Seniorenausflug der Pfarrei St. Franziskus
Mittwoch, 17. Juli 2019 ins Muota- und Bisisthal/SZ

flätt hüntsch sauft*
Unser diesjähriger Ausflug führt uns via Albispass – Baar – Arth – Lauerzersee - Schwyz ins Muota- und Bisisthal/SZ. In der Maria Hilf Kapelle im
Bisisthal werden wir eine kurze Andacht abhalten, bevor wir im Restaurant
Schönenboden ein währschaftes Mittagessen einnehmen.
Das Muotathal ist bekannt für seine Wetterschmöcker, den urchigen Dialekt
(siehe Titel), die ursprüngliche Landschaft, sein Volkstheater und die
bekannte Muotathaler Rahmkirschtorte, die wir uns zum Dessert genehmigen werden.
Nach dem Mittagessen wird uns ein Muotathaler Wetterprofet einen
Vortrag halten.
Die Heimreise führt uns über den Sattel den Zürichsee entlang wieder nach
Wollishofen.

* flätt = völlig
Bedeutung: mhd vlât (sauber, ganz: so heute noch im Oberwallis) flätt voll, flätschnass
(pflätsch-, flatter-), flätt tood, flätt aagleid, flätt und gräch = fertig, flättsuuber (völlig):
da hörsch flättsuuber! flätt mit Fliis, flätt tätsch humor. flätt, flättär, am flättäschtä
(flach, flau, platt) (flink, reinlich) > ufläätig
hüntsch = heftig, sehr stark
Wort früher weit verbreitet, in der Erklärung aber umstritten: hunnisch, hündisch,
hühnenhaft es hat ihn gar hüntsch gefreut, sagte der Muottathaler (soviel als: gar sehr.
tuäts dr hüntsch wee? nüggär hüntsch! nüd zhüntsch und nüd zwenig hüntschär! dr
hüntschisch as einä Glaubsch du alls, was dr Pfarr hütt predigät hed? Das glaubä ich
alls, abär nüd äso hüntsch! vgl engl haunch (Keule), hunch (Humpen)

Weitere wichtige Informationen auf der Rückseite!

Der Ausflug kostet inklusive Mittagessen mit Dessert (ohne Getränke und
Trinkgeld für den Chauffeur) Fr. 50.- pro Person. Der Betrag wird beim
Mittagessen eingezogen. Wer gerne mitkommen will und sich diesen Betrag
nicht leisten kann, soll sich bitte bei Hans-Ruedi Simmen melden. Telefon:
079 192 65 75. Wir finden eine Lösung!
Abfahrt ist um 9 Uhr mit Schuler Reisen an der Kilchbergstrasse 1 / Zentrum
St. Franziskus.
Rückkehr in Wollishofen zwischen 17.30 und 18.00 Uhr.
► Obligatorische telefonische Anmeldung bis spätestens Donnerstag,
11. Juli beim Sekretariat Pfarramt St. Franziskus, Tel. 044 485 56 00
► Bitte geben Sie bei der Anmeldung an, ob Sie das Fleisch Menü (Suppe,
Schweinsbraten, Kartoffelstock, Gemüse, Muotathaler Rahmkirschtorte,
mit Nachservice) oder Vegischnitzel (mit den gleichen Zutaten wie Fleisch
Menü) wollen!
Auf zahlreiche Teilnehmerinnen und Teilnehmer freut sich
Simmen Hans-Ruedi
sauft = sehr, gut, leicht
Bedeutung: mhd sanfte (nhd sanft, engl soft) magsch äs träägä? sauft! hesch gnuäg?
medä sauft! hesch äs ghöört? sauft han is ghöört! chasch ds Gedicht ussä? sauft!

