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Wieso steht denn da auf dem Weg zur Mehrzweckhalle vor 

der „Chesi“ plötzlich ein Weihnachtsbaum? Ja natürlich, es ist 

ja Adventszeit und das heisst, es ist Zeit für unseren 

Chlaushock. Dieses Jahr haben Sonja Dubach und Sonja 

Krattiger eingeladen. Petrus muss wirklich ein Ziefner sein, 

denn das Wetter war super. Kalt zwar, aber zum Glück 

trocken. Bei dieser Kälte zogen sich natürlich alle 18 Frauen 

warm an. So marschierten wir um 18.00 Uhr in Richtung 

Kirche ab. Am Ende der Kirchgasse kamen schon die Ersten 

ins Schwitzen. „Das ist ja fast wie in der Turnstunde“, haben 

einige gesagt. Dieser kleine „Stutz“ war aber erst der Anfang. 

So verliessen wir das Dorf und ohne Taschenlampe tappte 

man jetzt wirklich im Dunkeln. Nach dem Hof Rosacher bogen 

wir rechts ab über eine steile Wiese, dies war jetzt nun der 

richtige „Stutz“, der uns geradewegs nach Arboldswil führte. 

Oben angekommen waren wir so richtig ausser Atem und wir 

fragten uns wirklich, warum wir so viel angezogen hatten. Der 

Weg führte uns weiter zu unserem Ziel, dem Schützenhaus in 

Arboldswil. Hier wartete ein gemütliches  Lokal auf uns. 

 

Die festlich dekorierten Tische liessen 

uns schon erahnen, was es zur 

Hauptspeise geben könnte. Nach dem 

Apéro freuten wir uns alle auf ein feines 

Raclette mit vielen Beilagen. Dies war 

wirklich ein gemütliches Essen. 

Anschliessend wurde beim Plaudern und 

Fotos anschauen das Essen verdaut, 

damit wir wieder Platz hatten für das 

feine Dessert. 

Leider ging der gemütliche Abend viel zu 

schnell vorbei und so machten wir uns zu später Stunde wieder auf den Weg nach Ziefen. Der Strasse 

entlang, genannt „Schöni“, war der Weg doch um einiges sicherer. Auf jeden Fall kamen alle wieder 

glücklich und zufrieden zu Hause an. 

An dieser Stelle ganz herzlichen Dank den Organisatorinnen Sonja Dubach und Sonja Krattiger für 

diesen gelungenen Abend, den wir sehr genossen haben. 

       Irène, im Dezember 2013 


