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Bericht von Heinz Simonet 

 

Besammlung 
Mit grosser Freude erwartete das OK (Schärs und Simonets) die angemelde-
ten OCW-Freunde. Grosszügigerweise durften wir auf dem Parkplatz der  
Rüegger Transport die rund zwanzig Autos – natürlich keine Oldtimer – abstel-
len. Zusammen mit der individuellen Begrüssung erhielten die 43! Teilnehmen-
den eine passende Kopfbedeckung. Die Damen einen Hexenhut, die Herren ei-
ne Samichlausmütze – die möglichst stets zu tragen war. 

Hinfahrt im Reisebus 
Trotz der für diese Jahreszeit milden Temperatur, begannen die 
Damen zu frösteln und so zog es alle bald in den bereitstehen-
den, wärmenden Reisebus. Nachdem Heinz nach der Abfahrt 
mitgeteilt hatte, dass wir in eine Bergkäserei fahren würden, und 
die Fahrt Richtung Langenthal führte, freuten sich viele auf ein 
Käsefondue in der Schaukäserei Affoltern i.E.. Ja, ja, er kenne 
die gut, er sei schon mehrmals dagewesen, sagte Bruno Meier. 
Doch es sollte anders kommen. 

Nach Häusernmoos gab es nur noch eine Abzweigung zur Schaukäserei. Doch 
als auch diese verpasst wurde, ging das Rätseln umso angeregter weiter.  
Spätestens nach dem Einbiegen in das Hornbachtal, war bald schon allen klar – 
wir fahren ins Berggasthaus Riedbad – ins Häxehüsli.  
Aber….nicht ohne Zwischenhalt. 

Häxe-Halt 
Inmitten der engen und kurvenreichen sieben Kilome-
ter langen Bergstrecke wurde die Reisegesellschaft 
vom Hexenmeister erwartet. Der hatte einen echten 
Hexentrank auf dem offenen Feuer gebraut und von der 
Bergäserei Fritzenhus stand in Holzschalen auf den  
Bistrotischen gebrochener Bergkäse und faszinierend 
duftender Butterzopf zum Verzehr bereit.  

Die tolle Stimmung – die Hüte waren natürlich aufge-
setzt – wurde aber auf einmal durch eine richtige Hexe 
unterbrochen. Sie kam unvermittelt aus dem Trans-
portanhänger und erzählte zum Erstaunen aller, ein 
spannendes „Häxegschichtli“. Trudi Gerster hätte es 
nicht besser gekonnt.  

Mit „Etwas-im-Magen“ wurde die Reise fortgesetzt. Und 
schon nach wenigen Minuten waren wir am Ziel.  

Chlausen-Abend        3. Dezember 2016 



 

Oldtimer-Club Wiggertal 
p.A. Astrid Stäbler-Wyss, Langackerstrasse 20, CH-4657 Dulliken 

Homepage: www.ocw-wiggertal.ch 
 

Oldtimer 

Club 

Wiggertal 

 
Häxehüsli Riedbad 
Die Treppe hochsteigen – das war etwas 
anstrengender auf 1‘000 müM – und dann 
die Überraschung. In der, ausschliesslich für 
den OCW reservierten Gaststube wurden wir 
durch unzählige, an der Decke hängenden, 
lachenden und singenden „allergattigen“  
Hexen und deren Lieblings-Spielzeuge be-
grüsst. Das war ein Gaudi, denn bei jedem 
Klatschen ging das hexische Lachen erneut los.  

 
Wettbewerb 
Die Wartezeit auf den Servierbeginn wurde durch den vom OK ausgearbeiteten 
Nikolaus-Wettbewerb überbrückt. Ohne Internetanschluss – im Hornbachtäli 
gibt’s kein Empfang und „Google-weiss-Rat“ war daher ausgeschaltet – waren 
die Teilnehmer auf das eigene Wissen angewiesen um Fragen wie zB. „aus wel-
chem Land stammt der echte hl. St.Nikolaus?“ (Bischof von Myra in Lykien-
heutige Türkei), oder „wo steht die St.Nikolaus Kathedrale in der Schweiz?“ (Fri-
bourg), oder „warum ist der Samichlaustag am 6. Dezember?“ (Todestag des hl. 
St.Nikolaus) zu beantworten. Die maximale Punktzahl von 10 Richtigen wurde 
nicht erreicht, dafür aber gleich drei mit 6 richtigen Antworten. Zum Glück gab es 
auch noch die Schätzfrage „seit wievielen Tagen ist s’Häxelisi hier?“.  

Am nächsten zur richtigen Zahl (12‘043 Tage) lag André Peter (1. Preis war eine 
Flasche Häxetrank aus dem Hexenmuseum Auenstein); im 2. Rang war Manfred 
Guldimann (2. Preis Hexensenf) und den 3. Rang belegte Heinz Eng (3. Preis 
Mini-Häxli). 

S‘Häxelisi 
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Fondue-Chinoise à discretion 
Wirklich sehr zügig hatten alle fast gleichzeitig 
den etwas saucenarmen Salatteller vor sich. 
Ebenso geschwind wurden die Caquelons auf-
getischt um das wirklich sehr mundende Fon-
due-Chinoise à discretion geniessen zu kön-
nen. Neben den Zutaten und würzigen Saucen 
gab es natürlich auch köstliche Pommes-frites 
bis alle Bäuchlein gesättigt waren. Genügend 
Flüssiges gab es selbstverständlich auch und 
so fehlte es schlicht an nichts. 

Samichlaus 
Unvermittelt polterte Jemand wie ein Irrer an 
die Terrassentür. Der Lärmverursacher ent-
puppte sich kurz darauf als Samichlaus, der mit 
seinem Leiterwägeli – randvoll mit Chlaussäckli 
bepackt – in die Gaststube hereinkam. Einige 
der Anwesenden hat er getadelt, andere ge-
rühmt und wieder anderen hat er gute Gesund-
heit und Besserung gewünscht. Er hat nieman-
den in den Schwarzwald mitgenommen – nein 
er hat jedem ein Samichlaussäckli (eingeweihte 
liessen verlauten, dass diese durch die Damen 
des OK nur mit handverlesenen, gezählten und 
gewogenen Ärdnüssli, Schöggeli, Biberli und 
sonstigem gefüllt wurden) übergeben. Danach 
hat er den Raum ebenso unvermittelt wieder 
verlassen, wie er hereingeschneit war. 

Nachspeise 
Nach dem Samichlaus-Besuch konnte man sein Dessert auswählen. Eine halbe 
Meringue-Glace, ein Coupe Dänemark etc., alles mit und ohne Nidle begleitet 
von Kaffee und Schnäpsli. Bemerkung: ein Blöffer-Kafi (halbliter-Chacheli Kafi-
Luz!) hat niemand bestellt. 

Rückfahrt im Reisebus 
Nachdem unser Präsident dem OK den löbli-
chen Dank ausgesprochen hatte erfolgte die 
Rückfahrt um 23:00 Uhr – kein Teilnehmer 
konnte früher abhuschen – auf der gleichen 
Route (der Bus wäre im Fritzenfluh-Tunnel 
stecken geblieben) und wir erreichten unser Ausgangsziel kurz nach Mitternacht. 
Scheiben kratzen entfiel zur Erleichterung der Fahrer. 
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Fahrt im Reisbus 
1¼ Stunden 

Häxe-Halt 
Apéro / Häxeg-

Häxehüsli 
Riedbad 

Treffpunkt 
Rüegger Trans-


