
Racletteten 2017

Wenn sich das Laub der Bäume verfärbt und der kalte Regen fällt – dann, ja
dann, beginnt die wahre „Raclette-Zeit“.  Da können die Werbefritzen noch
lange verkünden, dass wir während des ganzen Jahres „immer und überall“
unser Raclette essen sollen – das erste richtige Raclette des beginnenden
Winters geniessen wir STVer alljährlich im Rebgut Büchli ob Effingen!
Am Freitag, 10. November wars wieder soweit. Die AHAH mit ihren Begleite-
rinnen trafen sich im neuen „Show-Room“ von Sibylle und Peter Büchli und
degustierten den 2016er. 

AH-Präsident Spurt begrüsste die Anwesenden. Erfreulich sei, dass wieder
eine grosse Schar nach Effingen gekommen sei, und da es sich immer um
die gleichen AHAH handle, könne man fast von einer „Familienzusammen-
kunft“ reden!
Wir erfuhren, dass das Weinjahr 2017 auch für die Gegend um Effingen alles
andere als gut verlaufen war (Frostnächte im April) – dass aber der wenige
Wein, der trotzdem noch gekeltert werden konnte, qualitativ höchsten Ansprü-
chen genüge!
In bester Laune setzten wir uns darauf in die „Raclette-Stube“, wo Renate
und Dölf Wagner bereit standen, um unsern Hunger zu stillen. Wie jedes Jahr
stellten wir fest, dass sowohl der Käse aus Sarnen, als auch die Beilagen al-



len wohl mundeten. Abgerundet wurde das Essen mit dem obligaten, frisch
zubereiteten Fruchtsalat.

Und wieder einmal durften wir AH Vulp in Höchstform erleben: Seine vor we-
nigen Stunden gedichtete „Ode ans Raclette“ oder wie immer wir seine kunst-
voll gesetzten Reime nennen wollen, brachte die Gesellschaft zum Schmun-
zeln und wurde mit einem grossen Applaus verdankt.

Das  „STV-Alphorn-
Quartett“  erfreute  mit
drei  traditionellen  Stü-
cken die satte Schar –
erstmals  spielte  neben
Swim,  Havas und Flirt
unser  Präsident  Spurt
mit!



Am Schluss dieses in jeder Hinsicht gelungenen Abends konnte den 33 An-
wesenden noch verkündet werden, dass die nächste „Raclettete“ am Freitag,
9. November 2018 stattfinden würde!

Text: Erwin Veith v/o Flirt
Bilder: Fredi Roth v/o Protz

Für den gehobenen literarischen Teil zeichnet unser Hofdichter AH Gebhard 
Bürge v/o Vulp verantwortlich:

Raclettete 2017

Jeden Herbst – Martini naht
Ist der AH voll auf Draht
Ruft zu seinem lieben Besen
S’letscht Jahr sind wir auch gewesen.

S’ist heut nichts mit früh zu Bette
Auf jetzt, s’ist doch Raclettete
Still, s’gibt keine leisen Flüechli
Ist doch klar, wir fahr‘n zu Büechli

Z’Effige, hoch in den Reben
Kannste heute was erleben
Ja ich weiss, s’ist immer gleich
Aber trotzdem nie en S… Mischt!

Bald die Senioren trotten
Schnell zu Peter in die Grotten
Wo der Apéro geschwind
Reichlich durch die Kehle rinnt.

Doch inzwischen haben oben
Wagner’s Ofen schon verschoben
Halten alles schön bereit
Für die jährlich‘ Raclett-Zeit.

Und dann wird da zugeschlagen
Nichts ist mehr mit leerem Magen
Alle hauen richtig drein
Raclett‘ mundet wirklich fein.



Nur der arme Hofpoet 
Traurig neb‘ dem Ofen steht
Kriegt von Renate etwas Gut’s
Was seinem Magen besser tut.

Wenn wir dann aus langen Röhren
Laut die Alpenhörner hören
Weiss ein jeder hier im Saal
Das ist AH-Festival.

Ich weiss, ich sage gar nichts Neus
Aber es ist gut für öis
die Raclett-Feier ist ja auch
Ein wunderschöner AH-Brauch

Ich danke allen die seit Jahren
Diesen Brauch für uns bewahren
Wenn alles heut nach Heimat schreit
Für mich ist das die Raclett-Zeit

Euer Vulp


