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Schmunzel-Ecke „Weisch na?“ 
Immer und immer wieder werden Geschichten und lustige Erinnerungen aus dem TVU-Leben von 
früher weiter erzählt und mit den Jahren auch wundervoll ausgeschmückt. Geschichten, die wir, 
wenn sie an uns weiter geleitet werden, gerne auch einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich 
machen möchten, denn Schmunzeln ist gesund. 
Wir beginnen heute mit einer Story von Veteranen-Standartenträger Walter Meier über einen 
„Leidensgenossen“. 
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Otto und der Duft der TVU-Fahne 
Wer kennt Otto Horber nicht? Wir geniessen seine          Würste und wir schätzen ihn als „lebens-
langen TVU-Fähnrich“. Seit Jahrzehnten schon                trägt er die gelbe Fahne mit dem TVU-
Wappen bei den verschiedensten Anlässen    –                   schwingt sie bei Freudenfesten und 
senkt sie beim Abschied von Kameraden auf                        dem Friedhof. 
 

Die Fahne gehört zu Ottis Leben, und so                                 erstaunt es auch nicht, dass er sie, 
so lange er arbeitete, an seinem Arbeitsplatz                              aufbewahrte. In einem der vielen 
Räume der Metzgerei Horber lag sie bereit, um                             bei einem kurzfristigen Einsatz 
im Dienste des TVU sogleich zur Hand zu sein.                So          war es nur natürlich, dass das 
Fahnentuch mit den Jahren natürlich auch den           Geruch          der       Metzgerei übernahm... 

An einem grossen Turnfest stand Otto einst zusammen mit vielen                 anderen Fähnrichen 
in einer Linie auf dem Podium, um an der Kranzverleihung teilzu-                    nehmen. Eine Rei-
he davor sassen die Ehrendamen, welche die Kränze übergeben                     sollten.  
 

Es war ein drückend schwüler Nachmittag und noch absolut windstill.           Doch in der Ferne 
kündigte sich ein Gewitter an, und die Luft wurde immer dicker. Die            TVU-Fahne, die ruhig 
über den Köpfen der Ehrendamen schwebte, entwickelte nun ihr                 volles „Aroma“, Marke 
„Horber-Metzg“. Kein Wunder, dass bald einmal eine der Ehren-                  damen den Kopf 
drehte und laut vernehmbar die Fähnriche fragte: „Stärnefeufi      –               hätt eine vo euch en 
alte Schüblig im Hosesack?“ 
 

(Gehört und weiter erzählt von Walter Meier) 
 

 


