag, 9. März
 13.00 Uhr  Verpflegungsstand vor dem Restaurant
 15.00 Uhr Walti Höchli, bekannt vom Duo Walti + Werni, 
   sorgt für Stimmung und Unterhaltung 
 20.30 Uhr Schöneggler-Schnitzelbank
 21.30 Uhr Benissimos
 23.00 Uhr the7ups

...und unsere Küche  

sorgt zu jeder Zeit für 

Ihr leibliches Wohl

Daniel Gugolz und Team

Die Schnitzelbank der Schöneggler im Schwan:
Sonntag, 9. März 2014, 18 Uhr
Im Anschluss kulinarisch von Nikolas Künsten untermalt

Wir wünschen euch allen eine fröhliche,
ausgelassene und unbeschwerte
Fasnacht 2014!

Restaurant geöffnet ab 17 Uhr, wir bitten um Reservation
Wir freuen uns auf euch!
Robert Racsko und Team

Z U G E R S T R A S S E    9
A M    S C H W A N E N P L A T Z
C H - 8 8 1 0    H O R G E N
T E L E F O N   + + 4 1  4 4  7 2 5  5 2  5 2
F A X   + + 4 1  4 4  7 2 5  4 6  0 7
w w w . h o t e l - s c h w a n . c h

Kleinbusreisen
Shuttle-Busse

Schülertransporte
Rollstuhltaxi
Kurierdienste

Rütelerstrasse 6
8810 Horgen

Tel. 079 693 61 09
Fax. 044 683 15 89
info@leuthold-transfer.ch

Leuthold Transfer AG

D
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7Fit oder fett?

Catch the Sperm – ohne Dings kein Bums: Unser prominenter Botschafter 
in der Stopp Aids-Kampagne, Gigi Clerici, ist am Eidgenössischen Turnfest 
2013 in Biel erstmals vor grossem Publikum als Praxis-Instruktor aufge-
treten. Mit Sachverstand und klaren Gesten ermahnte er die Gäste auf den 
Tribünen, dass bei den Präserli der Durchblick absolut unerwünscht ist. Da-
für überwarf er sogar seinen Grundsatz: «Ich will dieses Spektakel hautnah 
miterleben.»

«Treibholz» nennen sich die ausge-
dienten Horgner Wasserballer. Sie treffen 
sich regelmässig, um Sportler-Nostalgie 
zu pflegen. Mit zunehmendem Alter ge-
schieht dies hauptsächlich ausserhalb 
des Schwimmbeckens.

Zu einem solchen Abenteuer fahren 
unsere ehemaligen Schweizermeister zu 
einem verlängerten Wochenende nach 
Davos. Als Treibholz wollen sie sich von 
Freitag bis Sonntag so richtig «treiben 
lassen». Das Hotel Ochsen bietet die 
ihnen passende Pauschale: Unterkunft, 
Frühstück und Skiabo inbegriffen. Und 
am Abend heisst es geniessen und be-
giessen: Rind in aller Form vom heissen 
Stein und Wein, so viel die Leber erträgt.

«3 Personen oder 240 kg» sind die 
Gewichtslimiten des Hotellifts. Unsere 
Sportsfreunde betreten nach des Tages 
Lasten (und Lastern) den Fahrstuhl. 
Obwohl schon Büsser und Fritschi die 

Maximallast überschreiten, steigen un-
bekümmert Moor und Meier zu. Der 
Lift zeigt zwar an «overload», hebt aber 
trotzdem ab. Unter Ächzen und Quiet-
schen erreichen sie den dritten Stock. Als 
sie aussteigen, blinkt das Alarmzeichen 
«overload» immer noch. Sie nehmen es 
nicht wahr, oder es ist ihnen egal.

Zum Frühstück gehen sie dann zu 
Fuss, weil – wie ihnen erklärt wird – der 
Lift ausser Betrieb sei. Wahrscheinlich 
habe wieder jemand zu viel Gepäck 
zugeladen, meint die Dame an der Re-
ception höflich. Das schwergewichtige 
Kleeblatt zuckt die Schultern und mimt 
die Unwissenden. Sie ziehen ihre Bäu-
che ein und gehen zum Frühstück – jede 
Figur braucht ja ihre Pflege.

Zur Strafe mussten sie dann wenigs-
tens ihr Gepäck durchs Treppenhaus 
nach unten tragen. Zur Schonung des 
Aufzugs, wie sie sich einredeten. 

Schwergewichtiges  
Treibholz im Lift

Rambo in the Jungle
Im letzten Sommer hat sich Jo Soko-

lovic, ehemaliger Spitzenwasserbal-
ler mit lockigem Haar und dicken Ober-
armen, mit der ganzen Familie in das 
schöne Tessin verzogen, wo er wieder 
einmal den richtig lieben Papi und vor-
bildlichen Ehemann spielen wollte. Frau 
und Kindern sollte jeder Wunsch von 
den Augen abgelesen werden.

Das hat ein paar Tage auch ganz gut 
geklappt. Aber dann hat ihn die Unruhe 
übermannt und er benötigte dringend 
ein paar Stunden Auslauf. Mit seiner 
Frau hat er vereinbart, dass er sich den 
Nachmittag frei nimmt, um etwas im 
Maggiatal zu wandern und so richtig 
Dampf abzulassen.

Gesagt, getan! Kurz nach Mittag mach-
te sich Jo auf die Socken und steuerte 
geradewegs den höchsten Gipfel an. Es 
konnte nicht genug steil sein. Hindernis-
se, welche sich auf Jos Route befanden, 
wurden gnadenlos überklettert. Und 
hätte er eine Machete dabei gehabt, so 
hätte er auch noch das Dickicht gerodet. 
Allzu lange hat es aber nicht gedauert, 
bis dem etwas aus der Form geratenen 
Jo der Schweiss aus allen Poren strömte. 
Um sich nicht schon in der ersten Stunde 
vollkommen zu verausgaben, wollte Jo 
die Route nun etwas moderater gestal-
ten. Leichter gesagt als getan! Mittlerwei-
le befand sich Jo in ziemlich dichtem Un-
terholz und hatte die Orientierung längst 
verloren. Zu allem Übel funktionierten 
all die coolen iPhone-Apps im dichten 
Tessiner Wald gar nicht optimal. Google 
Maps und die anderen Tools waren für 
einmal also keine grosse Hilfe.

Für die nächsten zwei, drei Stunden 
kämpfte sich Jo durchs Unterholz, wel-
ches ihm immer mehr wie eine grüne 
Hölle vorkam. Nach jeder Steigung, die 
er erklommen hatte, tat sich sofort eine 

Neue auf und nach jeder kleinen Senke 
ging es doppelt so steil wieder rauf.

Nachdem Proviant und Wasser längst 
weg waren, die iPhone-Batterie wegen 
dem dauerndem Surfen fast leer war, er 
aber immer noch keine Ahnung hatte, 
wo er sich befand, machte sich Jo nun 
doch zunehmend Sorgen. Gerade im tie-
fen Wald konnte man mittlerweile schon 
gut erkennen, dass der Tag sich langsam 
zu Ende neigte und die Dämmerung 
aufzog. Im Halbdunkeln ist der Jo dann 
auch noch in ein Loch getreten und hat 
sich den Fuss verstaucht.

Jo ist bekannt dafür, eigentlich furcht-
los durch das Leben zu schreiten. Aber, 
verletzt wie er war, der Gefahr von wil-
den Tieren ausgesetzt zu sein, da hört 
der Spass auf. So wollte er auf keinen 
Fall im Tessiner Wald zwischen Wöl-
fen und Bären übernachten. Wölfe und 
Bären im Tessin? Im Jahre des Herrn 
2013? Ja, davon war Jo überzeugt. Gera-
de jüngst hatte er gelesen, dass man in 
der Schweiz wieder vermehrt auf solche 
Raubtiere treffen kann und hier in dieser 
Wildnis erschien ihm die Wahrschein-
lichkeit besonders hoch zu sein.

Diese dunklen Gedanken setzten Ram-
bo Jo arg zu und bald einmal entschied 
er sich, wohl oder übel, die Rega zur 
Rettung aufzubieten. Für irgendwas 
zahlt man ja jahrein, jahraus den Gön-
nerbeitrag und hat dann dieses bequeme  
App auf dem iPhone installiert. Die Rega 
konnte zwar Jos Hilferuf prompt emp-
fangen, aber es gelang nicht, ihn genau 
zu orten. Schon bald einmal kreiste der 
Heli über dem Wald. Jo konnte ihn auch 
hin und wieder sehen. Er schrie sich 
die Seele aus dem Leib und warf seine 
muskulösen Arme immer wieder in die 
Höhe, aber keine Chance – man konnte 
ihn aus dem Heli einfach nicht sehen.

Mittlerweile war es auch dunkel ge-
worden, aber auch die Taschenlampe 
mit Blitzlicht und Stroboskop, ebenfalls 
auf dem iPhone installiert, konnte keine 
Abhilfe schaffen. Als dann die Batterie 
im iPhone definitiv den Geist aufgab, 
hatte Jo den letzten Rest an Hoffnung 
verloren und sich gedanklich bereits auf 
die Nacht in der Wildnis und den Kampf 
gegen die wilden Tiere eingestimmt.

Als Jo bereits auf einen der Bäume 
klettern wollte, um sich ein vor Bä-
ren und Wölfen sicheres Lager zu su-
chen, näherte sich der Heli nochmals 
und leuchtete mit einem ganz grossen 
Scheinwerfer genau auf Jo.

Später hat Jo dann erfahren, dass der 
Helipilot lange keine Ahnung gehabt hat-
te, wo er sich befand. Glücklicherweise 
wurde der Besitzer eines nahen Rustico 
vom Helikopterlärm vor die Türe getrie-
ben und hatte dabei die letzten Strahlen 
aus Jos iPhone-Taschenlampe gesichtet. 
Dieser Herr hat dann bei der Rega ange-
rufen und so konnte man Jo lokalisieren 
und aus seiner misslichen Lage befreien.

Die Gefahr im Tessin auf Bären und 
Wölfe zu stossen, lieber Jo, ist äusserst 
klein. Bären sind übrigens sehr gute Klet-
terer und hätten dich, wenn sie mit dem 
Fressen überhaupt bis in die Nacht ge-
wartet hätten, eh vom Baum gepflückt. 
Viel eher wärst Du wohl aus Deinem 
Nachtlager hoch oben in der Krone eines 
Baumes gefallen und hättest Dich zusätz-
lich verletzt. «G’hörscht» empfiehlt Dir in 
Zukunft auf Deinen Wanderungen eine 
Karte mitzunehmen und den Weg nie zu 
verlassen. Dann findest Du wieder heim 
und kommst, wenn Du genügend lang 
wanderst, auch auf Deine Kosten und ent-
gehst dem Gespött der lokalen Bevölke-
rung, welche solche Rettungseinsätze im-
mer wieder mit grossem Genuss verfolgt.

Sommerabend an einem Fest des Fuss-
ball-Veteranen des FC Horgen. Der solo-
durnisch sprechende Pesche Zwahlen 
verlässt pflichtbewusst die Gesellschaft 
sehr früh, weil er am nächsten Tag mit 
seinem Böötli an der Seeüberquerung 
von Wädenswil die Schwimmer beglei-
tet.

Am frühen Morgen fährt er los und be-
merkt schon bald, dass nur ein paar ver-

wegene Sportfischer auf dem See sind. 
Auch sind nur wenige Boote Richtung 
Wädenswil unterwegs. Fast am Ziel wird 
auch unserem Pesche klar, dass da etwas 
nicht stimmen kann. Natürlich, eine Wo-
che zu früh!

Böse Zungen behaupten, er habe aus 
Scham über den zu erwartenden Spott 
eine Woche auf dem See ausgeharrt. Es 
wäre rekordverdächtig.

Verblüffende  
Ähnlichkeit?

Links der  
(unbescholtene)  
Uwe Sterzik,  
rechts das  
Original- 
Phantombild  
vom ZDF.

Man kann ge-
teilter Mei-

nung sein, ob das 
Phantombild tat-
sächlich Uwe Ster-
zik gleicht. Für ei-
nen Gast in einem 

Café in Zürich war der Fall aber klar: 
Er hatte das Phantombild in «Aktenzei-
chen XY – ungelöst» gesehen und er-
kannte im Mann, der neben ihm sass, 
den gefährlichen Mörder aus dem Fern-
sehen. Ruckzuck verständigte er die 
Polizei mit dem Handy. Diese liess sich 
nicht lange bitten und schnappte den 
vermeintlichen Auftragskiller. Drei mit 
Maschinenpistolen bewaffnete Kantons-
polizisten überrumpelten den Mann vor 
versammelten Café-Gästen, stellten ihn 
CSI-reif an die Wand, durchsuchten ihn 
und liessen die Handschellen zuklicken.

Eine erfolgreiche Verhaftung war die 
Sache aber nicht. Denn es war kein 
geringerer als Uwe Sterzik, der gestellt 
worden war. Der ehemalige Cheftrainer 
der Horgner Wasserballer und heutige 
Coach der Wasserball-Nationalmann-
schaft genehmigte sich gerade in aller 
Ruhe und zeitungslesend einen Kaffee, 
als die Polizei das Café stürmte.

Der prominente Wasserballtrainer 
war Opfer einer Verwechslung gewor-
den. Immerhin: Das kantonale Ein-
satzkommando sah den Fehler schnell 
ein, nachdem es die Personalien von 
Sterzik aufgenommen und mit den 
deutschen Kripo-Kollegen telefoniert 
hatte. Freilich wäre es noch besser 
gewesen, den realen Uwe Sterzik mit 
dem Phantombild zu vergleichen. 
Über so viel Phantasie kann man sich 
nur wundern...

Rekordverdächtig Ski-Heil  
für Kari

Für den sportlichen Goldschmied 
und Galerist von der Schlüsselgas-
se ist Skifahren zu gefährlich. Seine 
Ausrüstung hat er entsorgt und für 
das eine Mal, dem jährlichen Ski-
weekend der Ausstellervereinigung, 
lässt er sich im Skigebiet eine Miet-
ausrüstung nach Mass verpassen.

Bei herrlichem Skiwetter vergnüg-
ten sich die Horgner dieses Jahr in 
Obersaxen. Warl Kandeler war in 
seiner top-modernen Skiausrüstung 
– einzig die Kälte machte ihm zu 
schaffen. Solidarisch, wie die Ge-
werbler sind, suchten sie für Kari 
die Wärme und fanden sie auf 2064 
Meter in der Piz Mundaun-Hütte. 
Der unterhaltsame Nachmittag wur-
de immer länger und immer lustiger, 
bis die Gruppe im Abendlicht noch 
vor der letzten Pistenkontrolle die 
Abfahrt unter die Skis nahm.

Kari musste nicht lange suchen. Er 
kannte die Marke seiner Skis genau 
und fuhr nicht mehr und nicht we-
niger wackelig als die anderen beim 
Eindunkeln hinunter ins Tal.

Am nächsten Tag wollten sie je-
doch im Sportgeschäft seine Latten 
nicht zurück nehmen. «Die sind 
nicht von uns; haben Sie die irgend-
wo gestohlen?», kam es über den 
Verkaufstisch.

Die Pistenpatrouille habe dann die 
richtigen Skis von der Mundaun-
Hütte herunter gebracht. Kari blieb 
so vor Schadenersatzforderungen 
verschont und weiss bis heute nicht, 
wessen Bretter er selber ins Tal ge-
fahren hatte.

Eusi Vorfüehrig  
am eidgenössische Turnfäscht mit  
em Titel ‹the flying red Präservativ› 

risst d’Lüüt zu Begeischterigs- 
Stürm hi...

Cheerleaders am Wasserball-Match zu den Spielern: «He Jungs, 
ihr müend Wasserball-Spille, nüd nur immer geil eus amache, 

suscht stönd er mit de ‹Schnäbeli› dänn na am Bassinbode a...»
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Tour de Horgen
Würfelspiel für 5- bis 99-Jährige

An der Wasserleitung erfährst 
Du, dass die Geschäftsleitung 
der Gemeinde, bestehend aus 
den Chefbeamten des Sozial-, 
Bau-, Umwelt-, Liegenschaften- 
und des Finanzamtes sowie der 
Gemeindewerke, zuzüglich dem 
Gemeindeschreiber, heimlich 
das Zepter über Horgen über-
nommen haben. Die Gemein-
deräte haben in ihrer Lethargie 
davon noch nichts bemerkt. 
Zurück auf Feld 7.

Leere Ladenlokale im Dorfzentrum – 
soweit das Auge reicht. Für die Loka-
litäten Geschenkboutique Iris, Blue 
Kosmetik an der Zugerstrasse, M-Elec-
tronic und Papeterie Colibri konnten 
bisher keine neuen Mieter gefunden 
werden. Horgen wird zum Gespenster-
dorf. – Darum sofort zum Einkauf nach 
Wädenswil: Vorwärts auf Feld 30.

Die neu beschlossene Verkehrsführung an der Lin-
denstrasse mit Gegenverkehr erscheint Dir suspekt. 
Im Geist siehst Du schon die im Dorf entstehenden 
Rückstaus bis zur Fährebrücke, zum See-Spital 
und bis zum Waidli. Das löst bei Dir einen riesigen 
Schüttelfrost aus und bedingt einen sofortigen Arzt-
besuch im Dorfzentrum: Zurück auf Feld 22.

Horgen will den Schritt Rich-
tung Energiestadt Goldlabel 
willkürlich erzwingen. Der in 
alle Haushaltungen versand-
te Stromtarif, mit dem Hin-
weis, dass man ab 2014 nur 
noch mit der erneuerbaren, 
teureren Energie beliefert 
wird, sofern man bei den 
Gemeindewerken nicht da-
gegen interveniert, erscheint 
Dir als Wildwest-Methode. 
Du erwägst Deine Schriften 
im Gemeindehaus abzuho-
len: Zurück auf Feld 21.

Der «Rietwiesler Quartierver-
ein» blockiert noch immer die 
längst fällige Verlegung des 
Wanderweges ins Aabachto-
bel. Mit einem «Sit-In» willst 
Du die dortigen Hinterwäldler 
zum Einlenken bringen: 2x 
mit Würfeln aussetzen.

Es wird gemunkelt, im Falle 
einer Fusion von Hirzel mit Hor-
gen – etwa im Jahr 2018 – werde 
Horgen an der Gemeindegrenze 
bei der Hanegg ein Durchgangs-
zentrum für eine sanitarische 
Eintrittsmusterung erstellen. 
Dir graut ab dieser SVP ähnli-
chen Glanzidee und Du musst 
Dich fortwährend übergeben. Du 
scheidest aus dem Spiel aus!

Deine Nachforschungen haben ergeben, 
dass die Eingabe des Baugesuches für eine 
Dachlukarne bei der Postagentur Migrolino 
im Oberdorf schon über 6 Monate zurück-
liegt. Solche Verzögerungen sollen beim 
Bauamt Normalfall sein. Den Beamten des 
Bauamtes kannst Du nur zurufen: «Ruhet 
sanft weiter – liebe Gemeindearbeiter!»  
6x mit Würfeln aussetzen.

Die 80 Bewohner des Tödi-Heims klagen Dir, 
dass ihnen zur Körperpflege nur vier Duschen 
und Bäder zur Verfügung stehen. Voller Mitleid 
begibst Du Dich zum Sozialamt im Gemeinde-
haus, um dem Vorsteher eine Spende von Fr. 
10 000.– zu übergeben. Niemand war anzutref-
fen, da sich der Vorsteher auf einem Golftrip 
in Portugal befindet. Du beschliesst sofort 
auszuwandern. Vorwärts ins Ziel.

Die Papiersammlung ist für jeden 
Verein, der daran teilnehmen darf, 

ein Mega-Event. Es braucht eine gehöri-
ge Anzahl an freiwilligem Personal und 
auch eine ganze Menge Fahrzeuge und 
Infrastruktur. Alleine das Personal zu 
finden ist schon eine echte Herausfor-
derung; das ist auch im SC Horgen eine 
Tatsache. Seit einigen Jahren hat Carla 
Hegetschweiler die Organisation des An-
lasses für den SCH übernommen. Trotz 
allem Scharm, den sie jeweils versprüht, 
ist es auch für sie nie einfach, genügend 
Clubmitglieder zur Mithilfe zu bewegen. 
Schliesslich findet die Sammlung des 
SCH jeweils im nassen und meist kalten 
November statt und es gibt auch sonst 
tausend Dinge an einem Samstag zu 
tun. Das durchschnittliche Gewicht eines 
Horgner Zeitungsbundes beträgt zudem 
rund 25 anstatt der empfohlenen maxi-
malen fünf Kilogramm, was den Spass-
faktor nochmals zusätzlich mindert.

Auf der Suche nach Helfern muss Carla 
jeweils alle möglichen Versprechen abge-
ben und Konzessionen eingehen. Die al-

lerwichtigste Zusicherung ist aber, dass 
Punkt zwölf Uhr – und zwar wirklich 
Punkt zwölf Uhr – heisse Wienerli an der 
Bahnverladestation zum Mittagessen be-
reit stehen. Das ist eine uralte Tradition 
und nicht erst so seit Carla das Manage-
ment übernommen hat. Jedes Jahr, seit 
vielen Jahren, werden also heisse Wie-
nerli beim Dorfmetzger Grond, früher 
Schönenberger, bestellt und auf Punkt 
zwölf zur Lieferung angefordert.

* * *

So war das natürlich auch im letz-
ten November geplant. Um zehn vor 
zwölf, als die ersten hungrigen Mäuler 
ihre wohlverdiente Belohnung abholen 
wollten, waren allerdings noch weit und 
breit keine Wienerli zu sehen. Leichte 
Unruhe machte sich bei Carla breit und 
weitete sich langsam zur Panik unter 
der Belegschaft aus, als Punkt 12 immer 
noch keine Wienerli serviert werden 
konnten. Flugs zückte die Chefin das all-
zeit bereite Mobiltelefon, um sofort den 

Adi Grond zu rügen. Dieser befand sich 
allerdings in den verdienten Ferien und 
ist so der Schelte entkommen. Dumm 
nur, dass niemand im Laden etwas von 
Wienerli wusste. 

* * *

Kurzfristig ist da unten an der Verlade-
station Hektik aufgekommen. Nur Carla 
ist ruhig geblieben! Als erfahrene Schul-
meisterin der Unterstufe ist sie nicht 
so schnell aus der Fassung zu bringen. 
Telefonisch gibt sie dem kroatischen As-
sistenzmetzger von Adi einen glasklaren 
Auftrag, so quasi «Wienerli, Güterschup-
pen, aber subito!!» und zur Verwunde-
rung aller Anwesenden düste nur weni-
ge Minuten danach der Lieferwagen von 
Metzger Grond tatsächlich heran. Alle 
haben frohlockt und mit Freude beim 
ausladen der Wienerli geholfen. Aber oh 
Schreck! Die waren ja alle noch im Plas-
tikbeutel verschweisst und eiskalt! Na, 
so «subito» hatte es Carla natürlich nicht 
gemeint. Einmal mehr musste sie ihre 

Sprachkenntnisse einsetzten und konn-
te dem Assistenzmetzger erklären, was 
noch zu tun sei. 

Nach einer weiteren Stunde oder so, in 
welcher die ganze hungrige Belegschaft 
ziemlich unproduktiv nach Zeitungen 
suchend im Dorf herumlümmelte, konn-
te der Hunger der Papiersammler end-
lich mit immerhin lauwarmen Wienerli 
gestillt werden.

* * *

Wie von zuverlässiger Stelle zu erfah-
ren war, hat die Verrechnung der Metz-
gerleistung dann ohne Beanstandung 
geklappt. Damit in Zukunft auch der 
Rest funktioniert, haben Carla und Adi 
Grond bereits ein Meeting vereinbart, 
in welchem vor allem der Bestellpro-
zess thematisiert werden soll. Der Dorf-
metzger besteht offenbar darauf, dass 
seine Belegschaft sich – rechtzeitiger 
Bestellungseingang vorausgesetzt – über 
die Zubereitung von heissen Wienerli 
durchaus im Klaren sei. 

Wenn Würstchen vermisst werden...
Die Redaktion des «G’hörscht» 

konnte kürzlich bei einem Konzert 
der Harmonie Horgen eine neue, in-
teressante Art des Luft-Bariton-Sax-
Spielens beobachten. Der Chäpfner 
Peter Pfister (Pfige) musste in der 
Pause mal Wasser lassen und stellte 
deshalb sein geliebtes Bari-Sax hinter 
der Bühne zur Seite. Mit leerer Blase 
(und leerem Kopf?) nahm er wieder in 
der Konzertformation Platz. Es dauer-
te auch nicht lange, da war Pfiges Ein-
satz mit dem Saxophon gefragt. Doch 
oh Schreck! Pfiges Instrument warte-
te immer noch hinter der Bühne, wo 
er es in der Pause abgestellt hatte.

Nun Pfige, der «G’hörscht» gibt Dir 
einen guten Rat: wenn Du das nächs-
te mal zur Toilette musst, nimm doch 
Dein geliebtes Instrument gleich mit, 
aber verwechsle es nicht mit dem Pis-
soir!

  Luft-Sax statt  

Luft-Gitarre
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In Anlehnung an ihre vom Verkehrsverein durchgeführte «Mistery-Tour» 
hat Monika Gysel vom Verkehrsverein ein Würfelspiel für eingeweihte 
Horgner kreiert. Es kann ab sofort bei Spielwaren Bayer bezogen werden.

Auf der Seestrasse Richtung Dorf 
sticht Dir das ex-Grob-Areal in 
die Augen. Mit dem Oldtimer-
museum geht es nicht weiter, da 
der Hotelier abgesprungen ist. 
Du überlegst: Eine vielverspre-
chende Idee wäre die letzten 
vier erfolgreichen Gastronomen 
des Restaurant Schönegg –  
Xhevat Tafa, Hardy Beer, Fabio 
Bisignano und Andrea Streuli – 
als Hotelier-Quartett zu ver-
pflichten: Vorwärts auf Feld 19.

Du bleibst kopfschüttelnd und 
zähneknirschend vor dem Papiri 
Hochkamin stehen. Und das soll 
an Stelle des stolzen Schwans 
nun das Horgner Wahrzeichen 
sein? – Das gibt’s doch nicht!  
2x mit Würfeln aussetzen.

Ruedi Streuli, dem Initianten 
der geplanten Deponie Län-
geberg, soll auf seinem Land 
ein Denkmal in Form eines 
Hydranten errichtet werden. 
Du willst unbedingt bei der 
Einweihung dabei sein und 
noch ein Glas von seinem 
sauren Hauswein geniessen: 
1x mit Würfeln aussetzen.

Ratgeber-Ecke:
So löschen Sie Ihre  

Festplatte sicher
Hichael Mausmann ist, wie im Dorf 

allen bekannt, ein Computergenie der 
ersten Stunde. Wenn es vor rund 40 
Jahren bereits Internet gegeben hätte, 
so hätte Klein-Michael seine Eier an 
Ostern nicht im Garten gesucht, son-
dern gegoogelt.

Heute schreiben wir ein weiteres 
Kapitel aus seinem Berufsleben. Un-
ser Computer-Fachmann in Sachen 
Netzwerksupport bemüht sich, stets 
pünktlich bei der Kundschaft einzutref-
fen. So auch im letzten Jahr, als er mit 
Laptop und iPad unter dem Arm vor 
seinem Fortbewegungsmittel – sprich 
Auto – stand. Da er sein Fahrzeug lei-
der noch nicht mit W-LAN oder per 
Funk öffnen kann, bemerkte er, dass er 
die Wagenschlüssel im Büro vergessen 
hatte. Die Office-Lokalität (Homebase 
«Dinotronic» oder Motherboard) liegt 
etwas weiter weg vom Access Point 
«Auto». So rannte Michi wie ein geöl-
ter Blitz mit einigen Bits pro Sekun-
de Richtung Büro, um 
den Access Key «Au-
toschlüssel» zu 
holen.

Zurück beim 
Auto reali-
sierte er, dass 
er jetzt ohne 
Delay abfahren 
m u s s t e ,  u m  

nicht zu spät bei seinem Client ein-
zutreffen. Beim Rückwärtsfahren be-
merkte er jedoch ein etwas unsanftes 
Rumpeln. «Genau dann, wenn man es 
nicht brauchen kann», dachte sich das 
Genie und fuhr nochmals in den Park-
platz, um dem Error auf den Grund zu 
gehen. Dabei rumpelte es nochmals 
heftig. 

Schnell ausgestiegen und unter das 
Automobil geschaut, wurde ihm sofort 
klar, wo der Fehler lag. Michael woll-
te ohne grossen Ballast, sprich ohne 
Laptop und iPad in der Mappe, den Au-
toschlüssel holen. Da er jedoch Angst 
hatte, dass die Utensilien auf dem 
Autodach geklaut würden, hatte er 
diese unter dem Auto versteckt – safe 
gemacht. Und so erklärt sich nun das 
Rumpeln. Beides war completely des
troyed – komplett zerstört.

Somit wissen wir, dass auch die Hard
disk «Kopf von Michael» manchmal ei-

nen Error produziert und erst nach 
einem Neustart wieder 

korrekt funk-
t i o n i e r t . 
Ansonsten 

müsste man 
sein Hirn mit 
Format C: for

matieren = lö-
schen und wieder 
neu konfigurieren...

Den kennen Sie doch noch. Den Vita-
Parcours auf dem Horgenberg. Wo man 
sich an frischer Luft alle Muskeln lüften 
und stärken konnte. Mal an der Stan-
ge hochziehen, mal Kniebeugen, mal 
Rumpfdrehen. Mal da, mal dort. Bis man 
genug hatte.

Doch, doch, den Vita-Parcours gibt’s 
noch. Nur sind die Geräte teils unter 
dem Moos verwachsen oder gar verros-
tet. Was machen denn nun all die vie-
len Leute, die einst aktiv den Reklame-
parcours der ebenfalls verschwundenen 
Versicherung frequentierten und sich 
so frisch hielten? Das wissen Sie nicht? 
Nein? 

Sind Sie denn in letzter Zeit nie auf dem 
Horgenberg wandern gegangen? Ja, ja, da 
werden keine Baumstämme mehr hoch-
gehisst, keine Kniebeugen mehr gemacht. 
Da wird nur noch gehüpft. Nicht nur auf 
der Strecke des bisherigen Vitaparcours. 
Nein eigentlich auf allen Wanderwegen 
auf dem Horgenberg. Gehüpft und zwar 
intensiv. Früher war’s freiwillig, heute 
muss man hüpfen. Über all die Rossbol-
len, die hier auf den Wanderwegen jäm-
merlich vor sich hin stinken. Alle fünf bis 
zehn Meter ist einer gesetzt. Und dann 
muss man. Hüpfen, hüpfen, hüpfen. Auch 
wenn diese vielen Rossäpfel daheim für 
das Rosenbeet ein feines Dessert wären. 

Kreti und Pleti ziehts im Herbst nach 
München ans Oktoberfest. Wer 

aber etwas auf sich hält, besucht die et-
was weniger bekannte, aber exklusivere 
Alternative: Das Herbstfest der Stuttgar-
ter, den Cannstatter Wasen. TV-Marco, 
Benissimo-Michi und der Schnaps-Urs 
aus der Rietwies luden ihre Herzdamen 
zu einem Erlebnis-Wochenende in die 
schwäbische Hauptstadt ein. In Dirndl, 
Lederhosen, Trachtenhemd und Filzhut 
machten sie sich reisebereit.

Urs schaut in der Rietwies nachdenk-
lich auf die beiden reisebereiten Koffer 
und fragt seine Patrizia zur Sicherheit: 
«Du hast doch meine Sachen auch ein-
gepackt?». Das schuldbewusste Gesicht 
seines Schätzchens sagt genug: Es sind 
zwar zwei Koffer, aber beide prall gefüllt 
mit Frauen-Utensilien.

Nun geht kurz vor der Abfahrt ins 
Schwabenland nochmals die Hektik los. 
Saubere Ersatzwäsche für Urs, zivile 

Kleider für die Rückreise und ein Reise-
Necessaire finden schnell in einer gros-
sen Migros-Einkaufstasche Platz. Nicht 
schön zwar, aber zweckmässig und im-
merhin verpackt. Aber eben: verpackt ist 
nicht eingepackt – und der Urs merkt es 
erst im Hotel in Stuttgart: Die schwere 
Migros-Einkaufstasche steht immer noch 
bei der Haustüre in der Rietwies.

Es soll der Festfreude und dem Gaudi 
der drei Horgner Paare keinen Abbruch 
getan haben. Aber nach durchzech-
ter Nacht gab es halt einen, der beim 
Frühstück im Hotel doch auffiel: Der 
Schnapsbrennermeister aus Horgen 
war der Einzige, der auch am Sonntag-
morgen immer noch in Lederhosen und 
Trachtenmontur sich am gediegenen 
Frühstücksbuffet zu schaffen machte. 
Frisch am Buffet waren die Brötchen, 
die Butter, der Kaffee, nicht aber der 
Urs – und alle konnten es von weitem 
sehen.

Täglich Fitness auf  
dem Horgenberg

Tenue-Fez  
bei den Streulis

Paul Bächtiger, Sekundarlehrer, Lokal-Historiker, Chef  
Dorfplatzmärt und Hobby-Trödler: «In katholische Chile- 

chor gang ich nur go singe, will mer usem Musical  
‹Anatevka› dä Song vom Trödler Abraham lerned. Mit  

dem will ich spöter a mim Märtstand d’Lüüt azieh…..»



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, 7. März, 22.30 Uhr

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

Pascha 
Bar 

Vor- 
fasnachts- 

Party  
mit  

           DJ Lavaux 

Sa. 22. feb. 2014 ab 20.30 

Au a de Fasnacht Jede 
  tag offe 

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, 2. März, 20.30 Uhr

RESTAURANT

FREIHOF
Schöneggler Schnitzelbank: 
Freitag, 7. März, um 21.15 Uhr

2 Darts 
Jöggelikasten

PIZZA KURIER
best in town

Gratis-Anruf 
0800 020 022DekoriertDekoriert
Online-Bestellung auf  
www.freihof-horgen.ch

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

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 gemüt- 
lichen ‟See Restaurant”-Saal.

Unser familienfreundliches  
Restaurant ist selbstverständlich 
auch rollstuhlgängig.

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

See Restaurant Bahnhof Team

Bahnhofstrasse 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

Bewährte Schweizerküche

und neu:
Cordon Bleu

in vielen Variationen

Fasnacht
Schnitzelbank: 

Samstag, 8. März, 18.30 Uhr
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Zitat aus dem Lehrgang «Parademusik» der Harmonie Helvetia Horgen:
«Während den konzertanten Aufführungen haben sich die Tambouren  
anderweitig zu vergnügen und den Spielbetrieb nicht zu stören.»

Programm Tag 1
Anreise mit eigenem PW auf die Furka 
(UR). Aufstieg zur Hütte. Freies Klettern.

Programm Tag 2
Kletterkurs mit ausgewiesenem Bergfüh-
rer aus der Region. Fröhliches Beisam-
mensein.

Programm Tag 3
Freies Klettern. Abstieg zum PW. Erfolg-
lose Schlüsselsuche. TCS-Schlüsseldienst 
mobilisieren. Gepäck im PW verstauen. 
Heimreise mit dem ÖV. Ankunft um 19.45 
Uhr nicht in Thalwil, sondern in Horgen. 
Martina telefonieren. Kopfzerbrechen; wo 
ist nur der Autoschlüssel?

Programm Tag 4
Reserveschlüssel einpacken. Anreise mit 
dem ÖV in die Region Furka. Da der ers-
te von nur zwei Postautokursen auf die 
Furka schon weg ist, Reise mit der Bahn 
nach Oberwald VS. Endlich: Postauto-
fahrt Richtung Furkapass. Mittagspause 
mit dem Chauffeur im Hotel Belvedere, 
Rhonegletscher VS (unfreiwillig, aber so 
im Fahrplan vorgesehen). Am Nachmittag 
Weiterfahrt auf die Furka. Übernahme PW 
und individuelle Heimreise.

Walter Bosshard, alt Gemeindepräsident und Verwaltungsratspräsident des 
See-Spitals: «Dä Qualm da chunnt nüd vo Zigarette oder Zigarre. Vor luuter 
studiere, wie ich die Vakanze nach de Kündigunge vom Seespitalverwalter 
und sim Finanzchef wieder cha usfülle, raucht mis Hirni total...»

Schon wieder ein 
starkes Stück aus 

dem Piemont
Der Starke Kari und seine Brigitte 

verbrachten wieder mal eine Woche 
in ihrem geliebten Piemont. Solche 
Ausflüge stehen immer unter strenger 
Beobachtung des lokalen Korrespon-
denten des «G’hörscht» in Alba. Und 
auch dieses Mal waren seine Recher-
chen erfolgreich.

Wenn das Paar jeweils schon den 
Nebbiolo aus der Schweiz nach Itali-
en mitnimmt, sind sie doch für den 
Ausgleich des Warenverkehrs und de-
cken sich vor der Rückreise im loka-
len Negozio mit Süssigkeiten ein. Bei 
der «Gianduja» denken sie spontan 
an den kernigen Gärtner Hansruedi, 
von dem sie seine Vorliebe für Süsses 
kennen. Gesagt, getan: Zwei Packun-
gen in den Warenkorb, eine zum Ver-
schenken und eine für zu Hause.

Bei der Übergabe des Geschenkes 
im benachbarten Treibhaus stutzt der 
Gärtner ob der Bezeichnung «Budi-
no di Gianduja». Auch Kari ist sich 
plötzlich seiner Sache nicht mehr so 
sicher. Gemeinsam öffnen sie das Pa-
ket. Die Skepsis war berechtigt: Starks 
haben Kerns ein Paket Puddingpulver 
als Souvenir aus Italien an den Zü-
richsee gebracht.

Solche Irrtümer haben aber auch 
ihr Gutes: Kari Stark weiss jetzt, dass 
budino vor dem Genuss in der Pfan-
ne zubereitet werden muss, und sich 
auch nicht als Stärkungsmittel auf 
Velotouren eignet. Und Hansruedi hat 
wieder einmal die seltene Gelegen-
heit, seinen Kochherd in Betrieb zu 
nehmen.

Traueranzeige

Nicht unerwartet, aber doch plötzlich haben

meine geliebten

Marschmusik-Schuhe

mich am Sechseläuten 2013 vollständig im Stich gelassen und das 
Zeitliche gesegnet. Plötzlich platzten die Nähte und die Sohlen 
fielen ab, so dass ich nahezu barfuss den Umzug fertig marschieren 
musste. 

Meine geliebten Schuhe haben mich seit meiner Kadettenzeit in 
den letzten 30 Jahren immer treu begleitet. Ich bewahre ihnen ein 
ehrendes Andenken.

Ich habe Blasen an den Füssen und bin traurig!
Adrian Pinton

Buckys 3-tägige Kletterreise

Liebe Gemeinde

Seit Menschengedenken habe 
ich alljährlich meinen festen 
Platz im Kalender gehabt. Nun 
werde ich still und leise ausgela-
den und bin auf Deiner Home-
page unter den traditionellen 
Anlässen nicht mehr aufgeführt. 
Bitte erbarme Dich meiner und 
geniesse mit Deinen Angestell-
ten weiterhin den freien Fas-
nachtsmontag.

In Sorge um meine Zukunft,
Deine Fasnacht

Käpfnach: Offene Gärten  
– auch für Tiere

Überall in Käpfnach sind sie zur Som-
merzeit zu finden: die Plakate, die 

auf die offenen Gärten hinweisen. Der 
Bürgerrat von Käpfnach unter ihrem 
Bürgermeister Paul will mit diesen Par-
ties den Mangel an Begegnungsstätten 
kompensieren, nachdem alle vier ehe-
maligen Beizen rund um den Aabach 
verschwunden sind. In die privaten 
Gärten und Hinterhöfe sind jeweils alle 
Käpfner eingeladen und machen davon 
auch rege Gebrauch. Alle Käpfner? Nur 
die Menschen, oder auch die Tiere?

Die Frage ist berechtigt, haben sich 
doch zum Gartenplausch bei Paul und 
Anita Bächtiger die Schafe von der nahe 
gelegenen Stauffacherweide selber als 
Gäste eingeladen. Während das Fest am 

Klosterweg seinen Höhepunkt erreich-
te, taten sich die Tiere heimlich an den 
wertvollen Zuchtrosen der First-Lady 
gütlich. Die Duftstauden scheinen ihnen 
gut gemundet haben, ohne dass jemand 
im Garten etwas bemerkt hätte. Erst am 
Morgen kam der Schaden an den Tag. 
Anita fand von ihrer ganzen Zucht nur 
noch die Strünke, ganz wie im Film «The 
Day After…».

Jetzt ist auch klar, was gemeint ist, 
wenn in Zukunft das Schaffleisch «rosé» 
bestellt wird. Der «G’hörscht» schlägt 
vor, in das neu kreierte Käpfner Wappen 
neben dem Bach, der Brücke und dem 
bewaffneten Wächter noch Rosen und 
Schafe aufzunehmen. Heraldisch proble-
matisch, aber sinnvoll.

Tolles Bergerlebnis  
für spontane  

Individualisten  
und ÖV-Liebhaber

Packliste
Kletterausrüstung, übliche Über-
nachtungsutensilien, zusätzlicher 
Karabiner für die verlässliche Be-
festigung des Autoschlüssels im 
Rucksack, magnetische Schlüssel-
box für den Reserveautoschlüssel, 
Postautofahrplan der Region Furka, 
gute Laune und noch bessere Ner-
ven, 1 Tag mehr Ferien als geplant.

Es freut sich auf viele Anmeldungen: 
Heinz Buckenmayer

Aus der Homepage der Gemeinde Horgen
Rubrik «Traditionelle Anlässe»
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Nun hört man doch  
einmal etwas von  
unserem Horgner  
Unternehmer-Kantonsrat.  
Stimmt es übrigens, dass  
er im Rat noch zur  
Kategorie «aktive  
Kantonsräte» zählt? 
Kein Wunder, dass er  
hier gewonnen hat – doch  
wohl unter dem Motto  
«Max, du hast das  
Schieben los».

  Roli S. Ifrig
  Wieso sich bedecken,    wenn es nichts zu bedecken gibt?

  Peter Schwerzmann, Dirigent der Kadettenmusik:  

  «Am Tunteball in Züri würd ich i dere Schnee- 

  wittli-Verkleidig glatt de erschte Priis hole...»
    Gigi Clerici zu ex-Schwingerkönig Kilian Wenger: «Pass uf,  

    Kilian – ich zeig der jetzt, wie wieder Schwingerkönig wirsch.  

    Ich zieh jetzt schnäll churz lätz, dänn gits en innere Brienzer,  

    dänn en Chnüüschtich und scho lisch ufem Rugge...»

  Rolf W. Eber aus Horgen:  
  «Ich habe ein Problem und stehe dazu.»

Harte Schale –  
wei… kein Kern

Das Leben eines Bootfahrlehrers 
ist schon schön! Den ganzen Tag 

ein bisschen auf dem See rumtuckern 
und ab und an seinen Schülern kluge 
Ratschläge geben. Und wenn man mal 
einen freien Tag geniesst und mit der 
Familie was unternehmen will, was bie-
tet sich da Besseres an als mit dem Boot 
einen Ausflug zu machen? 

Das dachte sich auch unser Boot-
fahrlehrer-Oberguru Beni Winiger 
und machte sich mitsamt Familie und 
Boot auf ans Zürifäscht. Routiniert und 
Fäscht erprobt kennt unser Beni natür-
lich auch den besten Landeplatz und 
steuerte direkt in den Hafen Enge. Und 
da man bereits an der Streetparade ge-
lernt hatte, wie man sein Boot neben ein 
anderes parkiert, war auch in der Enge 
schnell ein Platz gefunden. Schnell noch 
ein Schwatz mit den umherstreifenden 
Seepolizisten und dann ins Getümmel 
des Zürifäschtes gestürzt. 

Natürlich haben sich die Winigers am 
Zürifäscht bestens amüsiert und nach ei-
nem längeren Aufenthalt kam man gut 
gelaunt zum Hafen Enge zurück. Die 
gute Laune war jedoch ziemlich schnell 

verflogen als Beni feststellte, dass sein 
Boot nicht mehr im Hafen aufzufinden 
war. Schockiert über diesen dreisten 
Diebstahl lief er schnurstracks zu den 
anwesenden Seepolizisten um den Dieb-
stahl zu melden. 

Die beiden Gesetzeshüter wiesen ihn 
jedoch darauf hin, dass man ihn bei 
seiner Ankunft darauf aufmerksam ge-
macht habe, dass immer eine Person auf 
dem Boot bleiben müsse. Von diesem 
Hinweis schien unser Bootfahrlehrer 
jedoch nichts mitbekommen zu haben. 
Als die Seepo dann bei ihrer normalen 
Patrouille an Benis Boot vorbei kam und 
niemand an Bord war, wurde das Boot 
kurzerhand abgeschleppt. Ziemlich säu-
erlich machte er sich nun auf in Rich-
tung Stützpunkt, um sein geliebtes Boot 
zurück zu fordern und kam dann kurz 
darauf wieder im Hafen Enge an, um 
die restlichen Familienmitglieder abzu-
holen. Beni, nimm es nicht zu tragisch, 
das kann jedem Böötler passieren! Aber 
um auf Nummer sicher zu gehen, emp-
fiehlt Dir der «G’hörscht» mal bei einem 
Bootfahrlehrer ein paar Stunden zu neh-
men.

Der «Club 81», der Gönnerclub 
des Schwimmclubs Horgen, gönnt 
sich regelmässig den einen oder an-
deren Ausflug. So plante man im 
Herbst eine Reise nach Brunnen zur 
Kirschbrennerei Dettling. Per Doodle-
Umfrage standen zwei Termine zur 
Auswahl: der 2. und der 23. Oktober. 
Man entschied sich für den 23. 

Lange vor dem Besuch in der Bren-
nerei stand der Wernige Rüegg, 
Pensionär, bereits am Treffpunkt am 
Bahnhof – am 23. August, zwei Mo-
nate zu früh. Auch ein zweites Mit-
glied des Club 81, der Phlippige Egli, 
stand früh am Bahnhof: am 2. Oktober 
suchte er seine Kollegen. Bei den meis-
ten Menschen beginnt das Vergessen 
dann, wenn die eigene Frau etwas aus-
drücklich erwähnt hat, oder wenn ein 
gewisses Quantum Alkohol die Hirn-
rinde beeinflusst. Aus dem zweiten 
Grund nimmt die Firma Dettling beide 
Herren gerne in ihre Versuchsreihe auf. 
Ob Kirsch das Vergessen fördert – oder 
wie in diesen Fällen – eventuell neut-
ralisieren kann, wird sich herausstel-
len. Wir sind gespannt auf die Tests.

Abgeschleppt  
am Zürifäscht

  Kirsch zum  
Vergessen

Pinnwand der Redaktion

Max Clerici gewinnt aktiv

Rolf Schwarzenbach, Präsident Braunviehzucht- 
Genossenschaft Horgen: «Los guet Liseli, lauf äntli 
emal, suscht verpassed mer na dini Prämierig und 

ich de Kafi Luz im Fäschtzält...»

Das Fundstück aus dem  
Briefkasten des «G’hörscht»

Aber, aber!
Auf diese Idee  
wäre bestimmt  
niemand  
gekommen...



De Martin Vogt  
uf Schnurri-Tour
De Martin Vogt, de isch nöd fuul,
ganz bsunders gilt das für sis Muul,
das lauft und lauft, vo früeh bis schpat,
für jede Spruch de Vogt parat!

Bim Schaffe nutzt er d‘«Gunscht der Stunde»
e chli uf «Schnurri-Tour» mit Chunde,
es Grüessli det, es Schwätzli da,
so häsch Erfolg, das weiss dä Maa.

Bi sinre Garage – BMW
in Richterswil, isch es dänn gscheh,
en Chunde-Chlapf er wäsche sött,
«das brucht e Stund – ich mach e wett!»

Da Wage wird i d’Box parkiert,
und d‘Wäschalag jetzt programmiert,
de Martin weiss – «das wäscht allei»,
drum macht er sich jetzt husch uf d’Bei:

Zum Erschte schnäll es chliises Schwätzli,
mit me verflossene, hübsche Schätzli,
dänn husch i d’Werkstatt, d’Lüüt versuume,
und no es Grüessli da an Buume.

Doch uf‘s Mal fangt die Gschicht a stinke, 
e Frau tuet ihm ganz wüetig winke,
sie isch es bitzli irritiert,
dänn d’Wäschbox isch scho lang blockiert.

De Vogt trout sine Auge nöd,
foif Autos wartet, weisch wie blöd?
Er ghört‘s jetzt schreie, rüefe, flueche,
alli zäme tüent de Vogt drum sueche.

De chunt mit füürig rotem Grind,
entschuldigt sich bi Frau und Chind,
fürs langi warte, gar kei Frag,
und fahrt schnäll us de Wäschalag.

De Vogt, de findt die Gschicht chli blöd, 
doch bessere will er sich  nöd, 
i sönig Sache isch er schtuur,
träumt hüt scho – vo de nächschte «Schnurri-Tour».

Asalea Santamaria, Star-Visagistin aus Käpfnach: «Ich garan-
tiere jedem Schöneggler, das ich us sim über d’Fasnachtstäg 
völlig ramponierte und verwätterete Grind am Mittwuch nach-
em Kudiball wieder e hübschi Visage mache chan...»

Was macht eigentlich... Nadine Wegmüller?

Lindauers gehen 
getrennte Wege

Neue Horgner 
Schuhmode

Schön sind sie. Die Frauenbei-
ne. Sehr schön manchmal. Noch 
mehr Männerblicke ziehen diese 
sexy Beine an, wenn die bewun-
derten Objekte durch schöne 
Schuhe noch mehr zum Schauob-
jekt werden. Wenn sie zum Bei-
spiel in modernen, leichten und 
farbenfrohen Flip-Flop-Schuhen 
stecken. Wie die vom Evi, Curi-
ger Peters Frau. Für Landeier sei 
erklärt, wie man die Flip-Flops 
trägt: Man schiebt einfach nur 
die grosse Zehe unter ein hartes 
Riemchen. Und das Schühlein 
hält. Am Zeh. Und dieses Riem-
chen tat dem Evi weh. Sehr weh. 
Der Entschluss, das Riemchen zu 
kappen, war naheliegend. Wie 
unser Evi in ihren selbst verschus-
terten Flip-Flops, das heisst nur 
auf den haltlosen Sohlen läuft, hat 
leider bis heute niemand gesehen. 
Oder wird dieser Sohlenschuh die 
neue Mode bereichern, die sogar 
Vögele noch nicht kennt?

Weil Roland, der Architekt, 
vornehmlich nachts ar-

beitet und Doris, seine Frau, die 
Haushalts- und Mutterpflichten 
am Tag wahrnimmt, sind ge-
trennte Wege bei ihnen der Nor-
malfall. Umso schöner, wenn sich 
die Gelegenheit ergibt, an einem 
Wochenende ohne die Kinder ge-
meinsam etwas zu unternehmen.

So sind die beiden an einem 
Samstagmorgen im Zug unterwegs 
für ein gemeinsames, erholsames 
Wochenende in Biel. Horgen ab 
08.04: eine unmenschliche Zumu-
tung für ihn – ein angenehmes Aus-
schlafen für sie. Roland hat nach ei-
nem Kaltstart ohne Frühstück «tout 
juste» die S2 geschafft. In Zürich 
bleiben acht Minuten fürs Umstei-
gen zum Zug nach Biel. Dies sollte 
eigentlich für einen Zwischenstopp 
beim Bretzelkönig reichen. Doris 
strebt voraus in Richtung Biel. Sie 
will einen Platz reservieren und 
meldet ihrem Liebsten per SMS: 
«Warte auf dich. Im vordersten Wa-
gen ist ein Sitz frei.»

Roli, eine Bretzen zwischen 
den Zähnen, rennt zum Perron, 
erwischt gerade den abfahrbe-
reiten Zug und strebt zum vor-
dersten Wagen. Dies ist zwar der 
Speisewagen, aber hier muss sie 
ja irgendwo zu finden sein, seine 
Doris. 

Bei der Lautsprecherdurchsage 
trifft Roland der Schlag: «Will-
kommen im Intercity nach Bern. 
Reisende nach Biel bitte in Bern 
umsteigen.» Er schaut aus dem 
Fenster. Der parallel ausfahrende 
Zug muss die direkte Verbindung 
nach Biel sein. Und tatsächlich: 
Im vordersten Wagen sitzt Doris 
und winkt, verzweifelt, aber im-
merhin froh, dass Roland auch 
unterwegs ist. Zwei Stunden und 
etliche freundliche SMS später 
schliessen sie sich am Bahnhof-
buffet Biel glücklich in die Arme. 
Endlich ist es Zeit für ein ausgie-
biges Frühstück…

Man kann es drehen, wie man 
will: Der Weg ist das Ziel – nicht 
Biel!

Wir erinnern uns gerne an 
frühere Episoden aus dem 

bewegten Alltag der lebenslus-
tigen Frau und Mutter. Und so 
sicher wie der erste Schnee im 
November oder eine neue Lie-
be von Francine Jordi taucht 
auch wieder eine Begebenheit 
mit Unterhaltungswert aus der 
«Geschichtenkiste» von Nadine 
Wegmüller auf.

Familienferien im kinder-
freundlichen Hotel ennet der 
Grenze bei unseren österreichi-
schen Freunden sind angesagt. 
Sommer ist’s, die Tage verspre-
chen heiss zu werden, und die 
Garderobe wird entsprechend 
angepasst. Alles ist gepackt, die 
Fahrt geht los, und schon bald 
wird man vom übereifrigen Ho-
telboy fast aus dem eigenen 
Auto geschmissen, damit er es 
am Dorfrand des autofreien Ur-
laubsparadieses verstecken kann 
(vielleicht hat er es bei dieser Ge-
legenheit gleich auch mal von al-

len Abfällen befreit, gesaugt und 
gewaschen?).

Am nächsten Tag geht’s ab 
auf den Hügel. Die Bergbahnen 
transportieren Mami Wegmüller 
und ihren kleinen Schatz hoch 
hinauf in luftige Höh’n. Dort 
wartet das Kinderparadies mit 
Hüpfburg, Klettergerüsten und 
allem, was das Kinderherz be-
gehrt. Doch die Kleine will genau 
das tun, wofür sie halt eben doch 
noch zu klein ist (wäre). 2200 
Meter Abenteuerfahrt verspricht 
der tolle Flitzer auf der Sommer-
rodelbahn. «Nein, dafür bist du 
nun wirklich noch zu klein!» – 
«Aber, Mami, bitte, bitte …!» 

Man weiss wie es endet – 
schliesslich steckt da ja auch 
noch das Kind im Mami. End-
lich willigt Nadine ein, aber nur, 
wenn sie mitkommen und das 
Kind beschützen kann auf der 
gefährlichen Fahrt. Nichts wie 
los – es ist eine rasante erste 
Fahrt, und beide sind begeistert, 

vor allem die Mutter. Ein freund-
licher Herr bietet sich an, ihre 
Kamera zu übernehmen und das 
tolle Erlebnis für die Nachwelt 
festzuhalten. Klar, danke! Bei 
der nächsten Fahrt sind es schon 
mehr Urlaubsgäste, die sich für 
das begeisterte Rodler-Duo inte-
ressieren. Nadine und ihr Töch-
terchen werden mit Applaus und 
lauten Pfiffen empfangen nach 
der zweiten heilen Landung. Und 
schon startet man zur dritten 
Runde. 

Unten angekommen, ist die 
Zuschauermenge bedeutend ge-
wachsen und alle warten ge-
spannt auf den Ausstieg der bei-
den aus dem engen, bodennahen 
Schlitten. Eine komische Kühle 
macht sich an Nadines Allerwer-
testem bemerkbar. Mit einem 
kurzen Kontrollgriff versichert 
sie sich, ob dort alles sei, wie 
es sollte. Ist es nicht! Und nun 
weiss Nadine mit einem Schlag, 
warum die Leute sich so auf ihre 

Ankunft am Ziel freuten: Ihr dün-
nes Röckchen ist bei dieser be-
wegungsintensiven Tätigkeit ge-
rissen, und wenn sie sich jeweils 
bückte, um die Tochter aus dem 
Rodelschlitten zu heben… Nun 
ist’s endgültig vorbei mit dem 
Spass! Leider hat Mami Wegmül-
ler für sich nicht an ein wärme-
res Kleidungsstück gedacht für 
diesen Ausflug. Also ab in den 
Sport-Shop oben auf dem Berg. 
Dort kauft sie sich den längsten 
Pulli, den sie finden kann. Der 
Preis spielt keine Rolle, es zählen 
andere Werte!

Auch diese Geschichte endet, 
wie viele andere von N.W.: Pein-
lich, peinlich, liebe Nadine. Aber 
es ist ja alles nochmals glimpflich 
abgelaufen. Und so hoffen wir, 
dass Du die Lehre aus diesem 
Vorfall ziehen kannst. Nicht, dass 
Du nun ständig alles mitmachst, 
was deine Tochter will... – man 
wird älter und soll den Jungen 
ihre Freuden gönnen!

Liebe Anwohner! Mein liebes Herrchen Fartin Murer möchte doch 
wieder nach Hause kommen! Ich vermisse ihn so sehr. Nachdem 
ich im letzten Sommer einen kleinen Spaziergang ums Haus mach-
te, und nicht gleich wieder zurück kam, war Muri ganz aus dem 
Häuschen wegen mir. Er suchte mich jeden Tag und jede Nacht. 
Bei der Feuerwehr holte er sogar die Wärmebild-Kamera, um in 
den Gebüschen nach mir zu suchen. Jetzt bin ich wieder zu Hause, 
aber seither wird er von mir vermisst.

Wenn Sie ihn finden, bitte rufen Sie mich, denn manchmal wird 
um schonendes Anhalten gebeten, besonders wenn’s um mich 
geht (079 678 83 57). Bitte liebe Horgnerinnen und Horgner, su-
chen Sie mit, Finderlohn garantiert!

Muri – komm zurück! 
Dein liebster, sehr gut genährter Kater Eliott

Gesucht: Herrchen

Folge 345 der beliebten Schwänke aus dem Leben von NW

Ogi Klingler, Inhaberin «Ogis 
Petite Maison» und OK-Mitglied 

des Horgner Wiehnachtsmärts: 
«Demit mer s’nächschti Jahr am 

Wiehnachtsmärt na meh Publi-
kum händ, tanz ich als Russin 

zämme mit em HGV-OK-Mitglied 
Häse Härter vor mim Lade uss 

stündlich en Kasatschok...»
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Eisberge auf dem  
Zürichsee Szenenbild: Eine Arztpraxis in Horgen.

Herr Müller Roger vom Arn bitte. – Gu-
ten Tag Herr Müller. Wie geht es Ihnen?

Guten Tag Herr Doktor. Danke gut, und 
Ihnen?

Auch, es gibt viele Patienten. Wo drückt 
der Schuh, Herr Müller?

Stimmt es, Herr Doktor, dass Lachen 
die beste Medizin ist?

Aber natürlich! Sie sind doch der beste 
Beweis dafür. Wenn Ihre zweiten Tenor-
töne daneben liegen: ein kurzes Lachen 
und Ihre Männerchor-Kollegen behalten 
Sie trotzdem. Wenn das System der Bank 
mitten in der Nacht kollabiert und Sie 
Pikett haben: ein verkrampftes Lachen 
und alles wird gut. Wenn Ihnen die le-
gendären «Queen» die Ohren voll spielen 
und sich ein zufriedenes Grinsen über 
Ihr ganzes Gesicht verbreitet, ist die Welt 
für Sie in Ordnung. Wenn in Zermatt 
für einmal die Sonne nicht scheint: Sie 
lachen herzhaft und genehmigen sich 
noch ein Bier. Und mit karierten Hosen 
und Zylinder lacht es sich bekanntlich 
am Besten. Wieso fragen Sie?

Letzthin wollte ich meine Mutter besu-
chen.

Na und? Das machen viele Buben.

Bei mir ist es anders, meine Mutter 
wohnt seit 35 Jahren in derselben Woh-
nung. Ich wohnte auch mal dort. Ich 
habe auch einen Schlüssel.

Aha! Trautes Glück, allein daheim... 
äxgüsi... Trautes Heim, Glück allein! 
(Haha). Und weiter?

Wie immer habe ich mit dem Schlüssel 
die Türe ins Treppenhaus geöffnet, bin 
ins Haus hineingegangen, die Treppen 
hochgestiegen und habe bei Mutter ge-
klingelt.

Und, war sie zuhause?

Nein, also ja, sie ist immer zuhause 
wenn ich vorbei komme und die Türe 
ist immer offen. Diesmal war die Türe 
geschlossen und ich klingelte wieder 
und wieder.

Ist ihr etwas zugestossen? Ich mache 
keine Hausbesuche. Herr Müller, Sie 
müssen sich sofort an den Notfall wen-
den!

Ich bin noch nicht fertig, Herr Doktor. 
Da kam mir in den Sinn, dass ich ja 
einen Schlüssel habe. Allerdings muss-
te ich feststellen: Er passte nicht ins 
Schloss.

Wieso kommen Sie dann zu mir? Meine 
Assistentin gibt Ihnen die Nummer eines 
Schlüsselservices, der wird Ihnen selbst-
verständlich helfen. Auf Wiedersehen, 
Herr Müller.

Herr Doktor, es ist nicht so wie Sie den-
ken.

Wie ist es denn?

Sie haben mir bestätigt, dass Lachen 
die beste Medizin ist.

Ja, das habe ich Ihnen doch schon aus-
führlich erklärt.

Hilft Lachen auch gegen die Vergess-
lichkeit in jungen Jahren?

Ganz bestimmt, auch in Ihrem Alter...

Dann bin ich aber froh und kann mich 
selbst heilen. Meine Mutter wohnt 
nämlich einen Stock höher – und das 
schon seit 35 Jahren... (Hahaaaaaa).

Lachen ist die beste Medizin 
Besuch von Roger Müller beim Hausarzt – ein Dialog für zwei Personen

So war das aber nicht gemeint, als 
die Seeretter übungshalber einen 
Bootsführer in Not retten sollten. 
Schliesslich hat auch niemand 
einen echten Infarkt, wenn Sani-
täter eine Herzmassage üben. Und 
das Gemeindehaus brennt auch 
nicht wirklich nieder, wenn die 
Feuerwehr dort ihre Schläuche zum 
Üben ausrollt (auch wenn mancher 
es sich vielleicht wünscht). Bei der 
Übung der Seeretter sank das Boot 
letzten September aber ungeplant 

auf den Seegrund. Was war der 
Grund? Akribische Recherchen 
des «G’hörscht» bringen es jetzt 
ans Licht: Nicht das Eimerchen, 
mit dem hektisch das einfliessen-
de Wasser aus dem Boot geschöpft 
wurde, war zu klein, nein, unter 
der Wasseroberfläche rammte das 
Boot einen Eisberg. Im Gegensatz 
zum Film vermelden die Seeretter 
aber immerhin ein Happy-End: Kate 
Winslet und Leonardo di Caprio 
wurden gerettet.

Den Ur-Horgner Hanspeter Scha-
walder hat es schon vor ein paar 

Jahren nach Hütten verschlagen wo er, 
mit seiner exakten Art, als Schulhaus-
abwart mithilft, dass da oben in den 
Bergen alles seine Richtigkeit hat. Seine 
zuverlässige und eifrige Arbeitsweise ist 
schon aufgefallen, als er noch als Mon-
teur für Kopiergeräte die Schweiz bereist 
hat und nun stellt er diese Tugend im 
und um das Schulhaus täglich unter Be-
weis.

Dieser Eifer ist in Fleisch und Blut 
übergangen und begleitet ihn auch in der 
Freizeit. Als es beispielsweise in den Ski-
ferien in Arosa über Nacht eine gehörige 
Menge Schnee auf sein Auto geworfen 
hatte, musste er sofort und ohne Verzö-
gerung für Ordnung sorgen. Der lästige 
Schnee musste vom Auto geräumt wer-
den. Grundsätzlich ist das ja eine gute 

Idee – aber man sollte vielleicht doch 
darauf achten, dass man die richtigen 
Utensilien zur Hand hat. Schawi hatte 
halt nur eine recht grobe Schaufel dabei. 
Mit einer solchen kann man zwar ganz 
gut Schnee schippen, aber wenn man 
damit auf einer Karosserie rumstochert, 
dann gibt’s echt tiefe Kratzer. Darüber 
hinaus ärgerlich für Hanspeter war, dass 
nur ein paar Stunden später die Sonne 
wieder gnadenlos vom Himmel brannte. 
Sie schmolz nicht nur allen Schnee ums 
Auto herum weg sondern leuchtete auch 
Hanspeters Markierungen auf dem Auto-
dach so richtig schön aus. 

Wieder daheim, hat ein Karrosserie-
spengler Freude am Grossauftrag gehabt, 
und Schawi vielleicht die Erkenntnis ge-
wonnen, dass hin und wieder etwas we-
niger Eifer auch nicht so schlecht und 
vor allem viel günstiger wäre.

Der eifrige Hauswart

Ricardo- 
Zwischenlager

Was tun Kinder, wenn sie mal nicht 
mehr Kinder sind? Und nicht mehr 
mit Puppen oder dem Dreirad spielen 
können? Ist doch klar! Was für eine 
blöde Frage. Die kann nur von einem 
Grufti sein. Dafür haben wir doch 
heutzutage das Handy oder gar den 
Computer. Und wenn wir mit diesen 
Instrumenten mal nicht mehr weiter 
wissen, helfen die Kids uns Gruftis 
sicher weiter. 

So hat auch der Michi Schaub, nicht 
nur seines Haustechnikgeschäftes we-
gen, einen Compi. Und da der Michi 
untertags mal da, mal dort ein WC 
oder gar eine Waschmaschine ein-
bauen muss, muss doch die Compu-
ter-Leerzeit sinnvoll ausgenützt wer-
den. Und das tut die Daniela, seine 
Angetraute, denn auch. Intensiv. Mal 
da ein Mail, mal dort ein Blick hinter 
die Haustür. 

Und dann hat’s da noch das «Ri-
cardo». Den Allesverkäufer und den 
Wiederverkäufer. Das ist doch lustig, 
die Billigst-Angebote aufzuspüren 
und öfter mal ein solches zu bestel-
len. Egal, ob man schon zwölf nutz-
los umherstehende Nippfiguren hat 
oder den neu erganteten Kaffeeser-
vice infolge Kaffee-Allergie gar nicht 
nutzen kann. Diese Schnäppli kann 
man ja morgen oder irgendwann wie-
der ver-ricardoen. 

So war jüngst die Daniela am Um-
herschnuppern im Ricardo. Grad 
hatte sie beim Thema «Waschmaschi-
nen» eingetippt. Da läutet es dummer-
weise an der Haustür. Nur ein kleines 
Schwätzchen mit der Nachbarin. Un-
geschickt gelaufen ist dabei nur, dass 
in der kurzen Abwesenheit ihr kleiner 
Bruno auf den Knopf «direkt kaufen» 
gedrückt hat. Bei der Waschmaschi-
ne! Wie der Schnäppchenkauf rück-
gängig gemacht werden konnte oder 
ob der Michi die Occasionswaschma-
schine bei sich zuhause als zweite 
Ersatzmaschine eingebaut oder die-
se fachgerecht entsorgt hat, entzieht 
sich der Kenntnis der Redaktion. 

Hansi Springer zu Peter Curiger,  
zwei Fussballfans an der 1. Augustfeier.

Wänn eusi Fuessball-Nati  
a de WM in Brasilie mit de gliche  

Inbrunscht wie mir zwee und mit de rächte 
Hand ufem Herz eusi Hymne singt,  

chömeds sicher in Final...
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Der US-Geheimdienst NSA treibt sein  
Unwesen auch in Horgen!

Die NSA hat nicht nur die 
Handys europäischer Spitzen-

politiker abgehört. Auch die 
Handys der Horgner Gemein-

deräte wurden systematisch 
angezapft. Der «G’hörscht» 

hat deshalb sofort seinen 
USA-Sonderkorrespondenten 

ins Weisse Haus delegiert, 
um die Beweggründe dieses 
verwerflichen Tuns abzuklä-
ren. Dies sind die exklusiven 

Resultate der Recherche 
im Präsidentenpalast. – Ob 
das Abhören auch nach den 
Wahlen weitergegangen ist, 

berichten wir in der nächsten 
Ausgabe des «G’hörscht».

16 «G’hörscht» bringt’s ans Tageslicht

Am Gemeindepräsidenten beisst sich 
der US-Geheimdienst die Zähne aus. 
Praktisch keine seiner Regierungsschwä-
chen dringt an die Öffentlichkeit. Immer-
hin konnte ausgemacht werden, dass der 
Präsident in den letzten drei Monaten drei 
Krankenhausaufenthalte hinter sich brin-
gen musste. Der US-Präsident will daher 
mit Theo Leuthold in Kontakt treten, um 
ihn als Vorzeigeobjekt für die Einführung 
der obligatorische Krankenkasse «Oba-
ma-Care» zu gewinnen. Das Krankenhaus 
seinerseits ist ab solch vieler Spitalaufent-
halte beunruhigt. Es könnte auch eine 
internationale Spionageeinheit am Werke 
sein, die sich, getarnt als Gemeindepräsi-
dent, bei ihnen eingeschlichen hat.

Theo  
Leuthold,  
Gemeinde- 
präsident

Die NSA hat von Obama den Auftrag 
erhalten, den für ihn niedrigen Energie-
verbrauch in Horgen zu überwachen. 
Auch muss herausgefunden werden, ob 
der Rückversicherer mit seiner Sonnen-
energie-Anlage beim Werkhof wirklich 
alle Büros des feudalen Werkhof-Palas-
tes mit Strom versorgen kann.

Hans Peter  
Brunner, 
Minister 
für Strom-,  
Gas- und 
Wasser- 
werke

Bisher sah der US-Geheimdienst in un-
serem Sozialminister auf Grund seiner 
häufigen Auslandreisen – mit Golfpar-
tien auf allen einschlägigen Golfplätzen 
der Welt – den eigentlichen Horgner 
Aussenminister. Die NSA liess ihm daher 
eine spezielle Überwachung angedeihen 
– solange, bis sich herausstellte, dass HP. 
Leuthold die Golfplätze aus rein sozialen 
Gedanken aufsucht. Seine Vision ist, ne-
ben dem Tödi-Heim eine 18-Loch-Golf-
anlage für die Bewohner des Altersheims 
entstehen zu lassen.

Hanspeter  
Leuthold,  
ex-Sozial- 
minister

Das Handy von Antonia Dorn wur-
de nur ganz kurz gekappt. Irgendwie 
scheint die Neo-Politikerin recht orien-
tierungslos in Horgens Umwelt umher-
zuschwirren und in ihrem Amt noch 
nicht richtig angekommen zu sein. Die 
NSA hegt aber den Verdacht, dass sie 
ihren Amtssitz vorsorglich für ihren Bru-
der, der Gemeinderat in Hirzel ist, bis zur 
Fusion mit Horgen besetzt halten will.

Antonia  
Dorn,  
Ministerin  
für Umwelt  
und Natur- 
schutz

Seit die NSA Denise Vielmi abgehört 
hat, ist sie in heller Aufregung. Man 
wusste schon lange über ihre suspekten 
Ideen Bescheid. Viele glaubten, dass ein 
erneuter Wechsel beim Chefposten der 
Liegenschaften oder sonst einer höheren 
Angestellten ihres Departements ansteht. 
Doch gemäss den Geheimdiensten vieler 
Nationen soll sie bei ihrem Rücktritt aus 
der Horgner Politik noch eine ganz dicke 
Bombe im Köcher haben. Denise soll die 
Absicht tragen, Edward Snowden aus 
seinem Exil in St. Petersburg in ihr De-
partement nach Horgen zu bringen. Ob 
er als Whistleblower über die Arbeiten 
in ihrem Amt oder als Chef-Bademeister 
eingesetzt werden soll, ist noch unklar.

Denise  
Vielmi,  
ex-Ministe-
rin für  
Liegen- 
schaften  
und Sport

Nach seinem überraschenden Erfolg 
mit der Realisierung der staugefährde-
ten Verkehrslösung um die Lindenstras-
se ist die NSA sehr besorgt. Von Seiten 
des schweizerischen Geheimdienstes ist 
durchgesickert, dass Emil Roffler, nach 
seinem Rücktritt, dieses Projekt allen 
grösseren US-Städten anbieten will. Da-
mit würde das totale Verkehrschaos in 
den USA zur Tatsache.

Dem US-Geheimdienst ist bekannt, dass 
die Horgner Polizei zu den bestausgerüs-
teten Korps der Welt gehört und sogar 
die New Yorker Cops dagegen nur kleine 
Fische sind. Sollte Peter Wirth im Ge-
meinderat mit den Antrag durchdringen, 
für sein Korps neben Tasern auch noch 
Drohnen anzuschaffen, würden diese 
Flugkörper für die Beziehung Schweiz–
USA eine echte Gefahr darstellen.

Peter  
Wirth,  
Minister 
für  
Sicherheit,  
Feuerwehr,  
Zivilschutz  
und Polizei

Die Spezialisten der NSA in Sachen 
Städtebau haben sein Telefon und In-
ternet gespannt verfolgt. Vom grossen 
Baustrategen würde man gerne hören, 
wie er sich die weiteren Ausbaupläne im 
Stocker vorstellt. Die NSA hat auch die 
Kommunikationswege von Joggi Riedt-
mann geprüft, um herauszufinden, ob 
die monatelange Warterei auf eine Bau-
bewilligung System hat.

Joggi  
Riedtmann,  
Hochbau- 
ministerium

Suspekt und überwachungswürdig 
vorgekommen ist der NSA die Tatsache, 
dass Daniela Mosbacher die Rechnung 
der Gemeinde – trotz dem alle Jah-
re budgetierten Verlust – voll im Griff 
hat und immer wieder mit Gewinn ab-
schliessen kann. Präsident Obama hat 
sich deshalb entschlossen, der Gemein-
de Horgen eine Millionen schwere Ablö-
sesumme anzubieten, um damit Daniela 
Mosbacher in die USA zu locken. Sie soll 
der Notenbankchefin Janet Yellen und 
Finanzminister Jacob Lew vormachen, 
wie der riesige Schuldenbetrag der Ver-
einigten Staaten endlich abgetragen wer-
den kann.

Daniela  
Mosbacher,  
Finanz- 
ministerium

Emil  
Roffler,  
ex-Tiefbau- 
minister

Mutter und Tochter sind sie. Auch 
Nachbarn in der Siedlung Mythen-
strasse. Die Lydia und die Monika; vom 
Stamme der Tobler. Jede hat hier ein 
eigenes Häuschen; hoch über Horgen. 
Häuschen, bei denen die verflossenen 
Jahre nicht unverschmutzt vorbei ge-
gangen sind. Und weil sie ja Nachba-
rinnen sind, wird nun familiär und ge-
meinsam renoviert. 

Klar war der Spenglermeister dank-
bar, auf einen Streich zwei exakt-glei-
che, ältere Metallblenden an den Bal-
konen der beiden Nachbarhäuser der 
Mutter und der Tochter ersetzen zu 
dürfen. Da der Spenglermeister Leins 
junior als Auftragnehmer die mündli-
che Bestellung nur auf Fingerzeighin-
weis der Mutter Tobler entgegennahm, 
musste Mutter Tobler jedoch nach ihrer 

Heimkehr feststellen, dass ihr Zeigefin-
ger anscheinend etwas zu ungenau auf 
die beiden zu behandelnden Balkone 
gezeigt hatte.

Auftragsgemäss hatte der Spengler 
wohl zwei Balkone renoviert. Aber lei-
der nur den der Mutter, nicht aber den 
der Tochter. Dafür noch den Balkon 
des Nachbars zur andern Hausseite. 
Dessen Dankbarkeit werden weder die 
Mutter Tobler noch der Sanitärspengler 
vergessen. 

Die Frage, ob der überraschte Nach-
bar die gespendete Renovation trotz-
dem in seiner Steuererklärung als 
Ausgabe verbuchen kann, bleibt offen. 
Der ausführende Spenglermeister wird 
dies, so oder so, in seiner Buchhaltung 
als Kundenservice und daher als Auf-
wand zu verbuchen haben.

Darf’s etwas  
mehr sein?

Zwei Urgesteine der Harmonie Horgen während des Konzerts am Wiehnachtsmärt – Theo Wegmann zu Werni Burk-
halter: «Als Musiker muesch hüt nüd nur chönne es Instrumänt spille – nei, nei, au na singe – und s’nächscht Jahr 
dänn wahrschiinlich au na Step-Tanze...»


