
Ausflug der Frauengemeinschaft Trachslau  

Am vergangenen Samstag fand der im Zweijahresrhythmus stattfindende Tagesausflug der 

Frauengemeinschaft Trachslau statt. Trotz des am Vorabend wütenden heftigen Gewitters über 

unser Dorf waren die 24 Frauen in guter Stimmung. Um 8.30 Uhr fuhr Carchauffeur Oskar los in 

Richtung Sattel. Im Restaurant Kreuzmühle stärkte man sich mit Kaffee und Gipfeli, bevor die Fahrt 

ins Luzernische weiterging. Das nächste Ziel war der bekannte Aussichtspunkt Michaelskreuz 

oberhalb Root. Leider war es ein wenig verhangen, so dass die Aussicht nicht so toll war. Ein 

Spaziergang zur Kapelle Michaelskreuz wurde aber trotzdem gemacht und schon bald traf man sich 

im gleichnamigen Gasthaus zu einem feinen Mittagessen. Anschliessend ging es in einer 

kurvenreichen Fahrt, die unser Chauffeur jedoch bravourös meisterte, hinunter nach Root zur 

Schokoladenmanufaktur Aeschbach. Nach der Begrüssung und einer ersten Praline-Degustation 

fassten wir die obligatorische Schutzkleidung und los ging der Rundgang durch den Betrieb. Dort 

erfuhren wir in ca. 1 ½ Stunden viel Wissenswertes über die Geschichte des 44-jährigen und in dritter 

Generation geführten Betriebes und über die Herstellung der Schokolade. 800 Tonnen dieses feinen 

Nahrungsmittels werden dort jährlich verarbeitet, und zwar praktisch alles in Handarbeit. Einzig das 

Schokolade-Geld, das dieser Betrieb übrigens als einziger in der Schweiz herstellt, wird maschinell 

verarbeitet.  Wer nun meint, noch nie von dieser Firma gehört zu haben oder noch nie Schokolade 

dieses Betriebs genossen zu haben, täuscht sich. Die Manufaktur liefert nämlich nicht direkt an den 

Endverbraucher, sondern an viele Lebensmittelgeschäfte, Hotels, Bäckereien und Konditoreien und 

stellt Spezialprodukte und Geschenke für Firmen oder z.B. den bekannten Schoggi-Taler des 

Schweizer Heimatschutzes, den die Schüler an der Haustüre verkaufen, her. Zwischendurch durfte 

man immer wieder von allem probieren, sodass nach dieser  interessanten Führung bereits alle mehr 

als genug Schokolade bekommen hatten. Dank dieser Tatsache war die Gefahr klein, dass die 

anschliessend von jeder Teilnehmerin selber hergestellte und kreierte Schokoladentafel nicht heil 

nach Hause kam. Zum anschliessenden, feinen Dessert trafen sich alle im hauseigenen Café. Darauf 

konnte man im internen Laden noch weitere Schokolade für die Daheimgebliebenen posten und bei 

einem interaktiven Rundgang weitere Details über die Geschichte der Schokolade und die 

Herstellung dieser verführerischen Spezialitäten erfahren. Zum Abschied bekamen alle noch ein 

feines Give-Away mit auf den Weg, bevor  kurz vor 17.00 Uhr die Heimfahrt nach Trachslau unter die 

Räder genommen wurde. Etwa die Hälfte der Teilnehmenden kehrten anschliessend noch im 

Restaurant Burg ein, um den schönen Tag gemütlich ausklingen zu lassen. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    


