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Zwei Fähren  
in Seenot am  
Lore(tz)lei- 
Felsen

Ich bin felsenfest überzeugt, dass dem  
Gemeinderat halt einfach die Weitsicht  
fehlt, um zu erkennen, dass einzig und  

allein ich im Recht bin.

Das sieht man doch 
schon vom Schiff 

aus, dass die Carla 
total uneinsichtig 

ist und wir total im 
Recht!

Mir nach – ich gehe  
als erster von Bord!

Rette sich, wer kann!

Ich übernehme  
jetzt das Kommando!

Nein, ich!

Das Ganze hat einen 
Haken, ich kann doch 

nicht davonschwimmen.

Und am Schluss 
sind dann natür-

lich wieder wir 
vom Bezirksrat die 
Johnny-Deppen.

Als in der Sache  
nachgerade unbeda…  

äh, unbefangener  
Rechts-Gelehrter  
tauche ich jetzt  

wohl besser unter

Hallo – wir hören im 
leisen Gesang einen 

lauten Misston.

Alarm – fast alle 
Mann über Bord!

Wenn doch nicht ganz alle  
im gleichen Boot sitzen  
und das «Kap der Guten Hoffnung»  
in weiter Ferne liegt
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Pier Turla, Topbanker unserer 
Horgner Zimmerberg-Hausbank, 
fuhr mit Sack und Pack nach 
Italien in die Ferien. Vorschrifts-
mässig kontrollierte er vor der 
Reise das ganze Auto inklusive 
Ölstand. Doch auf der ganzen 
Fahrt war ein übelriechender Ge-
stank im Auto sein Begleiter und 
als dann mitten in Italien noch 
die Öllampe aufleuchtete, sah 
sich Pier gezwungen, eine örtli-
che Garage aufzusuchen. Diese 
stellte nach kurzem Suchen fest, 
dass der ganze Motor voller Öl 
war... Kein Wunder, denn Pier 
hatte bei seiner Kontrolle ver-
gessen, den Deckel wieder zu 
montieren. Diese ganze Übung 
kostete ihn 180 Euro in bar, denn 
in Italien ist Bargeld noch Gold 
wert. Mit Karte hätte es noch 
mehr gekostet.

Lieber Pier, der «G’hörscht» 
schlägt Dir vor, das nächste Mal 
für den Routinecheck eine Ga-
rage aufzusuchen. Oder noch 
besser gleich aufs Velo umzustei-
gen. Dann läuft statt Öl nur der 
Schweiss.

Warum Schnellschüsse 
nicht immer  
eine gute Idee sind

Bligg, Mundart-Rapper, 
in seinem Horgner Studio: 

«Nach dä Wahle bruucht’s es 
nois Horgner Lied. D’Musig 

isch scho fertig. Es fähled 
nur na d’Lyrics.»

Verkehr auf 
Italienisch, 
Episode 1

Politessen hiessen die zackigen 
Damen früher, die Parkbussen 
verteilen und Autos abschleppen 
lassen. Diese Zeiten sind lange 
vorbei. Heute nennt man sie et-
was weniger charmant «Sachbe-
arbeiterinnen zur Kontrolle des 
ruhenden Verkehrs». Aber zackig 
sind sie geblieben. Auch Nadi-
ne Turla. Zusammen mit ihrem 
Mann Pier besitzt sie ein Haus in 
Italien, zentral gelegen in einem 
netten kleinen Dorf. Zum Haus 
gehören auch zwei Parkplätze, 
die allerdings etwa 300 Meter da-
von entfernt sind.

Nadine ist das zu weit. Zackig 
stellt sie ihr Auto mitten im Dorf 
direkt neben dem Haus auf dem 
Dorfplatz ab. Schliesslich ist sie 
in den Ferien und mag nicht an 
ihre berufliche Aufgabe denken, 
Falschparkierer abschleppen zu 
lassen. Man kann es verstehen. 
Nur hätte sie daran denken sol-
len, dass auch in Italien «Sachbe-
arbeiterinnen zur Kontrolle des 
ruhenden Verkehrs» unterwegs 
sind. Am nächsten Morgen war 
das Auto der zackigen Nadine 
weg. Der Wagen der Abschlepp-
expertin aus der Schweiz war ab-
geschleppt worden, weil auf dem 
Dorfplatz Markt war. 

Verkehr auf 
Italienisch, 
Episode 2

«Das bisschen Wäsche ist doch  
kein Problem», sagt mein Mann 

Der Einsatz eines Waschtrock-
ner-Kombigeräts, also Wäsche 
waschen und trocknen in einem 
Gerät, ist dann sinnvoll, wenn 
der Platz sehr beschränkt ist 
und der Haushalt klein. Beides 
trifft für den Turnersteig 3 nicht 
zu. Darum sind dort zwei Gerä-
te im Einsatz, eines für das Wä-
schewaschen und eines für das 
Wäschetrocknen. Diese Geräte 

sind deutlich energieeffizienter 
als Kombigeräte.

Es gäbe dennoch einen guten 
Grund für den Einsatz eines 
Waschtrockners, eben dieses 
Kombigeräts. Dann nämlich, 
wenn die Hausfrau und Mut-
ter mit den Kindern ohne den 
Mann und Vater in die Sommer-
ferien fährt und dieser Mann 
und Vater vor der Rückkehr  

seiner lieben Familie das Haus 
und den ganzen Haushalt sehr 
vorbildlich in einen topsaube-
ren und aufgeräumten Zustand 
versetzen will. Dann würde es 
nämlich nicht passieren, dass 
nach Maschinenprogrammende 
die Wäsche zwar trocken, aber 
ungewaschen in einer staubigen 
Trommel voller Waschpulver-
resten liegt.

Lieber Roland Lindauer, sei  
froh, dass du nicht Flüssig-
waschmittel verwendet hast 
– ob dies ein Tumbler überste-
hen würde, entzieht sich den 
Kenntnissen der «G’hörscht»-
Redaktion. Für weitere Infor-
mationen verwies V-Zug auf die 
entsprechenden Bedienungsan-
leitungen und lehnte jegliche 
Gewährleistungsansprüche ab.

Wenn man, wie Robin 
Kohler, permanent auf 

der Überholspur durch das noch 
junge Leben rast, reift man 
irgendwann zum Organisati-
onstalent. Und wenn man sich 
dann noch neben Jurastudium, 
Arbeit, Freundin, Kollegen und 
Familie um den Sport auf allen 
Ebenen kümmern muss, kriegt 
man irgendwann auch Arbeit für 
30 Stunden in den Tag gepackt. 
Gut, gewisse Kompromisse muss 
man schon eingehen, irgend-
wann darf man es nicht mehr 
ganz so genau nehmen.

Als Robin sich drei Tage vor 
einem wichtigen Spiel der Hor-
genberg Hammers gerade noch 
daran erinnert, dass er für seine 
Schläger noch dringend neue 
Kellen braucht, ist Eile angesagt. 
Diese Hightech-Dinger, welche 
am unteren Ende des Schlägers 
montiert werden, sind wohl ne-

ben der guten Kondition das A 
und O im Street-Hockey. Glückli-
cherweise findet sich auch dafür 
ein Shop im Internet, wo man 
kurz vor dem Schlafengehen mit 
zwei, drei Klicks bestellen kann 
und schon zwei Tage später die 
Lieferung im Briefkasten findet.

Kurz vor dem Spiel, wie könn-
te es bei Robin anders sein, 
werden die Schaufeln montiert 
und rein geht der beinharte Ver-
teidiger ins Spiel. Schon beim 
Einspielen will es aber nicht so 
richtig gut laufen. Kein Pass will 
gelingen und kein Schuss das 
Tor treffen. Robin ist im Team 
eher für seine Bodychecks und 
weniger für «Laserpässe» be-
kannt, aber so mies wie an dem 
besagten Tag war es lange nicht 
mehr.

Der Trainer studierte schon 
an der Aufstellung herum, als 
Robin sein Arbeitsgerät mal so 

richtig inspiziert. Wie Schup-
pen fällt es ihm von den Au-
gen. Die «Kelle», die er im In-
ternet besorgt und im letzten 
Moment montiert hatte, war 
auf die falsche Seite gebogen! 
Was zwischen Zähneputzen 
und Gute-Nacht-Kuss erstanden 
wurde, war eben nicht für ihn, 
sondern für einen Rechtsaus-
leger bestimmt. Nicht weiter 
verwunderlich also, hat Robin 
beim Einspielen etwa so ausge-
sehen wie die Wasserballer des 
SC Horgen an einem Street-Ho-
ckey-Grümpelturnier.

Lieber Robin, lass Dir von 
uns gesagt sein: Hin und wie-
der einmal tief durchatmen und 
auch das Kleingedruckte gut 
lesen erspart Dir die eine oder 
andere Peinlichkeit und Spott. 
Und nicht zuletzt auch ein paar 
Fränkli im eh schon schlanken 
Geldbeutel.

Jahrhundert- Jahrhundert- 
hochwasser!hochwasser!
Jahrhundert- 
hochwasser!
Horge isch ä glatti Stadt – 
nur euse Gmeindrat hämmer satt!

Er wot nöd zäme mit de Schuelmeischteri Horge verwalte
und scho gar nöd lieb im Gruppecoaching Händli halte.

Statt äntli emal afange mit Regiere,
gönd’s bis zum Regierigsrat go interveniere.

Doch Hilfe naht – mir müend eus nüme länger go blamiere –,
sie fanged aa, sich jetzt grad sälber z’dezimiere.

De Präsi und zwei Mitgfangni wänd vorziitig uusstiege,
müend wäge schlächter Füehrig aber länger bliibe. 

Und zwei anderi trättet im März au nüme aa,
mir Horgner lönd si alli unter Schluchze nur lagaah.

Nöd emal e neus Hallebad euses Tränemeer na schlucke chann.
Drum baut de Gmeindrat gäge das Jahrhunderthochwasser
am Bergweiher obe jetzt en höchere Damm!

Aber d’Loretz na am Sässel chläbet. 
Öbs jetzt grad nomal vier Jahr räblet?
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Mindestens dreimal  
Richtung Richti

Theo Leuthold, Noch-Gemeindepräsident

Wir Brillenträger kennen das 
nur zu gut: Brille verloren, Bril-
le als Sitzunterlage benutzt, 
Brille nützt nichts mehr und so 
weiter...

Roger Rütti – Dirigent der 
Kadettenmusik Horgen, begna-
deter Posaunist und, Sie ahnen 
es, Brillenträger – wusste all 
dies innerhalb weniger Tage an-
zuwenden. Zuerst sass er beim 
Gleitschirmfliegen auf seine 
Hauptbrille, versenkte wenige 
Tage später seine Ersatzbril-
le im Zürichsee und musste 
trotz zur Verfügung stehender  
Militärbrille seine Gleitschirm- 
 
 
 
 
 
 
 
 

prüfung absagen – zu stark hat 
sich seine Dioptrie seit der Re-
krutenschule verändert. Dumm 
gelaufen!

Aber Roger kennt natürlich 
die Slogans der Optikergeschäf-
te: «Zweite Brille für nur einen 
Franken», «Ihr Rabatt = Ihr 
Alter», man kennt es. Zudem 
weiss er ganz genau, in wel-
chem Jahr wiederum Beiträ-
ge der Krankenkasse an seine 
neue Brille fällig werden. 

Bis es soweit ist, emp-
fiehlt ihm die Redaktion des 
«G’hörscht», sich in der Landi 
mit Lesebrillen für 2.50 Fran-
ken pro Stück einzudecken. 
Damit kann er wenigstens 
seiner Berufung nachgehen 
und die Partituren klar und 
deutlich lesen – auch wenn er 
nicht so genau erkennen kann, 
wer ihm dabei zuhört und mit-
macht.

(B)Ach Mann!

«Etwas verstaubt?»
Walti B. – Ex-Gemeinde-Präsi 

– gerät in Riesenpanik und ins 
hyperventilieren. Der Wein-
kühlschrank, der ihm jahrelang 
gute Dienste erwiesen hat, lässt 
die Warnlampe aufleuchten 
und arbeitet nicht mehr. Sofort 
bietet er Nachbarn und Freun-
de auf, um die edlen Tropfen 

umzupacken, plus einen neuen 
Weinschrank zu organisieren 
und zu installieren. Panik pur, 
denn er weiss nicht, wie lange 
das gute Ding schon nicht mehr 
richtig läuft.

Ein findiger Kopf schaut dann 
aber mal das Gerät und vor al-
lem die Luftansaugfläche und 

die Kühlrippen genauer an. 
Alles ganz dick mit Staub be-
deckt. 

Nach kurzem Einsatz eines 
Staubsaugers läuft die Maschi-
ne innert Minuten wieder. Wer 
oder was war wohl mehr ver-
staubt? Die Maschine oder der 
Besitzer? 

Die  
Erleuchtung 

im 
Kofferraum

Grosse Aufregung im Hirzel. 
Fränzi Reutimann – endlich zu 
Hause und müde vom langen 
Arbeitstag – steht ratlos vor ih-
rem Auto. Es ist zwar alles ver-
riegelt und gesichert, aber die 
Innenbeleuchtung will nicht 
löschen. Nochmals die Türen 
auf und zu, nochmals verrie-
geln – das Licht bleibt an. Nach 
mehreren Versuchen kommen 
im Fänser die Nachbarn zu Hil-
fe. Gemeinsame weitere Bemü-
hungen bleiben erfolglos. Man 
ist sich schliesslich einig: Nun 
kann nur noch der Garagist 
oder der TCS helfen. Schliess-
lich soll Fränzi am nächsten 
Tag nicht mit leerer Batterie zu 
Hause stecken bleiben.

***

Zum Glück aber lebt man im 
Hirzel nicht anonym. Albert, 
der Nachbar, gesellt sich zum 
Rat der Ratlosen. Von seiner 
Terrasse aus hatte er das Ganze 
schon längere Zeit beobachtet. 
Praktiker, der er ist, öffnet er 
flugs die Hecktüre, sieht, dass 
ein langer Regenschirm den 
Verschluss blockiert. Weg mit 
dem Schirm und schon ist das 
Problem behoben.

***

Einfache Lösungen sind 
meistens die günstigen – oder 
anders gesagt: «Klappe zu» ist 
manchmal ratsamer als lange 
Diskussionen.

Nach mim Rücktritt  
mach ich’s wie de Obama.  

Ich halte Vorträg über  
Konfliktbewältigung a Universitäte.  

Für 200’000 Dollar pro Uftritt  
sogar uf Änglisch!

Wo geht es eigentlich per 
pedes Richtung Richti, 

also Richterswil? Nicht von ir-
gendwo her, sondern vom Nabel 
der Welt aus, versteht sich. Und 
der kann ja bekanntlich nur in 
Käpfnach sein. 

Und? Richtig – die Antwort 
lautet: Je nachdem. Denn in 
Aabach-City präsentiert sich auf 
dem Wegweiser für passionier-
te Wandermuscheln eine gera-
dezu wegweisend-irritierende 
gelbe Diversität. Auf der Hoch-
geschwindigkeitsstrecke erreicht 
man den Jet d’Eau de Richters-
wil, der uns Horgner beim An-
blick regelmässig vor Neid er-
blassen lässt, in nur gerade mal 
2:25 Stunden. 

Wer aber den Seeuferweg un-
ter die Flossen nimmt und in 
der Fremde schon in der Meili-
bach-Kneipe aus lauter Heim-
weh noch eins hinter die Binde 
kippt, braucht 2:45 Stunden. 
Wer hingegen unterwegs lie-
ber das Grausen kennenlernen 
und deshalb dem FC Wädens-
wil oben im Berg in der Beich-
len ein wenig beim Heimspiel 
zuschauen will, trifft erst nach 
3:40 Stunden bei den erleuchte-
ten Räbengrinden ein. Sträflich 
aber haben die siebenmalklugen 
Schildbürger vom Dienst es al-
lerdings unterlassen, auch noch 
jene hochpopuläre Variante an-

zuzeigen, auf der man Richti in 
geschlagenen 19 Stunden und 11 
Minuten ebenfalls erreicht. Und 
das erst noch aus einer komplett 
anderen Richtung und völlig auf 

der Schnurre. Diese Route nennt 
sich schlicht «Oh lago mio!» und 
führt ab Käpfnach-Village in der 
Gegenrichtung via Zürich, Mei-
len, Rapperswil und Pfäffikon SZ 

gleich durch drei Kantone und 
endet dann tatsächlich irgend-
wann auch noch in Richterswil. 
Eben ganz nach dem Motto: 
«Der Umweg ist das Ziel!» 

Alex Bachmann konnte sei-
nen alten Fussball-Kumpan 

Bobby Grob endlich wieder ein-
mal dazu überreden, in Horgen 
eine «kleine» Beizen-Tour zu ma-
chen – was gemäss eingeweihten 
Kreisen wirklich nur ganz, ganz 
selten vorkommt!

Gesagt, getan – beide gönnten 
sich eine, zwei oder auch meh-
rere Runden und Alex machte 
sich «leicht müde» (sprich an-
gesäuselt) mit dem Postauto 
Richtung Schönenberg auf den 
Nachhauseweg. Das sanfte 
Schaukeln des Busses tat ein 
Übriges und Alex sank in än 
ganz ächte, tüüfä Schlaf.

Als der Schlafwagen, sprich 
Bus, dann im Depot Hütten an-
kam, entdeckte der Chauffeur 

neben viel Güsel auch noch 
den friedlich schlummernden 
Alex. Der Postauto-Mitarbeiter 
kannte kein Erbarmen, weck-
te Alex ziemlich unsanft, da-
mit der sich per pedes auf den 
Heimweg Hütten–Schönenberg 
machen könne. Nachdem Alex 
sich dann schweren Herzens/
Schritts auf den Weg machte, 
wurde der Bus noch weiter ge-
reinigt.

Dann aber hatte Alex wieder 
mal ein Riesenschwein. Der 
Chauffeur, nach getaner Ar-
beit mit dem Auto nach Hause 
unterwegs, sah seinen «blin-
den Passagier» einsam auf der 
Strasse, hielt an und setzte ihn 
liebenswürdigerweise in Schö-
nenberg ab.

Das Brillen-Fiasko  

des Roger R.
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Berufung für Jungrentner
Schon bald so bekannt wie die 

Muotathaler Wetterfrösche wird 
der Horgner Wasserschmöcker Peter 
«Wide» Wirth, demnächst Ex-Gemein-
derat und Ex-Vorsteher Werke. Dank 
seiner speziellen, in der Hose eingebau-
ten Wünschelrute findet er mit seinem 
Wasser-Suchnagel nach wenigen Schrit-
ten und wenigen Schlägen Wasser.

Einen solchen Auftritt hatte er beim 
Aufbau der Festzelte für die 1.-August-
Feier im Parkbad Seerose. Beim Si-
chern der Zelte mit Stahlplatten und 
Erdnägeln kam es zu diesem ausser-
gewöhnlichen Ereignis. Wide, der 

sonst auf seinem – eigens für ihn vor-
bereiteten – Stuhl sitzt und den Leu-
ten bei der Arbeit zuschaut, spürte, 
wie es in ihm zu kochen begann. In  
einem Anfall von Arbeitswut nahm er 
einem Arbeiter den Schläger aus der 
Hand und wollte auch einen Erdna-
gel einschlagen. Schon nach wenigen 
Hieben sprudelte bereits Wasser aus 
dem Boden. Nicht ganz erstaunt über 
seine Fähigkeiten, wurde sofort ein 
Loch ausgegraben. Vielleicht würde 
es sich ja lohnen, dort eine Brunnen-
stube oder ein Reservoir zu bauen? 
Doch zum Vorschein kam nur eine 

Wasserleitung, die von einem Erd-
nagel durchstossen war. Jetzt kam 
die andere Seite von Wide zum Vor-
schein. Schäden waren schon immer 
sein Business. Er liess seine Mannen 
von den Gemeindewerken kommen, 
die den Schaden sofort beheben und 
das Loch wieder zudecken konnten. 

Ob er noch den Brief an die «Liebe 
Mobiliar...» schrieb, wissen wir nicht 
genau. Sicher ist, sein Talent zum 
Aufspüren von Wasser ist vorhanden. 
Doch für den richtigen Umgang und die 
Handhabung seiner Wünschelrute sollte 
er vielleicht seine Frau Monika fragen.

Göschenen-Airolo 
Airolo–Göschenen

Von der Horgner Fasnachtsszene 
nicht wegzudenken ist das Vollblut-
Guggen-Urgestein Jürg «Zubi» Zu-
berbühler. Zurzeit ist Zubi bei den 
Schwanensumpfern unter Vertrag und 
gibt dort auf seinen Schlagzeug-Blocks 
den Takt an. Fast so wichtig wie die 
fünfte Jahreszeit ist für Zubi die Fami-
lie. Nur logisch, dass er Frau und Kin-
der besuchen will, als diese sich ein 
paar schöne Tage im Tessin machen. 

Gutgelaunt und mit grosser Vorfreude 
auf das baldige Wiedersehen mit seinen 
Liebsten fährt Zubi Richtung Tessin. Das 
Radio meldet: «Stau am Gotthard». Kein 
Problem, denkt Zubi: «Ich fahre über 
den Gotthard und geniesse während der 
Passfahrt die schöne Landschaft.»

Gesagt getan. Konsequent folgt Zubi 
allen Tafeln, die den Weg Richtung 
«San Gottardo» weisen. So findet er 
auch problemlos den Weg auf die Pass-
höhe und kann zufrieden und happy 
die Strecke nach Airolo unter die Rä-
der nehmen. Glücklich aufgrund der 
positiven Erfahrungen aus der Berg-
fahrt, folgt Zubi weiterhin stur dem 
Schriftzug «San Gottardo». Die Stim-

mung ändert sich allerdings rasch als 
Zubi bemerkt, dass er sich plötzlich 
und ungewollt im Gotthardtunnel auf 
der Fahrt Richtung Göschenen befin-
det. Wenden unmöglich! 

Leider war Zubi geistig zu unflexibel 
und verpasste es, rechtzeitig die Fahr-
spur ins Tessin zu nehmen. Es ist ja 
auch wirklich unfair, wenn «San Got-
tardo» plötzlich in Kombination mit 
Zürich und Luzern auf der Tafel ge-
schrieben steht.

Das Ende der Odyssee ist schnell 
erzählt. Am Gotthardportal in Gösche-
nen hat es immer noch Stau. Deshalb 
fährt Zubi zu Übungszwecken noch 
einmal über den Gotthard. Erfreuli-
cherweise klappt es dieses Mal mit der 
richtigen Ausfahrt. So kann Zubi seine 
Familie, mit einigen Stunden Verspä-
tung und um eine Erfahrung reicher 
trotzdem in die Arme schliessen. 

Der «G’hörscht» hofft, dass Zubi bei 
der nächsten Fasnacht in Horgen den 
Heimweg auf den Hirzel direkt und 
ohne Zusatzschlaufe findet. Ein altes 
Sprichwort sagt: «Ein Esel bleibt ein 
Esel, käm‘ er auch nach Rom.»

Restaurant Kreuz
Bergstrasse 161a
8815 Horgenberg
Telefon 044 725 44 72
www.kreuzhorgenberg.ch

Öffnungszeiten
Montag und Dienstag: Ruhetag
Mittwoch bis Samstag: 9.00 bis 22.30 Uhr
Sonntag:  9.00 bis 18.00 Uhr

Geniessen Sie unsere gutbürgerliche, regionale Küche 
oder unser heimeliges Fondue-Stübli!

Hotel & Taverne Schwan

Von den Bergen ans Meer
~

Von altbewährten lokalen  
Delikatessen bis hin zu modernen  

Köstlichkeiten aus der Ferne!

Zweiundzwanzig romantische und  
verspielte Zimmer laden zum Erholen ein. 
Geschäftsleute, frisch Verliebte und auch 

Reisende finden hier ihren  
persönlichen Rückzugsort. Ein Stück  

mediterranes Lebensgefühl am Zürichsee.

Hotel & Taverne Schwan | Zugerstrasse 9 | 8810 Horgen | www.schwan-horgen.ch | 044 725 52 52
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Jedes Jahr schmückt Hans-Heiri Stap-
fer sein Häuschen an der Bergstras-

se mit blinkenden Weihnachtssternen, 
Leuchtgirlanden und Elektrokerzen in 
allen Farben. Seit Jahren schon, vom 
frühen November bis weit über den 
Dreikönigstag hinaus, leistet sich Hans-
Heiri diese Pracht. 

Mittlerweile ist seine Adventsdekorati-
on bis über die Kantonsgrenze bekannt, 
so dass Radio Central aus der Inner-
schweiz mit Hans-Heiri ein Interview 
machen möchte. Hans-Heiri sagt zu und 
das Interview geht sofort live über den 
Äther. Mit ausschweifenden Beschrei-
bungen und Erklärungen spricht und 
prahlt Hans-Heiri, unser Lichtkünstler 
von Horgen, über sein geschmücktes 
Haus. 

Kaum ist das Interview zu Ende, packt 
ihn das nackte Grauen. Genau in die-

sem Jahr ist er mit der Dekoration im 
Rückstand und sein Haus erscheint 
noch immer grau in grau. Ohne jede 
Scham hat er am Radio das Blaue vom 
Himmel gelogen und sieht nun in Ge-
danken wie Heerscharen von Leuten 
aus den umliegenden Orten nach Hor-
gen pilgern und ausser einer riesigen 
Entschäuschung nichts vorfinden. Um 
nichts verlegen, drückt Hans-Heiri den 
roten Knopf für Notfälle – die Türklin-
gel bei seinem Nachbarn Peter «Wide» 
Wirth, seinem Freund in allen Essens-, 
Trink- und Lebenslagen. Da Wides Haus 
ganzjährig dekoriert ist, muss dieser nur 
den Schalter umlegen und Wides Haus 
leuchtet in aller Pracht. 

Keiner merkte es, denn Haus ist Haus 
und Bergstrasse ist Bergstrasse... Fast 
keiner – Advent, Advent ein Lichtlein 
brennt.

Advent, Advent,  
das falsche  
Lichtlein brennt

Unser Michi Hausmann lebt teilge-
trennt von seiner Liebsten in seiner 
stilvoll möblierten Kleinwohnung in 
Horgen. An Wochenenden zieht es 
ihn zwar regelmässig nach Freiburg 
zu seinem Schatz. Das ändert aber 
nichts daran, dass die hausmännli-
chen Pflichten ganz auf seinen Schul-
tern lasten. Diese Pflichten hat Michi 
in der letzten Zeit – abgesehen von 
kleineren Pannen – auch souverän 
erledigt. Kürzlich ist allerdings etwas 
passiert, das jeden Rahmen sprengt.

***

Da ihm die Tabs für seine Ab-
waschmaschine ausgegangen sind, 
sucht er gedankenschnell und mit 
grosser Spontaneität nach einer Er-
satzlösung. Er findet diese in Form 
von Waschpulver, welches sofort in 
die Maschine eingefüllt wird. Kaum 
eine Minute später ergibt sich be-
reits ein grausiges Schadensbild. Die 
Abwaschmaschine pfeift und knallt, 
überall tritt Schaum aus den Ritzen, 
welcher auf den Küchenboden läuft. 

***

Michi stellt eilig Pfannen unter die 
Waschmaschine, um den Schaum 
aufzufangen und zu verhindern, 
dass Wasser durch den Boden in die 
übrigen Wohnungen dringt. Grund-
sätzlich merkt niemand etwas von 
diesem Vorfall, ausser der Partner der 
Videokonferenz, welcher dauernd 
wieder irgendwelche Verschnaufpau-
sen hinnehmen muss, in welchen Mi-
chi die Pfannen austauscht und leert.

***

Drum, lieber Michi: versuche doch 
inskünftig Deine Kreativität im Be-
reich von hausmännlichen Arbeiten 
zu bändigen und verzichte auf eige-
ne, möglicherweise originelle Lösun-
gen.

Nomen est 
omen:   Michi 

Hausmann als 
Hausmann?

Mirco Coduti, im Spiel des FC Horgen 
gegen den FC Zürich-Affoltern:  
«So macht mer das! Wänn jetzt na de 
Oli Kahn zueluege würd, dänn hett 
ich bestimmt bald en Profi-Vertrag 
vom FC Bayern im Sack!»

Violett  
über Nacht

Nein, es war noch nicht Fasnacht 
als dieses Bild entstand. Hans Erdin 

nahm auch keine Rolle als Laien-
schauspieler beim Theater T-90 an. 
Und Werbung für eine neue Partei-

couleur ist es auch nicht. Seine vio-
lette Haartracht hat einen anderen 

Grund: Hans bleicht seine Haare 
regelmässig silbergrau – wozu das 

gut sein soll, wissen die Götter. 
Beim letzten Mal vergriff er sich in 
der Dosierung, seine Haare färbten 

sich anstatt silbergrau plötzlich vio-
lett. Und Haare waschen nützt etwa 

so viel, wie wenn man einer Kuh 
das Skispringen beibringen wollte. 
Da heisst es tapfer warten, bis die 

Clown-Frisur nach ein paar Wochen 
von alleine ausgewachsen ist...

Der ganze Dorfkern in Grün: Nächtens erstrahlen die leeren Büros der 
Vaudoise-Versicherung stets im grünen Mäntelchen. Aus gut unterrich-
teter Quelle hören wir, dass in der «Grünstadt Horgen» bald weitere 
leere Büros so beleuchtet werden sollen. Grün muss ja nicht unbedingt 
ökologisch sein...

Ein hervorragendes Beispiel, wie 
man mit Steuergeldern im Zeichen 
der Ökologie ökologischen Raubbau 
betreiben kann, ist die kürzlich pub-
lizierte Wegweiserkarte für ökologisch 
herausragende Angebote aus Horgen, 
«vo:horgä» genannt.

Da werden nun etliche Bäume ge-
fällt, um eine Karte mit Informationen 
zu drucken, die entweder jeder kennt, 
oder die niemand wissen will. Ein 
paar Beispiele: 
➤ Es gibt in Horgen tatsächlich eine 

Drogerie, welche nebst vielen nor-
malen Produkten auch einige na-
türliche Mittelchen und Salben ver-
treibt.

➤	 Es gibt Landwirte, welche die im 
Hofladen verkauften Produkte 
selbst herstellen und nicht irgend-
wo kaufen.

➤	 Es gibt auch in Horgen einen Stand-
ort der Mobility-Organisation.

➤	 Es existiert ein Handy-Doktor, wel-
cher vornehmlich natürlich herge-
stellte Handys auf natürliche Art 
und Weise flickt.
Dies nur einige Beispiele. Viel-

leicht wäre es nützlicher, wenn die 
Gemeinde Horgen um der Ökologie 
willen mit einem guten Beispiel vo-
rangehen würde, indem sie zum Bei-
spiel für die Gemeinderäte nur Fahr-
radparkplätze zur Verfügung stellt, 
indem sie der Gemeindepolizei einen 
Elektro-Renault statt einen BMW-
SUV kauft, indem sie alle Laubbläser 
in der Gemeinde einzieht oder die 
Strassenbeleuchtung auf ein vertret-
bares Mass reduziert. 

Vielleicht könnte man auch die Fas-
nachtszeitung verbieten.

Grünstadt Horgen: Grünstadt Horgen: 
Der ökologische  Der ökologische  
Öko-KalenderÖko-Kalender

Grünstadt Horgen: 
Der ökologische  
Öko-Kalender

Leseschlacht  
im Hause Knobel

Wenn Albert Knobel und seine Gat-
tin Erika eine Reise tun, so geschieht 
dies des öfteren mit der Bahn, wenn 
möglich auf Kosten der Gemeinde 
Horgen mit einer Gratis-Tageskarte der 
SBB. So geschah es auch kürzlich. Um 
die Reisekosten tief zu halten, wird 
von zu Hause auch eine Kanne Tee, 
Sandwiches und Nussgipfel in den 
Rucksack gepackt.

Nach 2 Stunden Reisezeit packt Al-
bert ein unbändiger Durst. Er greift 
zum Teekrug, aber – wäääääk!!! – was 
ist denn das? Der Tee schmeckt salzig 
wie ein Ozean. Pfui Deibel!

Albert: «Was hast Du nur mit dem 
Tee gemacht?»

Erika: «Nichts – Du hast selbst etwas 
Zucker reingemischt.»

Albert: «Da ist aber Salz drin und 
nicht Zucker!»

Um den Durst vom Salztee zu lö-
schen, muss Albert unverzüglich in 
den Speisewagen, um dort geniessbare 
Getränke zu holen.

Zu Hause ergibt sich des Rätsels Lö-
sung: Salz- und Zuckerdose bei Kno-
bels sind zwar deutlich angeschrieben, 
aber mit der gleichen Schrift und der 
gleichfarbigen Etikette. Um Alberts 
Lesekünste zu unterstützen, ist die 
Salzdose im Hause Knobel jetzt mit 
schwarzer Etikette, der Zucker mit ei-
ner weissen bezeichnet.

Falls Albert beim Lesen dieser Ge-
schichte Mühe hat, ist «G’hörscht» 
gegen einen geringen Aufpreis auch 
bereit, ein Video zu schicken.



Optikermeisterin Julia «Juli» Vogt 
hatte sich zum Geburi ihres her-

zigen Töchterleins eine spezielle Über-
raschung ausgedacht: Eine raffinierte 
Torte mit viel rosa Zuckerguss musste es 
sein, die von einer prächtigen Kerze in 
Form einer Fünf (der Anzahl Jahre der 
süssen Kleinen) gekrönt wurde.

Flugs wurde das Wunderding im Spe-
zialbedarf für Hobbybäckerinnen und 
Helikoptermütter ergattert, wunderbar! 
Doch zuhause fiel es dem lieben Mami 
wie Schuppen von den Augen: Das 
Töchterlein wurde ja sechs Jahre alt, 
nicht fünf! Zum Glück hatte sie es noch 
vor dem Geburtstag bemerkt und konn-
te die Kerze rechtzeitig vernichten, uff!

Liebe Juli, «G’hörscht» empfiehlt Dir 
wärmstens ein Visual-Training bei Vogt 
Optik...

Augen auf beim  
Kerzenkauf

Von Hirzel-Spitzen nach der 
Schlier egg fährt man nach den 

letzten Häusern, bevor sich die Ebe-
ne zum Golfplatz öffnet, durch ein 
kleines Wäldchen. Unter den Bäumen 
steht eine neue, noch nie dagewesene 
Strassensignalisation mit einem Orts-
ausgangsschild und einer Geschwin-
digkeitstafel «Generell 50 aufgeho-
ben». 

Die Strasse führt offensichtlich ins 
Nirgendwo. Auf dem Schild müsste ei-
gentlich die nächste Ortschaft stehen, 

nämlich Schönenberg. Die Tafel ist 
aber leer. Hatte man in Horgen Angst, 
auf dem Schild Wädenswil zu nennen, 
weil sich Schönenberg bekanntlich 
schwer getan hat, eingemeindet zu 
werden? Oder gilt womöglich der noble 
Golfplatz als steuerrechtlich eigenstän-
diges Paradies, das man lieber nicht er-
wähnen will?

So oder so hat in Horgen wohl nie-
mand nachgedacht. Fährt man mit dem 
Auto auf diesem schmalen Strässchen 
nämlich in Richtung Schlieregg, kommt 

es nicht mal dem besessensten Tempo-
bolzer in den Sinn, auf die eben auf-
gehobenen 50 km/h zu beschleunigen 
– und schon gar nicht auf 80 km/h. Es 
geht schon deswegen nicht, weil nach 
wenigen Metern im 80er-Bereich zur 
Verkehrsberuhigung eine Fahrbahn-
schwelle folgt.

Was genau will uns die Behörde vom 
See sagen? Markiert sie so die neu ge-
wonne Hoheit über den Hirzel oder 
werden da, etwas versteckt, Budgetre-
serven aus dem Tiefbau vernichtet?

Erika Jäger lässt den Korken knallen, nachdem die Frauen 
des SC Horgen den Schweizer Meistertitel holten: «Das isch 
im Fall kei Champagner! Nei, i däre französische Fläsche 
isch de Zaubertrank vom Miraculix!»

Trainerin Caro 

Item zieht sich 

nach zehn Jahren 

und dem Titel- 

gewinn als Schwei-

zermeisterinnen 

zurück. Jetzt ver-

rät sie ihr Erfolgs-

geheimnis: «Dank 

däre einzigartige  

Geste isch di ganz 

Equipe immer so 

motiviert.»
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Erwartungsfroh steht eine Reise-
gruppe vor dem Bührer-Car. Erholsa-
me Ferien am Wörthersee stehen auf 
dem Programm. Willy, der Reiseunter-
nehmer vom Hirzel, überlässt nichts 
dem Zufall. Seine Feriengäste sind 
aufgelistet. Er kontrolliert einen nach 
dem anderen: Gepäck, Reisepapiere, 
Covid-Zertifikat und – auch das muss 
sein – Bestätigung der Zahlung. 

Alle sind nun eingecheckt, alle sind 
im Bus platziert. Einer bleibt aller-
dings einsam mit seinem Gepäck vor 
der Tür: Fässlers Frowin ist auf der 
Teilnehmerliste nicht zu finden. Auch 

Rückfragen im Backoffice sind frucht-
los. Dort ist weder seine Buchung 
noch die entsprechende Einzahlung 
zu finden. Muss er nun auf dem Park-
platz stehen bleiben, er, der sich so auf 
die Reise gefreut hat? 

Die Lage ist nicht aussichtslos. Zwei 
Tage zuvor hat einer der Reiseteilneh-
mer kurzfristig abgesagt. Fässler kann 
dessen Platz einnehmen und dank 
«Twint» ist auch die Geldfrage schnell 
gelöst. Frowin ist nun «Frohwin». 
Schon bald gibt’s die erste Brettl jause 
und den unvergesslichen Tagen in Ös-
terreich steht nichts mehr im Wege.

Dann doch noch Ferien 
in Österreich

Strasse ins NiemandslandStrasse ins Niemandsland



Was für ein herzliches Lachen 
von Andy Macaluso und Frau! 
Aber schaut mal die Rollschuhe 
an: Hat der Erfinder da noch Ti-
ger-Material aus der Kindersitz-
Entwicklung weiterverwendet?

Wollte der Gemeinde- 
Mitarbeiter einfach noch 
mal auf ein paar alte 
Geschäfte zurückkom-
men? Let’s go back to 
the future!

Eine Woche vor der Abstimmung vom 27. 
September 2020 über das Allmendschulhaus 
publizierte die Gemeinde noch flugs eine 
Projektänderung in der «Zürichsee-Zeitung»: 
Verschiebung des ganzen Lerntempels um 
17,5 Meter. Nachforschungen des «G’hörscht» 
haben ergeben, dass man bemerkt hatte, dass 
von der ganzen Baufläche 17,5 Meter gar nicht 

bebaubar waren und der Bau deshalb so nicht 
realisiert werden konnte. Ein Schelm, wer Böses 
denkt...
Wir Schöneggler fragen uns, ob die Erneue-
rungswahl des Gemeinderates ebenfalls so 
ablaufen wird und allfällige «unpassende» (lies: 
unangenehme) Kandidatinnen und Kandidaten 
noch kurz vor der Wahl ausgetauscht werden?

Gregi Wissmann-Morini, Lutalo 
«Luti» Kyobe, Tobi Notz und Neo-

Politiker Andy Macaluso unternehmen 
eine dreitägige Velotour im Bündner-
land. Nachdem man zwei Tage lang 
erfolgreich über Berg und Tal geradelt 
war, stand als krönender Abschluss 
noch eine Berg etappe über den Julier-
pass, inklusive einer schönen Abfahrt, 
auf dem Programm.

Um der ganz grossen Anstrengung 
aber ein bisschen vorzubeugen, wurde 
in St. Moritz ein Postauto bestiegen. 
Dieses soll das Peloton auf den Julier 
hochbringen, denn der Aufstieg ist nicht 
ohne und mit frischen Beinen geniesst 
sich die Abfahrt natürlich um einiges 

mehr. Die vier verluden ihre Göppel 
also ins Postauto, stiegen ein und lies-
sen sich Richtung Julier chauffieren.

Bereits auf halbem Weg begann es 
jedoch leicht zu tröpfeln. Oben ange-
kommen hatte sich das Wetter weiter 
verschlechtert und es regnete ziemlich 
stark. So kam natürlich keine Velo-Be-
geisterung auf. Glücklicherweise mach-
te der Postautochauffeur erst einmal 
Pause und nahm die vier Freunde mit in 
eine nahegelegene Beiz. Dort konnten 
sie sich von der strapaziösen Busfahrt 
erholen und die Beine aufwärmen.

Nach einer Stunde hatte sich das 
Wetter aber noch nicht beruhigt und 
es regnete weiterhin. Aus dem Auf-

wärmen wurde ein leichtes Vorglühen 
und so richtig Lust auf’s Velofahren 
kam bei diesem Wetter nicht auf. So 
rang sich das Quartett durch und fragte 
den Chauffeur, ob er sie wieder nach 
St. Moritz mitnehmen könne. Dieser 
lachte nur und bejahte die Frage. Da 
er es aber nicht eilig habe, sollen doch 
die vier noch eine weitere Runde be-
stellen, meinte er. Gesagt, getan. Nach 
einer weiteren Runde (oder weiteren 
Stunde?) wurden die Velos wieder ins 
Postauto verladen. Es fuhr sie zurück 
nach St. Moritz, wo auch schon der Zug 
wartete, welcher die vier verhinderten 
Gümmeler wieder sicher nach Horgen 
brachte.

Tour de Farce: Im gelben  
Postauto statt im gelben Trikot

Manche Paare stehen ständig un-
ter Strom, sind beruflich und 

privat engagiert. Wenn im Alltag jedes 
Wochenende und die meisten Abende 
bereits lange im Voraus verplant sind, 
dann ist es für eine Beziehung wich-
tig, sich gelegentlich eine Auszeit zu 
gönnen. Etwas Abstand von der täg-
lichen Hektik zu nehmen und sich 
einfach mal gehen zu lassen. Sandra 
Zweifel und Urs Altenburger wissen 
das. Und so gönnen sie sich in einem 
gepflegten Hotel in den Bergen ein 
Wellness-Weekend, eine perfekte Oase 
der Zweisamkeit abseits von allen Ver-
pflichtungen.  

Gut organisiert, wie sie nun mal ist, 
überlässt Sandy nichts dem Zufall. 
Lange im Voraus plant sie alles ganz 
genau. Über jedes Stück im Gepäck 
denkt sie nach. Denn es soll alles per-
fekt sein. Das schicke Abendkleid für 
das edle Dinner im noblen Hotel, das 
noch schickere Nichts für nach dem 
Dinner... Alles ist wohl überlegt. Als 
Krönung packt sie hochhackige Schu-
he ein, die sie zwar nur selten trägt, 

die aber perfekt zum eleganten Auf-
tritt beim Dinner passen. Dass auch 
Urs daran Freude haben könnte, geht 
ihr natürlich auch durch den Kopf. Ja, 
Sandy überlässt nichts dem Zufall. Es 
soll alles perfekt sein.

Und genau so begann das gemeinsa-
me Wochenende: perfekt. Gleich nach 
dem Einchecken stiessen die beiden 
beim Apéro auf ihre Auszeit in den Ber-
gen an. Ein Drink folgte dem nächsten. 
Als Sandy sich aufgebrezelt bei ihrem 
Kavalier einhakte, um zum Dinner zu 
gehen, hatte sie bereits etwas Schlag-
seite. Ihr fiel es auf. Ihm nicht. Doch 
im Restaurant konnte Urs es nicht 
mehr übersehen. Als Sandy zum Sa-
latbuffet ging, torkelte sie. Schlingernd 
wankte sie vom Tisch zum Buffet als 
wäre der Boden uneben. Ein Drink zu 
viel, dachte Urs. Aber Sandy wusste es 
besser. Sie erkannte, dass sie zwei ver-
schiedene Schuhe mit unterschiedlich 
hohen Absätzen eingepackt hatte. Und 
so verschwand die Perfektion blitz-
schnell aus dem Wochenende. Zum 
Dessertbuffet ging es barfuss.

Die Frau, die  
nichts dem Zufall  
überlässt

Projektänderung per Eiltransport

Der Teufel liegt  
im «copy/paste»...

Die Seebühne «Organza» blieb ein wahnwitziges Hirngespinst,
über das ausser der Bank Zimmerberg ganz Horgen grinst.

Ein verknallter Seidenbaron und seine schwülstigen Liebesromanzen
– derweil die Tribünen hinter der Seerose im Abendrot auf den Seewellen tanzen...

Und Schauspieler, die gar wie Taucher den Fluten entsteigen.
Das Publikum möge sich doch vor solch spendablen Sponsoren verneigen!

Doch die protzig-teure 200-Jahr-Jubiläums-Sauce
ging dann schon vorzeitig gründlich in die Hose.

Denn besser noch als messerscharf zu kalkulieren,
können unsere Lokalbanker offenbar wild fantasieren.

Gefaselt haben die jubilierenden Sparkässeler damals über die angeblich drohende Covid-lnfluenz.
Gebuttert aber haben sie den Jubiläumsbatzen stattdessen nun viel lieber in ihre feudale Seehallen-Residenz!

Fata Morgan(z)a – oder warum die 
Bankkunden nun das Geschenk haben

7Horgner Panoptikum
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Telefon 044 725 83 80 
MO – SA 10.00–14.30 / 17.00–24.00 

www.lafontanauno.ch – info@lafontanauno.ch

Viel Spass  
mit dem  
G’hörschtNeudorfstrasse 1, Horgen, 044 725 40 43

Zum Ässe, Trinke, gmüetlich ha 
muesch unbedingt i d’Schönegg gah 
und natürlich hoffed alli schwär 
dass wieder mal e Fasnacht wär

Karin Keller und Team

Pizzeria Pappagallo | Seestrasse 96 | 8942 Oberrieden | www.pappagallo-oberrieden.ch | 044 720 01 05

Öffnungszeiten
Mittwoch bis Sonntag
11.30 – 14.30 Uhr
17.30 – 22.30 Uhr

Holzofen Pizza
Hausgemachte Pasta

Dorfgasse 15
8810 Horgen
Tel. 044 725 42 13

Seebnerstrasse 14 
8185 Winkel
Tel. 044 861 07 08

info@grond-metzgerei.ch
www.grond-metzgerei.ch
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«Iischtige – Platz nääh! Wer hat noch nicht, wer will nochmal?»
Auf dem Gemeinderats-Wahlkarussell sitzen gleich 18 an der Zahl.

Der eine kann bis fünf zählen, die andere gar das Wort Amtsentschädigung buchstabieren,
die übrigen schnarchen, ellbögeln oder wissen sich als eitle Nobodys zu inszenieren. 

Denn für ein Gemeinderatspöschtli in Horgen reicht das noch allemal – 
und ob mit oder ohne Partei-Couleur ist dabei auch so ziemlich egal.

Wir Fasnächtler und Steuerzahler aber wären nach dem Behördenknatsch nun froh,
bestünde unsere Dorfregierung fortan aus neun friedfertigen Säcken voller Stroh.

Bewerben könnten sich die 18 Wahlchilbi-Kandidaten dennoch von heute an, 
für eine Festanstellung ohne Amtszeitbeschränkung auf der Geisterbahn!

Nachdem die Gemeindeversammlung den Steuerfuss erhöht hat, um die klammen  
Gemeindefinanzen im Lot zu halten, plant der Gemeinderat eine weitere Massnahme, 
um die Einnahmen zu erhöhen: Ab Fasnachtsmontag müssen alle, die über den  
Hirzelpass fahren, an dieser Zahlstelle einen Obolus entrichten.

Für den urbanen und modernen Wel-
tenbürger gibt es seit einiger Zeit 

ein «BeeHome» zu erstehen. Man zau-
bert damit etwas echte Natur auf den 
Balkon oder in den Garten. Die harm-
losen Wildbienen vermehren sich über 
den Sommer und sorgen für allerlei Le-
ben und Summen rund um das Haus. 
Im Winter kann man das Bienenhaus 
dann bequem zur Reinigung, Zählung 
und Überholung einsenden, so quasi in 
den Service schicken.

So etwas Grossartiges schenkte der 
Michi Büsser, alias Büssi, seiner lieben 
Jacqueline. Die Freude war gross, als 
Vollblutgärtnerin eh mit einem grünen 
Daumen ausgestattet, pflanzte sie den 
Bienen fachkundig einen wunderbaren 
Garten vor das Bienenhaus.

Im Corona-Frühjahr sass auch der 
Büssi mehrheitlich und etwas einsam 
im Homeoffice. Ein klein wenig freute 
er sich schon auf die Wildbienen mit 
ihrem Summen. Eines Tages erhielt er 
dann tatsächlich auch Besuch. Etwas 
Grosses und Lautes schwirrte da um 
seinen Kopf und als er von der Tastatur 
hochschaute, traf ihn erst einmal schier 

der Schlag. Dann tanzte er mit lautem 
Geheul im Homeoffice herum.

Wenn man Büssi kennt, er, gross wie 
ein Bär und mit Oberarmen wie der 
Noldi Schwarzenegger zu seinen besten 
Zeiten, kann man sich vorstellen, dass 
in der Wohnung rumtanzen mindestens 
auch dem Nachbarn unterhalb nicht 
ganz unbemerkt geblieben sein dürfte. 
Was den Michi so erschreckt hat, waren 
nun keine Wildbienen, sondern regel-
rechte Killerwespen. Ganz schwarz und 
mit riesigen Augen und Flügeln, gross 
wie Segel, hatten sie es auf dem bemit-
leidenswerten Michi abgesehen.

An konzentriertes Arbeiten war an 
diesem Nachmittag nicht mehr zu den-
ken. Es mussten Verteidigungsstrategien 
ausgearbeitet und Fluchtwege rekognos-
ziert werden. Erst Jacqueline konnte den 
Büssi etwas beruhigen. Den Ausdruck 
«Killerwespe» fand sie etwas übertrie-
ben, unterliess es aber dem Hausfrieden 
zuliebe, das offen auszusprechen.

Kurz nach dem Morgenkaffee am 
nächsten Tag erfolgte ein neuer Angriff 
der Wespen. Diesmal soll es sogar ein 
Grossangriff gewesen sein. Eines der 

Monster wollte sich auf Michis Tastatur 
setzen! Nun war aber fertig lustig. Nach 
einem erneuten Tanz, der am Erdbeben-
forschungszentrum als kleines Beben 
registriert wurde, trat Büssi in Aktion. 
Er glaubte nicht mehr an einen Zufall, 
sondern an einen Angriff von Innen. 
Schon bald einmal kam er auf die Idee, 
das «BeeHome» zu sichten. Auf dem 
Balkon, dem angestammten Platz, war 
es aber nicht zu finden. Ein kurzer Blick 
auf die Homepage des «BeeHome», wo 
man auch die Population überprüfen 
kann, schuf dann schnell Klarheit. Im 
«BeeHome» haben nicht nur 60 Bienen 
überwintert, sondern eben auch 20 «Kil-
lerwespen». Jacky hatte erst kürzlich 
das «BeeHome» nach dem Service wie-
der nach Hause zugeschickt erhalten, 
es aber, anstatt direkt auf den Balkon 
zu hängen, im Wandschrank verstaut. 
In der warmen Stube entschieden sich 
die Wespen etwas früher als sonst, den 
einen oder anderen Rundgang zu ma-
chen und dabei den bemitleidenswerten 
Büssi zu terrorisieren und fast aus dem 
doch ganz bequemen Homeoffice zu 
vertreiben.

Der Alt-Schöneggler und ehemalige 
Schreiberling dieser Zeitung, Blum 

Hans, residiert seit einiger Zeit mitten 
im Dorf, im Stapferheim. Agil wie Hans 
ist, will er nicht auf sein geliebtes Auto 
verzichten. So fährt er mit seinem Göp-
pel in die Schinzenhof-Tiefgarage, um 
in der Migros einzukaufen. Alles klappt 
tipptopp, der Einkauf wird zuhause ver-
sorgt und der Abend bei einem feinem 
Essen genossen. Als ihn dann am nächs-
ten Tag ein guter Freund fragt, ob er ei-

nen Parkplatz im Schinzenhof gemietet 
habe, dämmert es Hans... Er war am 
Vortag mit dem Einkauf zu Fuss wieder 
ins Stapferheim zurückgekehrt und hat-
te das Auto in der Tiefgarage gelassen. 
Kostenpunkt dieses Ausflugs: satte 37 
Schweizer Fränkli.

Lieber Hans, miete doch im Schinzen-
hof einen Parkplatz, dann kannst du 
unbeschwert jeden Tag in die Migros 
fahren und dann ohne Folgekosten zu 
Fuss nach Hause laufen.

Aus dem Briefkasten  
der Redaktion

Ein Traum  
aus Schaum

In ihren Kurzferien im romanti-
schen «Gartenfenster» im schönen 
Emmental entdeckte Sabrina Kern, 
dass ihr stylisches Hotelzimmer einen 
Private Spa hatte, in dem ein riesiger 
Whirlpool mit Wellen und Wasser-
massagen lockte. 

Kurz entschlossen schüttete Sabri-
na eine Flasche Badesalz in die gros-
se Wanne und sprang freudig in die 
duftenden Fluten. Sofort wurden alle 
Knöpfe der Steuerung ausprobiert. 
Der Whirlpool brummte und schüt-
telte und Sabrina verschwand alsbald 
unter einer riesigen Schaumwolke. 

Die Schaumschlägerei hätte schlimm 
geendet, wäre nicht Sabrinas Mama 
energisch eingeschritten. Geistesge-
genwärtig griff sie zur Duschbrau-
se, um ihr Kind vor den aggressiven 
Schaumwolken, die mittlerweile das 
ganze Private Spa erobert hatten, zu 
retten. Das stylische Spa glich da-
nach einer Mannschaftsdusche nach 
der Heimsuchung durch die Horgner 
Wasserballer.

So verbrachten Mutter und Tochter 
die Happy Hour mit Auftrocknen und 
Putzen, anstatt ein Gläschen Schaum-
wein an der Hotelbar zu geniessen…

Wenn der Zürichsee-Berufskapitän 
Bini Weniger seine karge Freizeit 

geniessen will, so fährt er mit Freunden 
zum Golf. Er tut dies selbstverständlich 
standesgemäss mit einer 1A-Golfausrüs-
tung. Vereinbarungsgemäss treffen sich 
die Freunde auf einem Parkplatz im 
Unterland und fahren dann gemeinsam 
mit einem Auto nach Andermatt zum 
Golfspiel. Oben angekommen, merkt 
Bini, dass er blöderweise seine gesamte 
Golf ausrüstung in seinem Auto im Un-
terland liegengelassen hat. So steht er 
nun in Strassenklamotten da.

Seine Freunde sind ebenso gut ausge-
rüstet wie er und helfen ihm mit Klei-
dern und Golfgerät aus. Gekleidet wie 
ein Mitglied der Bourbaki-Armee steht 

Bini auf dem Golfplatz, nur etwas fehlt: 
seine Schuhe. Dieses Problem kann man 
ja sicher mit Geld lösen. So ist er schnell 
im Golfshop und erwirbt zu Chedi-Prei-
sen neue Golfschuhe. Leider sind ihm 
diese etwas zu klein, was er in der Hast 
nicht realisiert, und was erst etwa bei 
Loch 4 seine Auswirkungen zeigt. An 
den Füssen sind grosse Blasen entstan-
den, die Füsse tun ihm weh. Dem Ge-
spött seiner Freunde ausgesetzt, zieht 
Bini seine Golfrunde eisern durch, wie 
ein Pilger, welcher mit Erbsen in den 
Schuhen nach Einsiedeln wandert.

Nach der längsten Golfrunde seines 
Lebens kommt er abends beim Golfclub 
an, wo die Kollegen längst beim Apéro 
sitzen.

Jekami- 
Wahlchilbi

Der teuerste Garagenplatz 
von Horgen

Singen stärkt die Lungen. So schreibt es der Frauenchor Horgenberg 
in seinem Vereinsporträt für «Pro Info». Jetzt wissen wir, dass singen 
auch die Wädli stärkt und so richtigi Tschutti-Beine gibt.

Golf mit  
Hindernissen?

9Tipps für VIPs

Angriff der  
Killerwespen
Angriff der  
Killerwespen
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Vo Horge uf Züri mit 50, juhee!
Ville Dank, Martin Arnold SVP!

Wenn das rote Telefon klingelt
Einkaufen ist nicht gerade Gaby 

Wagner Fritschis liebste Freizeit-
beschäftigung. Nur wenn der Götter-
gatte Marc, der erste und beste Wä-
gelischieber der Welt, dabei ist, dann 
geht es etwas gemütlicher zu und her. 
Grundsätzlich muss es vor allem aber 
schnell gehen und so zischt Gaby mit 
Wagen und Self-Scanning-Apparatur 
ausgerüstet durch den grossen Migros 
in Wädi.

Da wird äusserst konzentriert vorge-
gangen und jede Ablenkung tunlichst 
vermieden. Ausnahmen bestätigen die 
Regel: Wenn nämlich das liebe Schwes-
terherz anruft, dann ist das, wie wenn 

auf dem Schreibtisch des Präsidenten 
der USA das rote Telefon losgeht. Das 
kann und darf man nicht ignorieren! Zu 
gross ist die Gefahr eine wichtige Neu-
igkeit zu verpassen.

Einkaufen kann eine Weile dauern, 
aber die Anrufe der Schwester auch, 
und so parliert und marschiert Gaby mit 
dem Smartphone am Ohr von einer Ecke 
des Ladens in die andere während aller 
Klatsch und Tratsch ausgetauscht wird.

Als Gaby mit heissen Ohren aus der 
Informationsflut auftaucht, muss sie 
sich einen Moment orientieren, bis sie 
wieder weiss, wo sie sich überhaupt 
befindet. Bei «Anruf Schwester» hat sie 

natürlich alles stehen und liegen lassen 
und irrt nun im grossen Laden umher, 
um den Einkaufswagen zu suchen. Es 
war ja bereits die halbe Einkaufsliste 
abgearbeitet. Es will ihr aber einfach 
nicht gelingen, den Wagen zu finden. 
Zwei-, dreimal stolpert sie fast über ei-
nen Einkaufskorb, welchen eine lieder-
liche Person mitten im Weg hat stehen 
lassen.

Als sie schon fast die Nerven verliert 
und dem Einkaufskorb, welcher schon 
wieder im Wege steht, einen Tritt ver-
setzen will, fällt ihr auf, dass sich da-
rin so ziemlich ihre eigene Einkaufsliste 
befindet. Nun fällt es ihr wie Schuppen 

von den Augen und der Name der «lie-
derlichen» Person fällt ihr in diesem 
Moment auch ein! Weil es für einmal 
nicht der grosse Einkauf war und noch 
etwas schneller gehen sollte, hat sie auf 
einen Wagen verzichtet und nur einen 
Korb gefasst.

Nun, mit «Find my iPhone» ist Gaby 
bereits bestens vertraut. Jetzt warten 
wir alle nur noch darauf, dass die Mi-
gros ihre Self-Scanning-Infrastruktur in 
den Läden mit «Find my Einkaufskorb» 
ausrüstet. Dann wird Gaby – trotz ob-
ligatem «News Channel» vom Schwes-
terherz – das Mittagessen rechtzeitig auf 
den Tisch bringen können.

22. August 2021: Haus und Garten 
an der Bergstrasse 35 sind festlich ge-
schmückt. Der 1. August ist zwar seit 
mehr als drei Wochen Geschichte. Hans-
Heiri Stapfer aber feiert an seinem 
Wohnort den ukrainischen Nationalfei-
ertag. Er pflegt nämlich engen Kontakt 
zu drei Kolleginnen der schreibenden 
Zunft in Kiew. Und diese möchte er mit 
dem blau-gelben Fahnenschmuck über-
raschen. Fahnen-Keller liefert dazu ei-
nen ganzen Flaggensatz und Hans-Heiri 
schickt stolz die Bilder seines Anwesens 
ins ferne Land, verbunden mit den bes-
ten Geburtstagswünschen. 

Die Antwort auf sein Handy kommt 
postwendend: «Vielen Dank, lass die 
Fahnen noch zwei Tage oben, unser Fei-
ertag ist erst übermorgen!»

Hans-Heiri hat sich im Kalender geirrt 
und ärgert sich blau und gelb – mindes-
tens bis am 24. August.

Ja, unsere hart geprüften Gemeindeväter und -mütter 
lassen es in der Ochsenschüür manchmal schleifen. Aber 
manchmal wollen sie etwas auch ganz genau wissen. 
Dann verschicken sie einen Fragebogen mit ausgefeilten 
Antwortmöglichkeiten. Da kann man dann Antworten  
ankreuzen, die von internationalen Experten ausschliess-
lich für Horgen entwickelt wurden. Ob «eher nein» auch 
bei den nächsten Wahlen gilt?

Wer scho im Herbst vom Läbe staht,
macht bi de Gsundheit kein Spagat.
De checkt sin Körper Jahr für Jahr
vom Zehespitzli bis i d‘Haar.

Bim Egolf Frede schlaht’s Alarm:
«Ich sötti spiegle Mage-Darm.»
Er findt die Sach dänn gar kein Hit,
nur widerwillig macht er mit.

«Z’erscht suufsch vier Liter Abfüermittel,
denn chunnt de Arzt im wisse Kittel,
schprüzt Dir Narkose eis, zwei Marsch,
scho hesch en dicke Schluuch im A...»

De Frede dä trinkt unter Protest,
macht us de Sach halt eifach s’Bescht.
Scho nach eim Liter spürt er’s Riisse,
im Darm fangt’s a, er muess go sch...

Wo trunke isch dä edli Saft,
schleppt er sich dänn mit letzter Chraft
ganz langsam Richtig See-Spital.
Für ihn isch das e Riisequal.

De Frede meldet sich am Empfang,
de Darm isch leer, kei Druck, kei Drang.
«Ich ha en Termin, mir wird ganz warm,
hüt spieglet’s mir de ganzi Darm.»

Doch s’Fräulein seit: «He, guete Maa,
de Name Egolf staht nöd da!»
De Frede lueget ganz verduzt,
sin Dickdarm gleert, schön durepuzt.

De Grind vom Frede wird rot und röter,
sin Termin isch ei Wuche spöter.
Für ihn isch d’Nummere hüt gloffe,
für d’Katz hät er die Brüeh da gsoffe.

Er heb all Date doch i de Birre,
doch au en Egolf chan sich irre.
D’Schöneggler lached, tüend nöd stutze:
«Söttisch au anderi Leitige dureputze!»

Verwächslig 
mit fatale  

Folge

Die Ukraine hat  
Geburtstag – aber 
wann?

Manchmal will man  
es schon ganz  
genau wissen

Handball-Nationalliga B, SG Wädenswil/Horgen 
gegen HSC Kreuzlingen. Der enttäuschte Pedja 
Milicic, Trainer: «Wänn das so wiitergaht, gründ 
ich en Hockeyclub und trainiere nur na uf de 
Iisbahn uf de Piazza!»
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Frühjahrsputz mal anders 
Was sammelt sich für Ge-

rümpel an, gerade wenn 
man eine schöne und geräumi-
ge Wohnung besitzt. Zu dieser 
Einsicht sind auch Severine und 
Olaf Gautschi, wohnhaft im 
Hirsacker, nach einem Rundgang 
in ihrer Bleibe gekommen. 

Alsbald wurde der gemein-
same und gute Vorsatz gefasst, 
dem Durcheinander wieder ein-
mal ein Ende zu setzen und eine 
Entrümpelungsaktion zu pla-
nen. Wie das bei guten Vorsät-
zen so ist, werden sie erst mal 
ein paar Wochen hinausgescho-
ben. Dann aber, irgendwann an 
einem Samstag, war es so weit 
und Sevi und Otti machten sich 

bereits um 7.00 Uhr morgens an 
die Arbeit. 

Gnadenlos wurde ein Utensil 
ums andere aus der Wohnung 
in den Dienstwagen des Poliers 
Gautschi getragen und dort 
schön ordentlich gestapelt. Im 
Wissen, dass die Kehrichtver-
brennung um 11.45 Uhr ihre 
Tore schliesst und typischer-
weise am Samstag ein grosses 
Gedränge herrscht, gönnte man 
sich keine Pausen.

Noch vor 10.00 Uhr war das 
Auto bis unter das Dach mit Ge-
rümpel gefüllt und konnte zur 
Allmend hochgefahren werden. 
Das Timing war optimal. Die 
Warteschlange war nicht mal 

so arg. Ausgeladen war auch 
schnell, konnte man doch das 
Zeugs zügig in die bereitgestell-
ten Container schmeissen. Und 
weil die beiden ja fast jeden in 
Horgen kennen, waren auch ein 
paar zusätzliche Helfer zur Stelle.

Ein kleiner Schwatz noch hier 
und dort und schon waren die 
beiden auf dem Weg ins Dorf 
zum obligaten Apéro am Sams-
tagmittag. Das Hochgefühl über 
die gelungene Aktion hielt bis 
zum Sonntagabend hin. Als 
Otti dann aber seine Arbeits-
kleider für die neue Woche aus 
dem Auto holen wollte, kam die 
Überraschung. Die flinken Hän-
de am Samstag hatten ganze Ar-

beit geleistet. Nichts mehr, aber 
wirklich nichts mehr befand sich 
in seinem Auto – auch nicht die 
frischen Arbeitskleider, welche 
normalerweise fein säuberlich 
dort gestapelt sind. Offensicht-
lich waren auch sie den Flam-
men zum Opfer gefallen.

Gewissenhaft wie der Otti ist, 
war er natürlich trotzdem am 
Montag pünktlich auf der Bau-
stelle anzutreffen. Sein Aktions-
radius sei an diesem Tag aber 
minimal gewesen. Wie man 
hört, war das Outfit, welches er 
ganz hinten im Schrank noch 
hervorgegraben hatte, im Schritt 
etwas eng und auch um den 
Wanst etwas knapp.

Trainer Giuseppe 
Iaquinta beim Spiel 
des Fussballclubs 
Horgen gegen den 
FC Zürich-Affoltern

Mit dieser geheimnisvollen Nachricht  
beschäftigen sich amerikanische Forscher bis  
heute intensiv. Ihr Ziel: Die Formel des geheimnisvollen 
Zauber-Waschpulvers zu entschlüsseln, mit dem in einer 
Waschmaschine zwar die Kontakte auf dem Smartphone 
deaktiviert werden, die Apps und die generelle Funktions-
fähigkeit des Telefons aber nicht.

Kurzes Abenteuer- 
wochenende im  

Baumzelt 
Die Idee mit der Übernach-

tung im Baumzelt hatte Sonja 
schon lange. Und den Valen-
tinstag einfach so verstreichen 
lassen will sie nicht. So schenkt 
sie sich und ihrem Schatz Mar-
kus Weber dieses romantische 
Wochenende schwebend und 
schwelgend in den Bäumen ob 
Braunwald. Markus ist zwar 
als «Horgenberg-Hämmer» hart 
im Nehmen. Trotzdem soll der 
Gutschein aber natürlich erst 
für die warme Jahreszeit gel-
ten.

So fahren sie im Juni mit Sack 
und Pack ins Glarnerland und 
stimmen sich bei einem Apé-
ro auf das Waldabenteuer ein. 
Zwar begrüsst sie kein Veran-
stalter wie vereinbart an der 

Bergstation. Aber sie finden 
im Bergwald das Zelt mit der 
Strickleiter auch so und den 
Zahlencode fürs Schloss haben 
sie ja schon bei der Reservation 
erhalten. 

Doch sie haben die Rechnung 
ohne den Wirt und ohne den 
Wind gemacht. Kaum in lufti-
ger Höhe angelangt, zieht ein 
Gewitter auf. Regen, Blitz und 
Donner lassen den beiden in 
ihrem geschüttelten Liebesnest 
keine Ruhe. Auch an Schlaf ist 
nicht zu denken. 

Sonja weiss: Bei Sturm geht 
man nicht in den Wald, schon 
gar nicht in den Bergen und 
erst recht nicht zum Schlafen 
auf einem Baum. In panischer 
Angst ruft sie den Organisator 

an. Der ist erstaunt, von Gäs-
ten auf seinen Bäumen zu hö-
ren, hat er doch alle Reserva-
tionen aus Sicherheitsgründen 
abgesagt. Er organisiert aber 
sofort Hilfe. Ein Bauer kommt 
mit seinem Traktor und rettet 
die beiden Unterländer aus 
dem «Todeswald». 

Bei ihrem Auto angelangt, 
erreicht sie der Veranstalter 
nochmals am Telefon. Die Sa-
che habe sich geklärt: Ihre Re-
servation sei nicht für Juni, 
sondern für Juli gewesen. Sie 
könnten aber das Ganze später 
im Sommer nachholen. Dar-
auf haben die beiden dankend 
verzichtet. «De Gschnäller isch 
de Gschwinder» – jedenfalls 
gschwinder wieder daheim!

In Horgen entdeckt:  
Zauber-Waschpulver

Liebe Freunde, ich habe mein Handy in der 

Waschmaschine gewaschen. Kontakte können 

nicht mehr aktiviert werden. Bitte schreibt mir 

eine WhatsApp wenn wir in Kontakt bleiben 

möchten. Gruss Beatrice

Er hät kei Frisur wie dä Strubbel-Peter
und bi dä «Vorige» isch er Trumpeter.
Ja genau, mer kennt ihn guet am See,
fascht ohni Haar – dä Huber Roger.

Scho lang sini Fründin,
us Oberriede, d’Schueler Corinne.
Und wo isch es dene beide so richtig wohl?
Ganz genau – i ihrem geliebte Südtirol!

So fahred sie dänn im letschte Jahr,
mitenand i d’Ferie – euses Paar.
S’Passeiertal isch’s Ziel vo ihrem Auto
und uf em Dach, da sind ihri Velo.

Zwei richtig tüüri Karbon-Göppel, die sind debi,
mer will ja i dä Ferie au e chli sportlich si.
Nur eifach so ume ligge isch nöd ihres Ding,
sie händ drum ganz vill Sport im Sinn.

Wo sie a cho sind im Hotel Alpenschlössel
tüend sie hole a dä Rezeption dä Garage-Schlüssel.
Dänn s’Auto mit dere türe Fracht,
wott mer ame sichere Ort ha, i dä Nacht.

D’Corinne seit zu ihrem Schatz: «Dänksch dänn bitte dra,
dass mir no eusi Velo uf em Autodach tüend ha?»
Dä Roger meint: «Bin ich dänn blöd,
so öppis vergiss ich sicher nöd!»

Beidi stiiged wieder i in Charre,
zum mit dem no schnell i d’Garage z’fahre.
Dä Roger git Gas, mer hätt ja no vill vor,
stüüred mit vill Schwung i richtig Garage-Tor.

Was jetzt passiert, chan mer sich dänke,
wo sie wänd ihres Auto i d’Garage-Iifahrt länke.
Es git en Knall, en Chlapf, en luute Ton
und uf em Autodach hät’s nur no Stäbli us Karbon!

D’Schöneggler hoffed, dass ihr tüend öppis lehre,
dänn uf dä Buschtrummle händ mir chöne g’höre:
ihr werdet Eltere das Jahr, ihr zwei,
und das gäbti dänn es riese G’schrei,
wänn ihr dä Chinderwage uf dem Dach tüend ha
und i dä Garage-Iifahrt mit dem schlönd a!

In der Tabelle  
nach oben geht es nur, 
wenn wir während des 

Spiels geistig nicht  
in der Garderobe  

bleiben.

Wer keinen 
Kopf hat, der 
hat Beine

Der Schöneggler-Fotograf und 
Bautechniker bei der Gemeinde 
Horgen, Loland Rindauer, be-
stellte sich einen nigelnagelneu-
en Dacia Duster bei der Garage 
Rothacher. Der Liefertermin wur-
de auf Ende Sommerferien verein-
bart. Trotz Ferienzeit anerbot sich 
Roland, die Stellung an seinem 
Arbeitsplatz zu halten und seine 
Frauen alleine in die Ferien zu 
schicken – so gross war die Vor-
freude auf den neuen Wagen. 

Zum Ferien ende wollte Loland 
dann die Familie mit dem neuen 
Charre am Bahnhof überraschen. 
Also holte er den Dacia bei der Ga-
rage ab und wollte ihn zu Hause 
einstellen – damit das Auto schön 
sauber bleibt für seine Liebsten. 
Der Ga ragentoröffner war aller-
dings im alten Auto geblieben. 
Und das stand jetzt bei Rothacher. 
So düste Loland nochmals zum 
Autohändler, um den Öffner zu 
holen. Tatsächlich schaffte er es, 
pünktlich wie die SBB am Horg-
ner Hauptbahnhof zu stehen und 
sich auf die grossen Augen seiner 
Ladies zu freuen. So entspannt 
wie geplant war er aber nicht 
mehr...

«So öppis  

vergiss  

ich sicher nöd!»
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S’Widmerheim tuet flissig Personal entlaa –
und im Strickler müent’s de Brunz im Gang ablaa.
S’alte Tödiheim? Ä läärstehendi Ruine!
Und dä zuständig Gmeindrat gsehsch bald nuno vo hine.
Doch däm macht all das bestimmt kei Chummer –
es isch dä Privatisierigs-Turbo Hanspi Brunner!

«Nerzianum»
Altersresidenz für  
gut betuchte
alt-Gemeinderäte

Monis Geheimrezept: 
«Katze Macchiato»
Für das arbeitssame Volk wa-

ren diese Weihnachten wie-
derum besonders fies. Nicht ein 
einziger freier Tag blieb einem 
für die vielen Vorbereitungen, 
welche es braucht, um die zahl-
reichen Familienaktivitäten zu 
orchestrieren.

Moni Kohler aus dem 
«Schwümmclubdörfli» ging es 
da auch nicht besser. Zu all den 
Vorbereitungen kam noch ein 
voller Terminkalender in der 
Zahnhygiene-Praxis. 

Den Tag vor Weihnachten star-
tete sie mit erheblicher Verspä-
tung. Denn zu allem Überfluss 
«spinnte» auch noch der Wecker. 
Mit Vollgas rauschte sie in das 
Badezimmer und dann runter 
in die Küche, wo es natürlich 
wieder keinen Kaffee gab, weil 

offenbar nur sie die Kaffeema-
schine mit frischen Bohnen ver-
sorgen kann. Fürsorglich, wie 
schon die letzen dreissig Jahre, 
füllte sie die Maschine auch an 
diesem Morgen, damit wenigs-
tens der nächste seinen Kaffee 
geniessen konnte. 

Nun aber husch, husch ab in 
die Garage und rein in den Audi, 
nicht dass der erste Patient war-
ten muss. Der Tritt auf die Kupp-
lung und vor allem das flauschi-
ge Gefühl am Fuss liessen sie 
zögern und nochmals genauer 
hinschauen. Ahhhh, wieder ein-
mal mit den «Tigerfinken» an 
den Füssen ins Auto gestiegen! 

Also schnell nochmals rauf ins 
Haus, denn in den Pantoffeln 
kann man nicht vor Chef und 
Kundschaft treten. Als sie an der 

Küche vorbeirauschte, fiel ihr 
die Büchse mit dem Katzenfutter 
neben der Kaffeemaschine auf 
und ihr schwante Böses, hatte 
sie doch tatsächlich die Kaffee-
maschine anstatt mit Exquisito-
Kaffee-Bohnen mit Katzenfutter 
gefüllt...

Tja, nun musste der erste Pati-
ent halt doch ein paar Minuten 
warten. Dieses Malheur konn-
te sie nicht stehen lassen. Wir 
vom «G’hörscht» hätten aber 
eigentlich ganz gerne gewusst, 
was passiert wäre, wenn Monis 
Göttergatte nach der Arbeit ei-
nen «Katze Macchiato» genossen 
hätte. Wer weiss, anstatt wie ein 
Holzfäller zu schnarchen, hätte 
er für einmal vielleicht die halbe 
Nacht wie Nachbars Büsi «ge-
schnurrt».

Wo Horgen  
alt aussieht

Putzen 
schützt vor 
Nachdenken 

nicht
Es ist immer wieder schön, 

wenn unter dem Christbaum 
Päckchen liegen und dein 
Name draufsteht. Auch Urs 
«Gachi» Gachnang freute 
sich, als er von seinen volljäh-
rigen Kindern – irgendwann 
ist die Zeit vorbei, in der ge-
bastelt, geklebt und gemalt 
wird – einen Gutschein vom 
Sportgeschäft im Zürisee-Cen-
ter erhielt. Dieses Geschenk 
kam Gachi sehr gelegen, 
brauchte er doch einen neuen 
Skihelm mit passender Brille.

Kaum sind die Geschäfte 
nach den Feiertagen wieder 
offen, düst Gachi auch schon 
mit dem Auto in Richtung 
Einkaufszentrum. Geschwin-
digkeit ist wichtig, ist doch 
nicht mehr alles verfügbar. 
Die Auswahl schrumpft von 
Minute zu Minute und Mas-
sen von Gutscheinen möch-
ten nach den Festtagen ein-
gelöst werden. Zudem passt 
nicht alles auf Gachis Kopf. 
Schon gegen Mittag steht Ga-
chi mit neuem Helm und Bril-
le wieder in der heimischen 
Küche. Behutsam ledert er die 
fremden Fingerabdrücke vom 
Helm und putzt den gelblich-
trüben Belag von den Brillen-
gläsern. Doch dieser Belag 
will nicht weg. Er rubbelt wie 
ein Berserker, doch es wird 
schlimmer und schlimmer. 
Die Gläser werden immer fle-
ckiger und bereits sind einige 
Kratzer sichtbar. 

Auf den Rat seiner Frau Bri-
gitte stoppt Gachi sofort sein 
exzessives Gerubbel und fährt 
mit der Brille zurück ins Zü-
risee-Center, in der Hoffnung 
auf einen kostenlosen Ersatz 
der Gläser. Schon bald ist er 
mit einer makellosen Skibrille 
wieder daheim. Brigitte er-
kundigt sich nun wie kulant 
das Sportgeschäft gewesen sei 
oder ob er draufgezahlt habe. 

Wir vom «G’hörscht» hof-
fen, dass es ihm ein gros-
ses Trinkgeld wert war, weil 
der Sportverkäufer nur die 
Schutzfolie von den Gläsern 
ziehen musste und die Sache 
damit erledigt war.

Mer kännt ihn guet im Dorf, er isch presänt,
es git chuum e Frau z’Horge wo ihn nüd kännt.
Laurent Salon, sin Name, er wohnt a de Zugerstrass
und schafft bim Sauna Küng, nüd nur zum Spass.

Er verchauft Saunas, das macht er na gärn,
sis Büro isch z’Hochdorf, churz vor Luzern.
Wie fascht all Tag mues er drum verbi,
er isch sicher scho tuusig mal det gsi.

Zügig fahrt er drum z’Hochdorf i,
er will uf kein Fall z’spaht hüt si.
Uf em Trottoir staht e schöni Frau,
sie häd Bei bis am Bode, er lueget genau.

Er luegt de schöne Bei na es Ziitli nah
und merkt erscht z’spaht, ihn häd prompt en Blitzer gnah.
Dä Blitzchaschte vor em Büro staht det scho ewig lang,
vor luuter gaffe aber fahrt er dri im höchschte Gang.

Das git e Buess, numme wäg e chli gaffe,
s’isch dumm gange, er mues trotzdem go schaffe.
Churz vor em Fiirabig häd er s’Büessli vergässe,
er dänkt nur na as hei gah und träumt vom fein Ässe.

Er stiegt is Auto i, laht s’Motörli brumme,
guet ufgleit tuet er na es Liedli summe
und fahrt ganz cool dänn zum Parkplatz us.
Da gseht er uf de andere Siite e scharfi Muus.

Wieder abglänkt dur e tolli Frau, luegt er au dere nah,
druckt uf s’Gaspedal, wett imponiere, halt typisch Maa,
git voll Gummi und fahrt dänn mit Vollgas devo.
Und scho blitzt’s wieder, dä Chaschte häd ihn grad namal gno.

Zum zweite mal am gliiche Tag fahrt er in gliiche Blitzer dri,
hundertsächzg Stutz wäg e chli Frauebei luege, das chas ä nüd si.
En Gratis-Tipp: montier doch wie bi de Ross
e Chappe mit Schüüch-Chlappe, dänn bisch das Problem los.

Laurent  

Salon und das  

Blitz(er)- 

Gewitter

Wer beim Sportbad Käpfnach schon 
mal die neuen Parkuhren bedient hat, 
dem ist sicher aufgefallen, dass auf 
den Parkuhren steht, dass bis 20 Uhr 
bezahlt werden muss. Auf dem grossen 
Schild am gleichen Ort steht hingegen 
geschrieben, dass Parkieren nur bis 
18 Uhr kostet. Intensive Nachforschun-
gen des «G’hörscht» haben den Grund 
dafür gefunden: Von Gesetzes wegen 
muss man nur bis 18 Uhr bezahlen. Da 
aber der Chef der Gemeindepolizei, 
Rolf Baer, des Öfteren nach Feierabend 
auf dem Heimweg noch einen Abste-
cher in die Chäpfner Badi macht, kann 
er gleich noch einige Bussen vertei-
len und so das Horgner Kässeli etwas 
auffüllen. Wir Schöneggler verneigen 
uns vor der Gemeinde für eine solch 
geniale Idee. Natürlich wünschen wir 
uns aber auch bei Gemeinderatsent-
scheiden eine «und/oder»-Variante für 
die flexiblere Auslegung derselben.

Wie flexible Parkzeiten die Gemeindekasse füllen




