
 
 

 
 
 
Dass der Chlaushöck im „Esp“ stattfindet, 
ist unterdessen schon fast Tradition. Und 
doch war dieses Jahr einiges anders: Im 
Gegensatz zum letzten Jahr fanden alle für 
den Apéro ohne Mühe einen Sitzplatz im 
Schiesskeller. Auch Susis weihnachtlich 
dekoriertes Restaurant war lockerer be-
stuhlt als auch schon, hatten sich doch 
einige Chlaushöckler der letzten Jahre 
heuer nicht angemeldet. 
Nachdem sich alle gemütlich auf den Stüh-
len niedergelassen hatten und die essbare 
Tischdekoration schon weitgehend in die 
Mägen gerutscht war, hielt unser Präsi Koni 
Schibli seine Begrüssungsrede. Was uns 
besonders freute: er war dabei so frisch 
und munter wie immer, als hätte er dieses 
Jahr nie eine Gesundheitskrise durchlitten! 
Danach wurde von Susis Team das Essen 
aufgetragen – nein, kein Schinken im Brot-
teig, sondern Schweinsbraten mit Kartof-
felgratin und Gemüsebeilage. Zum Dessert 
gab es dann Mokkaglacé. 
Natürlich kam auch der Chlaus wieder zu 
uns, dieses Jahr auch mit Schmutzli; Esel 
habe er keinen dabei, obwohl die gar nicht 

so selten seien, da doch manche Frau 
einen zuhause hätte...  
Grundsätzlich war der Chlaus zufrieden mit 
dem Verein und lobte insbesondere die 
vielen fleissigen Helfer, die massgeblich 
zum Erfolg der Pilzausstellung und des 
Pilzessens im Restaurant „Erle“ beigetra-
gen hatten. Dann wurden einzelne Mitglie-
der zum Qualifikationsgespräch aufgerufen. 
Die lobenden Worte wurden beklatscht, die 
tadelnden mit viel Gelächter aufgenommen. 
Wie alle Jahre wurden Chlaussäckli zur 
Aufmunterung verteilt, abgesehen von 
Hans Balmer, der noch einen Gutschein 
zum 10 Mal selber abwaschen erhielt. Er 
war laut Chlaus in der „Erle“ mit seinem 
Job nicht einverstanden gewesen, weil er 
hatte abwaschen wollen und man ihn nicht 
liess. Um sich doch noch austoben zu 
können, kann er den Bon jetzt unterm Jahr 
sicher bei seiner Frau einlösen. Da musste 
Hans selber lachen.  
Allgemein rief uns der Chlaus zu Toleranz 
und Vernunft auf; so sollten seiner Meinung 
nach Leute, die überhaupt keinen Rauch 
vertragen und solche, die sich alle 5 Minu-
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ten eine Zigarette anstecken müssen, bes-
ser zuhause bleiben. 
Es kann natürlich hier nicht jeder Streich 
und Ermahnung erwähnt werden, das wür-
de den Rahmen dieses Beitrages spren-
gen, aber ich konnte nur staunen, was der 
Chlaus alles wusste, mir selber war nicht 
die Hälfte davon zu Ohren gekommen! 
 
 

 
 
 
Der Chlaus wurde mit viel Gelächter und 
Applaus wieder verabschiedet. Nach einer 
kleinen Pause trat Gerda vor (die wusste 
noch mehr als der Chlaus) und berichtete 
in selbstverfassten Versen über das Ver-
einsjahr, die kleinen Pannen und menschli-
chen Missgeschicke, die da passiert waren. 
Schnell verflog die Zeit. Koni Schibli dankte 
Susi und ihrem Team für ihre Arbeit und 
machte uns auf die ersten Termine im 
neuen Jahr aufmerksam.  
Hier sind sie zum schnell mal vormerken: 
Am 29. Januar 05 Metzgete in der Som-
merhalde, 4. März GV im Schiesskeller, 12. 
März Zopfjassen und am 14. April (Diens-
tag!) Kegelabend im Kreuzliberg.  
Gegen Mitternacht löste sich die Gesell-
schaft dann langsam auf, die Leute packten 
sich wieder in ihre Jacken ein und gingen 
guter Dinge nach Hause. 
 
 
Michèle Meyer 

 

 
 

 
 
 

 


