
 

 

Dr letscht.... 
 
Es war eigentlich alles wie es sein musste. Es war kalt und es war Samstag! 
Wie war dies letztes Jahr? Ah, richtig... es war Sonntag und das Wetter etwas 
unbeständig (später sogar Regen, Motivation zum länger bleiben musste angetrunken 
werden!). 
Wir hatten noch zusätzlich 2 Kinder über das Wochenende, was den Gang zur 
Finnenbahn erst recht nicht schmälerte. Unser kleinster war noch im Theater, weshalb 
ich  mit den 2 Besuchsgirls und Adrian alleine kam. Beim Ausstieg aus dem Auto.... 
ja, ja, ja du hast richtig gelesen, auch ich fahre manchmal Auto, aber nur weil ich 3 
Kinder nicht auf eine Solo bekomme (für das verstauen in den Koffern sind sie 
einfach zu gross) und das Gespann gerade im Service war.... fuhr gerade das 
Grossraumfahrzeug der Malerfirma Däppen hinter den Kombi der Fämili Hettich. 
Bewusst hatte Paula darauf bestanden den grossen Wagen zu nehmen, damit Rene 
nicht über seinen üblichen Durst trinkt. Natürlich nicht wirklich, aber es tönt doch 
gut, oder nicht?  
Also machten wir uns zusammen auf den Weg zur Finnenbahn. Es war mittlerweile 
19.35h und düngte uns gut, denn wir rechneten damit, dass der Glühwein bereits  zum 
trinken frei gegeben wurde und das Fondü auch schon bald zum Genuss fertig war. 
Das einbiegen in den kleinen Steinbruch war sehenswert. Alles mit Fackeln und 
Kerzen, wunderschön, dekoriert. Rolli und Moni hatten ganze Arbeit geleistet. 
Schnell war das Begrüssungszeremoniell, mit den schon anwesenden, Fämili Hettich, 
Michi, Dänni E., Brigitte (Schwester von Rolli), Silvia (Schwester von Moni), Pascal 
erledigt und tatsächlich konnte wir sofort die Luft, unter stetem einlöffeln des 
Glühweins, aus den Tassen lassen. Unser Koch, Rolli, war damit beschäftigt dem 
Fondü den letzten schliff zu geben , und dann konnte zum Flüssigkäsegenuss gerufen 
werden. Wie aus dem nichts zauberte jeder eine Gabel aus seiner Jacke und fing an 
das Essen ein zu verleiben.  
An dieser Stelle muss es einfach noch einmal gesagt sein:  
DANKE DEM KOCH FÜR DAS SUPER-FONDÜ 
Mittlerweile war auch Silvia mit Tobias, Thommi und Rolf, sogar Francois, 
dazugestossen. In gemütlicher Runde genossen alle das Fondü, den Glühwein und die 
sonstigen Genussspeisen/-getränke. Ich glaube es war das erste mal, dass nicht alles 
Fondü gegessen wurde. Rolli nimmt zwar immer die gleiche Menge, jedoch mussten 
es, der Restmenge nach, etwa 3 Personen weniger gewesen sein als letztes Jahr. Zu 
vorgeschrittener Stunde verabschiedeten sich die MSCBler nach und nach. Um 
22.30h machten sich auch die letzten auf den Heimweg. Wir durften das aufräumen 
Moni und Roli überlassen, was bestimmt auch besser war! 
 
 
Moni und Rolli, bestimmt im Namen aller dabei gewesenen, nochmals 
vielen Dank für den schönen Abend 
          Dänny Beck 


