CHLAUS HÖCK AM 9. Dezember 2006

Die liebe Manuela Heller nahm die Organisation des Chlaushöcks 2006 in ihre
fähigen Hände und lud ein: Ins heimelige Restaurant Kreuz in Triengen.

Edi war schon lange da, als wir eintrudelten. Erst hatten wir ihn gar nicht gesehen, im
anderen Gaststübli, dann wurde es mir jedenfalls klar, weshalb er schon seit Stunden
im Kreuz sass: Wer weiss denn schon, wo Triengen ist? Hallo ihr in der
Westschweiz, ihr im Tessin, ihr in deutschen Landen! Wisst ihr wo Triengen ist?
Nein? – ich auch nicht.
Dank vorzüglicher Chauffage durch Hanspeter und Ursi, musste ich mich gottseidank
nicht um die geographischen Feinheiten kümmern – sondern nur die unsäglichen
Anwürfe des lieben Hanspeter, die er während der Fahrt verbreitete, parieren.
Im Kreuz essen, im Rössli schlafen. E gueti Sach. In einem Tanzsaal von
Gasthofzimmer mit eigener Küche, in der auch das Frühstück hinterlegt wurde,
schliefen wir später ruhig, wie die Murmeltiere.

Im Kreuz wurden wir herzlich empfangen, schlürften gut gelaunt den Apéro und
freuten uns auf das Essen. Die schönen Tischdekorationen hatte Manuela selbst
gemacht und Kerzenlicht versetzte vielleicht einige von uns in romantische
Stimmung? Bitte bei der Schreiberin melden, wenn’s so war – man kann den Bericht
jederzeit abändern!
Sehr fein war der Braten, die Beilagen und der einfache, aber wirkungsvolle Dessert.
Dank Übernachtung durften 5 der Anwesenden auch dem Alohool ein wenig
zusprechen, was uns auch wirklich keine Mühen bereitete.

Cor Broekema, welcher sonst mit
Fieberthermometern glänzt, führte dies eine
Mal dem begeisterten Publikum die neueste
Fleckenentfernungsmethode vor: Bea, welche
sich dauernd bekleckerte (war das wohl auch
der Alohool?) hatte genug davon, ihren Busen
dauernd mit den Händen abzuschirmen – dass
nicht jedermann die Flecken sah – und war
natürlich unendlich froh, diesen versierten
Fleck-weg-Mann an ihrer Seite zu wissen. Und
Cor entfaltete sein unbestreitbares Talent –indem er: Mit der Schere klipp, klapp,
klipp – den Fleck aus dem Pullover schnitt
Und nicht nur einen – nein! Zwei drei!
Bald war die Bea fast ganz frei……
Die Wangen rot, es blitzt die Haut, dass dieser Cor sich das getraut?
Gelacht haben wir alle jedenfalls viel, geplaudert und erzählt und sicher diese und
jene Anekdote hervorgeholt – schliesslich ist ja bald Jahresende, das Neue noch in
den Pantoffeln, da darf man schon noch von Vergangenem schwelgen.
En glungene Chlaus, liebi Manuela, DANKE!
Und ich wünsche allen Leserinnen und Lesern nur das Beste zum 2007 und
GUTE FAHRT EUCH ALLEN!

