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20 JAHRE, VIDEO UND VORWÄRTS GEHT’S

Lieb e Freundinnen und Freunde
vom Grünenwald,
2019 war un s er
Ju bi l ä u m s j a h r,
u nd wir h ab en
d i e 2 0 Ja h r e
wunderb ar gefeier t . „Kei n Pro gram m ab 16:00
Uh r“ st and au f
der Ei n l a du n g.
Ei ne B and war
n a t ü rl i c h a u c h
da . Ich habe die s en Ab end s eh r
genossen, und als
kleines Andenken
hat Guido Henseler einen wunderbaren Video- Clip mit Interviews
gefil mt u nd ge sch n it t en . Jetz t
online auf: www.gasthaus-gruenenwald .ch . Bezüglich un serem Bauvorhaben in der Dépendance sind
wir einen bedeutenden Schritt weiter. Die Vorprüfung und die Di sk u ssionen mit dem Baudep art e ment des Kanton s Obwalden sind
abgeschlossen und es liegt nun ein
b ewillig ungsfähiges Projekt vor.
Früher war j a
b ekanntlich alles
b e s s e r. F r ü h e r,
also sehr viel früher, vor c a . 700
Jahren, da waren wir sozu sagen
Nachb arn . Naja, eigentlich nicht
wir, aber immerhin Eure Vorfahren
und die meinigen. Damals grenzte
das Gebiet, wo heute das Gasthaus
Grünenwald steht, an das schöne
Vorderösterreich. Man nannte dieses auch lieb evoll den „Schwanz
des Kai seradlers“ (jedenfall s in
den habsburgischen Landen). Und
es war ja nicht so, dass wir Euch
nicht gemocht hätt en – ganz i m
Gegenteil! Aber irgendwas ist wohl
schiefgelaufen in dieser Frühphase
un serer Beziehung. Ich sage nur:
Morgarten. Deswegen bin ich auch
nie in die Innerschweiz gefahren.
Man weiss ja nie. Aber dann, vor
etlichen Jahren, erhielt ich plötzlich
eine Einladung zu einer Metzgete,
in die Innerschweiz, in ein Gasthaus, wo alles wie früher sei. Eingeladen hat mich der Andi, den sie
dort „Schlan gen meyer“ nennen .
Das i st ja b ei vielen Urvöl kern
so, dass die Namen von Personen
mit Tieren in Verbindung gebracht
w e r d e n . „ S c h n el l e r H i r s c h“,
„Richard Löwenherz“ und so. Andi
meinte, es sei au s verschiedenen
Gründen ratsam, wenn ich mich
zuerst al s Küchengehilfe andiene.
Zwiebeln hacken, Härdöpfu schin-

IDEEN, PLÄNE, BAUGESUCHE.

Wir werden dafür nun eine Baub ewilligung einholen . Damit wir
aber bei den Umbauarbeiten in der
Dépendance nicht von kostspieligen Üb erra schungen i m Hauptgebäude üb erra scht werden, h at
Klau s R ein hard z u s am men mit
Hefe die wichtigsten Ri siken i m
Hauptgebäude mit einem Zeithorizont üb er die näch sten zehn Jahre aufgenommen . Wir werden die
POSTKARTE AUS BERN

H e i z u n g e r s e tz e n , d e n „ WC Trak t“ erneuern
auch d a s Dach
i m Hauptgebäude
mu ss saniert werden . D er Fok u s
liegt nun auf der
Finanzierung dieser Vorhaben. Wir
sind – wie immer –
vorsichtig optimistisch, dass wir das
al le s hi n k riegen
werden . Wir wi ssen, dass wir wunderb are Aktionärinnen und Aktionäre i m Rücken
des Grünenwald s
haben. Zu gegebener Zeit werden
wir uns bei euch melden, um euch
zu sagen, wie wir die Finanzierung
angehen . Ich wün sche euch allen
einen wunderbaren Frühling und
danke im Namen des Verwaltungsrates für eure Treue zum Grünenwald. Herzliche Grüsse,
Ha nnes Blatter
VR-Präside nt
Gasthaus Grüne nwa ld AG

Er fand, ich s ei
ein bi sschen grün
i m G e sicht . Da s
sti m mte natürlich
nicht, aber danach
war das k urzzeitige Schwächege fühl verschwunden. Der Hugo hat
gleich zwei Schwänzli verdrückt,
da kann ich nur noch den Hut ziehen . Nach dem G elage, der Disco
bis in die Morgenstunden und mindesten s drei Stunden erhol samen
Schlafes trafen wir uns am Mittag
wieder in der Gaststub e zu einer
kräftigenden Bouillon . Erbse, die
gute Seele, hatte schon alles saubergemacht. Woher sie dafür jedes
Jahr die Kraft nimmt, ist bis heute eines der grössten ungelösten
Rät sel der Biologie. B ei m Einschlürfen der Bouillon zitterte der
Suppenlöffel in meiner Hand wohl
ein wenig, aber die Grünenwalder,
i m mer rück sicht svoll und achtsam für die Befindlichkeiten des
anderen, hätten das nie auch nur
erwähnt! Jedenfalls so gut wie nie
– höchstens einmal im Jahr. Allerhöchstens! Hefe, Erbse, Andi, und
all Ihr anderen – Ihr seid einfach
super! Ihr macht den Grünenwald
zu einer Stätte, wo man sich einfach nur sauwohl fühlt! Dafür sagt
von Herzen „Danke“. Euer Kropf.

ZWIEBELN, TELL, 85% UND SAUWOHL
ten, vielleicht sogar – bei entspre chendem B eneh men – servieren .
Also, ich war gerne einverstanden.
Auf der Autofahrt durch die tiefverschneiten Nid- und Obwaldener
Wälder hatte ich dann plötzlich
so komi sche G edanken: Wilhel m
Tell, Apfel schu s s . Wa s wenn…?
Späte Rache? Zum Glück tauchte
schon das wunderschöne Gasthaus
Grünenwald au s dem Neb el auf
und sein Anblick vertrieb die trüben Gedanken. Vor dem Gasthaus
stand ein Mann und rauchte. Ein
Hüne von einem Mann. Wie Wilhelm Tell, nur unbewaffnet. „Sali,
ich bi de Hefe. Wotsch äs Biär?“
Und von dem Moment an war alles
einfach nur noch grossartig. Die
Küchenarb eit ging ring von st atten, abgelenkt hab en mich höch stens die Köstlichkeiten, die da im
Ent st ehen waren, von Cuch aule
über Schinken, Speck, Siedfleisch,
Saucissons, Rindszunge, Öhrli und
Schnürli bis zu köstlichen Blut- und
Leberwürsten . Ich nah m mir vor,
von allem mindest en s ein Stück
zu essen . Das tat ich dann auch .
Den Abschluss bildete ein ziemlich
fett es S au schwän zli . Und d ann
brachte mir der Hefe einen doppelten G elbmöstler, mindesten s 85%.

Christia n Kropf,
Leiter Wirbellose und
Kurator Arachnologie,
Naturhistorisches Museum, Bern

Mittwoch, den 25. märz 2020
ABTEILUNG FÜR GESELLIGKEIT

PROGRAMM
Pfingste n 2020

HALT AUF
VERLANGEN
FESTIVAL

Samstag, 30. und So nntag, 31. Mai

LEOPOLD KRAUS WELLENKAPELLE
CY RILOV
TSUSHIMAMIRE
HEBDIDE
THE LOVERS
QUINCE
ONLY FOR THE SEXY PEOPLE
THE DECIBELLES
SCHNELLERTOLLERMEIER
WOLFWOLF
& THE TUZEMAK ORCHESTRA
DJ JOLLY ROGER
CICCIOLINA VERSACE
EXPERIENCE
Samstag, 14. November

SEELENWÄRMER

Freitag, 21. und
Samstag, 22. November

METZGETE

Je na ch dem na chgeholt werde n:
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Lieb e, l ieb e Freu nd i n nen u nd
Freunde, das Stuhlbein neigt sich
gefährlich nach innen . Es knarzt
und knackt. Wieder ein alter Beiz en st u hl, der au s sor tier t werden muss. Vielleicht schafft er es
noch einmal in die Reparatur von
Barmy, geleimt, geschraubt . Aber
wahrscheinlich hat er sein Ende
erreicht . Es riecht nach Abwasser
im Haus. Der Blick in die Waschküche: Wasser steht drei Zentimeter hoch . Der Ablauf der Kläranlage i st wieder ein mal verstopft .
Da mu ss der Kanal service kommen, es i st Sonnt a g, n atürlich .
Auch nach der Hochdruckspülung
wird es nicht b esser. Da braucht
es einen Bagger. Es war Schlamp erei b ei m Ei nb au der An l age. „So kann das gar nicht funktionieren", murrt der Baggerführer. Der Boden der D u sche löst
sich; kann bleiben, solange es hält.
Der Abfallcont ainer rostet, man
sieht direkt auf den Asphalt darunter. Das wird ein Spass, wenn
eines Tages b ei m L e eren durch
den Güs elwa gen al le s au f d ie
Strasse klatscht . Die Mäu se grab en den halb en G arten u m, und,
wenn es kalt i st, dann sind gute
Mau s efallen i m Hau s gefra g t .
Wenn du nicht guckst, dann laufen die dir in der Nacht buch stäb lich übers Gesicht. Der Windfang

GRUSSWORT D ES PRÄSI D ENT EN D ES V ER EINS GRÜN ENWA L D

DER GRÜNENWALD IST KAPUTT

IDYLL NACH HALT AUF VERLANGEN.

bei der Eingangstür wird bald ein
Fang des Windes. Al s Espressob arst andort reicht es noch . Und
i m mer dieses L aub, üb erall, in
j e der Ecke . Es verstopft schon
wieder den R egenkanal vor dem
Haus. Extra den Laubbläser vom
Schleiss-Fredy geholt. Da war alles
blitzblank, bi s zur näch sten Bi se.
Von den Kon zert en und Anlässen hab en wir noch gar gespro-

chen. Da muss Material herbeigeschafft, der Abfall entsorgt, vieles
retourniert werden . Woher waren
j etzt schon wie der die Ki st en?
Bringt die jemand dorthin zurück?
Hat j em and d aran ge d acht . . .?
Wer ist morgen hier zum Aufräumen? Der Boden klebt schon arg.
Es ist ein Fass ohne Boden. Und
da sitzt du am Küchentisch. Hörst
wie jemand die Treppe hochgeht,

links rum. „Ah, hoi, ja sali! Setz
dich. Was trinksch?" Schon gemütlicher. Es gibt G eschichten . Spät er dann, wenn viele Men schen
den Weg in den Grünenwald gefunden hab en, trinken, reden, essen .
Oder die Mu sikerinnen, die hier
ein p a ar Ta ge verbrin gen . Sie
fühlen sich sofort zu Hause. Alle.
Egal, ob sie das erste oder zehnte
Mal hier sind. Was man alles hier
schon erlebt hat . Wei sst du noch?
Seit zwanzig Jahren sind es diese
Fäden, die sich wie Spinnfäden um
das Haus ranken, die alles zusammen h alt en, au fregend m achen .
Zu s am men sitz en, n ach get aner
Arbeit, das Fest Revue passieren
lassen, lachen über die Malheurs.
Dann Abschied nehmen, später als
gedacht . Erfüllt und müde sein .
Und sich bereits auf das mäch ste
Mal freuen. Ja, warum machen wir
das alles? Genau darum. Und wie
alle da helfen. Vor Ort, im Hintergrund, kurz- und langfristig denkend. Wir dürfen unser Haus auf
die näch sten zehn Jahre denken .
Ausbau der Dependence, Renovationen im und am Haus und Vorplatz. Gut, haben wir den Grünenwald. Mit grossem Dank von Herzen.
Fabia n ”Hefe“ Christe n
Präside nt des Vereins
Gasthaus Grüne nwa ld
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lich bis 19. April. Unsere Veranstaltungen? Siehe letzte Seite, bald sehen wir uns wieder, dürfen uns, hoffentlich, sehen. Und wenn ihr jetzt
oder bald zumindest zur Verein sGVs online seid, schaut euch auch
den Film von Guido an, ihr Aktionäre auch, auf www.gasthaus-gruenenwald.ch.
		
Ruti
				

DIESMAL EIN

EDITORIAL
Online also. So geht GV 2020. Dies
nicht aus Spass: Das Vergnügen,
un s zu sehen, sogar an so etwas
Trockenem wie an einer G ene ralversam mlung (sogar an zwei
davon gleichzeitig), dieses Vergnügen war uns ja immer ein grosses.
Sich zu sehen, das i st irgendwie
der Kern unseres Grünenwaldes. —
Doch Coronavirus: Der Bundesrat
hat am 16. März die Massnahmen
zur Eindäm mung des Virus verschärft, man soll zuhause bleiben.
Deshalb also online, diese VereinsGV, und per Zirkulation, diese AGGV, dieses Jahr. Lest das Grusswort
von Christian Kropf. Lest, an welchen Anlässen ihr wart: Halt auf
Verlangen, Seelenwärmer, Metzgete, frischt eure Erinnerungen auf.
Prüft auch die Rechnungen. Alles
da. Nur wir grad nicht. Aber bald
wieder. Verschärft ist voraussicht-

2 0 -J A H R E - G R Ü N E N W A L D

CLIP

VIDEO-STILLS (ONLINE LAUT).

Danke an Guido Henseler für den
Clip, den er an unserem Jubiläumsfestli gemacht hat. Sehr fein. — Und
ja, wir wollten ihn ja schon früher
veröffentlichen. Dachten aber über
den richtigen Veröffentlichungszeitpunkt nach. Und dachten und dachten. Und dann hat Hefe ihn einfach
aufgeschaltet, zum Glück, im selben oder einem ähnlichen Atmenzug wie die neue Website, und zwar
gleich auf der Website. Danke, Guido, danke Hefe.
Ruti
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E F FI ZI E N T U N D E F F E KT I V 2

RECHNUNG 2019
DER AKTIENGESELLSCHAFT

RECHNUNG 2019
DES VEREINS

1 .1. 20 19 - 31.12 . 20 19

DAS WORT ZUR RECHNUNG

1.1.20 19 - 31.12 .20 19

DAS WORT ZUR RECHNUNG

GASTHAUS GRÜ NENWALD AG

Kommentar zu
Tab. 1)

VEREIN GASTHAUS GRÜ NENWALD

Kommentar zu
Tab. 2)

A KTIV EN
OK B Ban kkont o
OK B Sp arheft

2019

2018

24'4 35 .06

19 '292 .76

54'4 60. 30

54'4 45 . 30

G a sth au s Grünenwald

277 '000.00

280'000.00

T OTA L A KTIV EN

355'895 . 36

353'738 .06

2019 konnte die AG einen kleinen G ewinn von CHF 657. 30
erwirtschaften. Der Aufwand für Unterhalt und Reparatur über
CHF 12’667. 85 entsprach den budgetierten Kosten. Hauptposten
waren hier die Fertigstellung der Glasfaser- und Wasserleitung
(C H F 8’900) sowie der Service für die Heizung (C H F 1’183).

PA S SIVEN		
Der son stige Aufwand ist grösser al s in den vergangenen JahHyp othek OKB

140 ' 0 0 0 .0 0

Tran sit ori sche Pa s siven

140 ' 000.00

1' 0 0 0 .0 0

500.00

47 '000.00

46'000.00

190 ' 0 0 0 .0 0

190 ' 000.00

- 3' 730 . 95

- 3 '7 30. 95

Verlu stvortra g 2011

- 5 40 .40

- 540.40

G ewinnvortra g 2012

425 . 51

425 . 51

Verlu stvortra g 2013

-291 . 20

-291 . 20

Verlu stvortra g 2014

-1’ 85 5 . 00

-1'855 . 00

Verlu stvortra g 2015

-18' 333 .65

-18 ' 3 3 3 .6 5

1' 289. 20

1' 289. 20

Rück st ellun gen
Aktien kapit al
Verlu stvortra g 2002–2010

G ewinnvortra g 2016
G ewinnvortra g 2017

1' 672 . 80

1' 6 7 2 . 80

Verlu stvortra g 2018

-1' 398 . 25

-1'3 98 . 25

35 5 ' 238 .06

35 3 ' 73 8 . 06

T OTA L PA S SIVEN
G ewinn 2019

ren, weil die AG den wunderbaren Film für 20 Jahre Grünenwald
von Guido Henseler (C H F 1’500) finanzieren durfte. Zudem wurden wie jedes Jahr Abschreibungen auf das Gasthaus Grünenwald (C H F 3’000) vorgenommen sowie eine kleine Summe (C H F
1’000) den Rückstellungen zugewiesen.
Bei den weiteren Aufwandposten ergab en sich leicht geringe re Kosten als budgetiert (Versicherung, Administration), weswegen 2019 eine erfreuliche „schwarze Null“ (C H F 657. 30 Gewinn)
resultiert.

Richard Blatter
Kassier Gasthaus Grünenwald AG

1' 5 12 .0 0

1' 512 .00

Unterhalt, Rep. und Erneuerung

12'667. 85

15'690. 35

Ab sch reibun g

3'000.00

3'000.00

Versicher un gen

3'336. 85

3'707.65

R evi sion sst elle

5 0 0 .0 0

500.00

St euern

5 0 0 .0 0

500.00

75 .00

240.00

0.00

0.00

S on stiger Aufwand

1' 766 .0 0

27 0.00

T OTA L AU FWA N D

23'357.70

25'4 20.00

24' 0 0 0 .0 0

24' 000.00

0.00

0.00

S on stiger Ertra g
T OTA L ERT RAG

15 .00

21 .75

24'0 15 .0 0

24' 021 .75

G ewinn 2019

Debitoren

2'620.00

Darlehen Infoclick

2018

957.85

107 '097.65
900.00

49'000.00

Vorrät e

0.00

4'700.00

Tran sitori sche Aktiven

Tot al Umlaufsvermögen

TOTA L A KTIVEN

0.00

118'000.62

0.00

113' 955 . 50

113' 955 . 50

-1'297.15

- 5'215 .70

-2'527.15

- 5'4 47.70

Kreditoren

Tran sitori sche Passiven

Tot al Fremd kapit al

5'000.00

118'000.62

PA S SIVEN

-1'230.00

-232 .00

Verein svermögen

-108'507.80

-102'637.91

Tot al Eigen kapit al

-115'4 73.47

-108'507.80

G ewinn (-)/Verlu st (+) au s Bilanz

TOTA L PA S SIVEN

- 6'965 .67

-118'000.62

- 5'869.89

Wir konnten den G ewinn gegenüb er dem Vorjahr wieder etwas
steigern, und das trotz der spürbar höheren Investitionen . Dies
war jedoch nur durch die eklatante Steigerung b ei der Vermie t ung an Dritt e möglich . Eb en so stiegen die Einnah men b ei
den Veran st alt ungen b ei gleich zeitigem Rückgang der direkten Kosten . Offenbar hab en wir gut opti miert . Wie i m mer bildet das Zugpferd das Pfingstfestival «Halt auf Verlangen».
Auch die Metzget e i st eine gewoh nt grosse Hilfe b ei m Einbrin gen an R es erven . Die anderen Veran st alt un gen mögen
zwar nicht gewinnbrin gend sein, j e doch tra gen diese ih ren
Anteil am Kulturangebot i m Grünenwald b ei, wofür wir sehr
dankbar sind . Die bilanzierten Debitoren und Kreditoren wurden alle i m Verlauf des Januars 2020 b ezahlt . Der Verein hat
nun ein neues Vermögen von 115 '4 73 .47.
Jürg Siegenthaler
Kassier Verein Gasthaus Grünenwald

-113'955 .50

Miet e

-24'000.00

Vermiet ung

-12'202 .90

Veran st alt ungen

- 49'583.80

- 53'902 .10

-1'560.85

-3'057.69

-13'807.60

-21'032 . 33

R evi sion

0.00

Diverses

TOTA L AU FWA N D
ERTRAG

Vermiet ung
Verein
Veran st alt ungen
Förderb eiträge, Diverses
TOTA L ERT RAG
KO S T E N S T E L L E N
Pfingstfestival
Weinabfüllen
Jasst urnier
Metzget e
20 Jahre Grünenwald
G au men sch mau s
S eelenwärmer
TOTA L

ESPRESSO-BAR.

-24'000.00
-13'011 .10
-9'786.20

- 4'998.15
- 4.20

-122'187.48

-108'759.44

46'4 64. 30
4'980.00
69'695 .80
8'013.05
129 '153.15

36'571 .60
4'360.00
65'717.00
7 '980.73
114'629. 33

6'965 .67

5'869. 89

14'255 .65
0.00
-29.95
5'646.15
221 .40
0.00
18.75
20'112 .00

11'194.60
-3'741 .40
129.40
5'200.85
0.00
21 .00
-989.55
11'814.90

Gewinn(+) Verlust(-) aus Erfolgsrechnung

657. 30
TAB. 1) – ZAHLEN 1

61'658.42

Neb en kost en

ERT RAG		
Vermiet un g Grünenwald

OKB Ban konto

Unt erhalt

Hyp othekarzin s OKB

Schen k un gen /Sp enden

22 .20

AU FWA N D

AU FWA N D		

Aufwand GV

2019

Kasse

Erfolg srechnung 2019

6 5 7. 30

Neb en kost en und Ad mini stration

A KTIVEN

TAB. 2) – ZAHLEN 2

ETWAS ROMANTIK.
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VON HAUSHERREN UND QUIZMASTERS
sich auf und vor der Bühne befun- von oben herab gekommenen sehr
den h att e. Ihr laut er G ara gen- gefallen hat. Vanja und ihre Jungs
Stoner-Trash-Rock animierte vie - alias M a m a Je ffe r s on enterle zum Tanzen, Kopfschütteln und ten dann schon bald die Bühne,
Biertrinken – let there b e Satan! um noch ein Holzscheit in Sachen
Nahtlos ging es dann zu DJ Jol - Dr uck d rau fz ulegen . Un gl aub ly R o ge r, der wie gewohnt die lich tight und inten siv bretterten
Nacht zum Tag machte und (auch sie ihre Songs von der Bühne –
wie immer) bis in die frühen Mor- mal hart, mal melodiös, mal schon
genstunden Hit um Hit vom Plat- fast poppig, aber immer auf einem
t ent eller b allert e. Nicht verges- hohen L evel . Peng! Die Vorfreusen dürfen wir natürlich die tradi- de war gross. Der Bühnenumbau
tionelle „Märt-Disco“, die aber die- länger als geplant. Der Wind blies
ses Jahr ohne Märt stattgefunden durch die Blachen . Es lag eine
hat . Jesses Gott, es wurde schon Spannung in der Luft . Al s Jol hell, als man den iPod vom Misch- ly & th e Fly t r a p dann aber
pult getrennt h at . A m Morgen los legten, gab es kein Halten mehr.
danach konnten wir wiederum den Der neue Bläsersatz hat sich wunIM FESTTAGSGEWAND, DER GRÜNENWALD.
feinen Brunch geniessen, damit derbar integriert, wie man schon
genügend Energie für den zweiten schnell hören und auch sehen konnZum Wetter: Nachdem es un s am G esichtsausdrücke der Zuschauer Tag erzeugt werden konnte. Super t e . Der Grünenwald-Tan zp al a st
Mittwochabend vor Pfingsten den liessen erahnen, wie gut es war – S ache, dieser Br unch! Je o pa r- wurde seinem Namen einmal mehr
Blachen weggeblasen hatte, konn- und es war gut! Und weiter: Qua- dy – das Spiel aus den 60er-Jahren gerecht, bis weit nach halb eins der
ten wir ihn am Freitag dann doch si eine Weltneuheit am Halt auf haben Gisi, Stübi und Liembd ins letzte Jolly-Ton verstummt war. Der
noch hoch ziehen . Dafür hielt er Verlangen waren A m bäc k: Ihre
auch dem Sturm nach Pfingsten moderne, auf den Punkt gebrachte
St and, was un s, in die Zuk unft Volksmusik überraschte viele unseschauend, beruhigen kann . Eben- rer B esucher. Ab er ein Grünenfalls vor Ort waren die grossarti- wald-Besucher ist bekanntlich offen
gen Leute von Radio 3fach inkl . für viel, sod a ss der p owervolle
Übertragungswagen, von dem aus „Ländler“ vielen Besuchern sichtsie diverse Konzerte sowie Inter- lich Spass gemacht hat . Al s eine
views vom Festival direkt in die der grossen Nachw uch shoffnunStuben gesendet haben . Zum ers- gen werden I k a n Hy u gehanten (ab er nicht zu m letzten) Mal delt. Das Duo, bestehend aus einer
konnten wir dieses Jahr auf einen Drum merin sowie einer Gitarri sLichttechniker (Tristan, 10 Jahre, tin, hab en b ewiesen, waru m sie
danke!) zählen, welcher die Bands in zwi schen auch an den gros sp a ss end in s Licht gerückt h at . en Festivals auftrumpfen: Präzise,
H a l l e luja h Mo t h e r H e l - sympathisch, tanzbar, rockig – das
p e r s aus Biel durften den musi- sind nur einige Attribute, die diese
kali schen R eigen eröffnen . Psy- hoffentlich schon bald grosse Band
JA, AM STAMMTISCH.
chedelisch angehauchter Surf-Rock auszeichnet. So manchem Zuhörer
w urde zelebriert – wa s für ein fiel es schwer, die Kinnlade wie Start . Währenddessen hatte sich der in die Originalposition zu brin- neue Jahrhundert transferiert. Mit Lichtler legte flux sein Gerät niedie Fa miglia R o ssi aus Basilea gen… Anschliessend wurde es böse, Fragen rund um den Grünenwald der, um dann zehn Minuten späin der Stube eingerichtet, lud nun ja sehr böse. Th e D evi l s au s und das Halt auf Verlangen Festi- t er schon i m R eich der Sch afe
zu m Tanz. Die zwei Sets waren Italien walzten mit ihrer Wall of val haben sie die Besucher gefor- angekommen zu sein. In der Stubeide sozusagen ausverkauft – die sound so ziemlich alles nieder, was dert und natürlich exzellent unter- b e luden dann ein mal mehr das
halten. Es wurde gebuzzert, falsch D uo Infe rna l (Jüse, Flo) zum
geantwortet, zu früh gebuzzert (was Tanzen ein – der Einladung wurHerr Gi si gar nicht lu stig fand) de wieder bi s in die frühen Morund am Schluss schier um die Plät- gen st unden Folge gelei st et . Das
ze in der Stub e gefeil scht, damit b ekannt e Q uart ett Pablo In ferman Teil von diesem wunderbaren nal beehrte un s das ganze WeekQuiz sein durfte. Es schreit nach end al s Barhelfer und ani mierte
Wiederholung ! Mit Belly Hole den einen oder anderen zu einem
F r e a k konnt en wir auch die - Gläschen Schnaps. Eine wunderses Jahr eine Ein mannband ver- bare Geschichte. Fazit: HaV 2019
pflichten – und dieser Römer hat- gelungen, es hat Spass gemacht .
te es in sich. Unglaublich, was man Herzlichen Dank an un sere treumit seinen Gliedmassen gleichzei- en Helfer, unseren Gästen aus nah
tig machen kann . Nicht ganz so und fern sowie allen Künstlern, die
einen langen Anfahrtsweg hatten wie i m mer alles gegeb en hab en,
Si r D on k ey’s Rev eng e. Die sodass wir wieder zwei erstaunlivier Engelb erger rockten, rapp - che Tage geniessen konnten.
ten, hiphopten und drückten gehöBarmy
rig aufs Gaspedal, was den vielen
EIN MANN, VIEL LOS.

METZGETE – 22./23. NOVEMBER 2019

DA WAR SOGAR DER HAUSWEIN GUT
Ein k urzes Wurscht-R ei sli vor
der Metzgete führte den Küchenscheff Schlangen meyer und den
Hefe in s Süddeut sche, n amentlich nach Freiburg i m Brei sgau,
Glott ert al und Eltzach . Und so
brachten sie un s von den Metzgereien Sumser, Reichenbach und
Winterhalter wurstige Leckereien mit, die wir al s Amu se -Bouche gen ies s en kon nt en : L eb erwurst, Schwarzwurst, Zungenrotwurst, Presssack und Schwartenmagen. Aber halt... alles der Reihe nach . Hefe führte uns traditionell mit seiner flei schbildhaften
Rede zu m Anfang auf die k ulinarische Metzgete-Reise. Da blieb
einmal mehr kein Auge und schon
gar kein Mund trocken . Die folgenden Gänge sind allen b esten s
bekannt und werden jährlich mit
gros s em Hu n ger u nd Glu scht
genossen: Blut- und Leb erwürste
vom Metzger Stutzer&Flüeler, die
Salzkartoffeln vom Hof Wydacher
in Oberdorf und die Apfel schnitze vom Hof auf Stocken, wo Cora
im Sommer zuvor noch gearbeitet

hatte. Das Siedflei sch i m Süpp chen kam von Anitas Hof Murmatt in Ennetmoos und vom Stutzer. Daz u serviert en wir Kren
(also Meerrettich- Sauce) und Salsa Verde. Die Schlachtplatte war
angerichtet mit Gnagi, Schwänzli,
Öhrli, Schinken, Zunge und Speck
(alles von der Murmatt und vom
Stutzer), und von der Buure-Metzg
in Gstaad schafften es die Saucissons und die Grümpelwurst in den
Hauptgang. Das Sauerkraut und
die Dörrbohnen hat Anita Z’Rotz
gepflanzt, geernet und geliefert .
Es war ein Schmaus. Dazwischen
und danach genossen wir Mirab ellen schnaps und Grapp a, den
uns Nina Steinemann und Fabrizio Raffa in s Gasthaus gebracht
hatten. So konnte für den Lebkuchen vom Wetti-Laden in Engelb erg genügend Platz i m Magen
geschaffen werden . Der Barb era
d’Alba, unser letztjährig abgefüllter Hau swein, konnte 14 Monate in un serem Keller nachreifen,
er war gut geniessbar und machte
ein angeneh m trunkenes G efühl .

Und das Brisenbräu floss in Strömen au s dem Zapfhahn . Und so
kam es, wie es kom men mu sste. Eine bis auf den letzten Platz
gefüllte G arage mu sste geräu mt
werden, damit die Di sco starten
konnte. Während die einen in der
Gaststube die Diskussion um den
Unterschied zwi schen Kopf- und
Körperarb eit aufnah men, wurde
die Di sco genutzt, u m den Kopf
abzu schalten und vollen Körperein satz zu leisten. Die Sachbearb eiter, Juri sten, Lehrer, Dachde cker, Plattenleger, Innendekorateure, Bierbrauer, Elektroplaner und
die Landwirtin diskutierten eifrig
und ebenfalls mit vollem Körperein satz bi s zu m schieren Umfallen. Herrlich. Und der Abend und
die Nacht wurden in den kommenden Ta g hinein zelebriert . Die
letzte Fraktion der Wotti-nid-i sBett-gah-Menschen zelebrierte die
Liebe zur Musik solange, bis wir
die Ti sche wieder neu aufdecken
mu s st en . Zufrie dene Men schen
kom men in den Grünenwald und
verlassen ihn im mer ganz glück-

AUF METZGETE-EINKAUF.

lich und so freuen wir un s, die
w underb are Gäst esch ar am 20.
und 21 . Novemb er 2020 wie der
bei uns im Gasthaus begrüssen zu
dürfen.
Erbse

SEELENWÄRMER 2019

LINZER WALZER
HYU hab en die Woche vor und
nach dem Seelenwärmer schon länger zum Proben reserviert, daher
mussten wir nicht lange für einen
gut Act suchen. Was sie an Pfingsten schon vorgeführt haben, funktioniert e auch i m kleinen Format. Wahnsinnig, beeindruckend,
schön – kurz beschrieben, was die
beiden Frauen mit Drums, Gitarre, Gesängen und vielen Effektgeräten uns um die Ohren knallten.

Inzwischen haben die beiden am
Eurosonic Talentfestival gespielt
und werden in Zukunft wohl grössere und grosse Bühnen entern.
Ansonsten lief der Seelenwärmer
schmerzfrei und gelöst wie immer
über die Bühne. Gut, am Sonntag
war der eine oder andere vielleicht
doch nicht ganz schmerzfrei… aber
das darf, nein, muss so sein!
Madä

STUBE MIT SOUND UND TEPPICH.

Von weit her sind die einen gekommen, die anderen haben die Proben
im Grünenwald unterbrochen: Aber
schön der Reihe nach: The Vampyres, frisch aus dem Sarg: GruselDracula- Orgel- Grunge aus Linz,
die sich bereits im Jahre 1758 als
reine Orgel Kombo gegründet hatten, aber seit den 60ern auch ihre
Liebe zu E- Gitarren fanden . Da
reisten sie also aus Linz an und
spielt en nach üb er 250 Jahren

Bühnenpräsenz ihr nicht erstes
Konzert bei uns. Der doomig angehauchte Grufti-Rock der Mannen
um Ray, getaucht in rotes Licht,
satt gespielt und nicht zu leise vorgetragen, erfreute die zahlreich
angereisten Gäste von Berg und
Tal. Der Band und ihrem Anhang
hat’s so gut gefallen, dass sie unser
Haus eigentlich nicht mehr verlassen wollten. Wir sind sicher, diese
Vampire kom men wieder. IKAN

STAMMGÄSTE MIT EFFEKT UND GERÄTEN.
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355'895 . 36
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2019 konnte die AG einen kleinen G ewinn von CHF 657. 30
erwirtschaften. Der Aufwand für Unterhalt und Reparatur über
CHF 12’667. 85 entsprach den budgetierten Kosten. Hauptposten
waren hier die Fertigstellung der Glasfaser- und Wasserleitung
(C H F 8’900) sowie der Service für die Heizung (C H F 1’183).

PA S SIVEN		
Der son stige Aufwand ist grösser al s in den vergangenen JahHyp othek OKB
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T OTA L PA S SIVEN
G ewinn 2019

ren, weil die AG den wunderbaren Film für 20 Jahre Grünenwald
von Guido Henseler (C H F 1’500) finanzieren durfte. Zudem wurden wie jedes Jahr Abschreibungen auf das Gasthaus Grünenwald (C H F 3’000) vorgenommen sowie eine kleine Summe (C H F
1’000) den Rückstellungen zugewiesen.
Bei den weiteren Aufwandposten ergab en sich leicht geringe re Kosten als budgetiert (Versicherung, Administration), weswegen 2019 eine erfreuliche „schwarze Null“ (C H F 657. 30 Gewinn)
resultiert.

Richard Blatter
Kassier Gasthaus Grünenwald AG
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Wir konnten den G ewinn gegenüb er dem Vorjahr wieder etwas
steigern, und das trotz der spürbar höheren Investitionen . Dies
war jedoch nur durch die eklatante Steigerung b ei der Vermie t ung an Dritt e möglich . Eb en so stiegen die Einnah men b ei
den Veran st alt ungen b ei gleich zeitigem Rückgang der direkten Kosten . Offenbar hab en wir gut opti miert . Wie i m mer bildet das Zugpferd das Pfingstfestival «Halt auf Verlangen».
Auch die Metzget e i st eine gewoh nt grosse Hilfe b ei m Einbrin gen an R es erven . Die anderen Veran st alt un gen mögen
zwar nicht gewinnbrin gend sein, j e doch tra gen diese ih ren
Anteil am Kulturangebot i m Grünenwald b ei, wofür wir sehr
dankbar sind . Die bilanzierten Debitoren und Kreditoren wurden alle i m Verlauf des Januars 2020 b ezahlt . Der Verein hat
nun ein neues Vermögen von 115 '4 73 .47.
Jürg Siegenthaler
Kassier Verein Gasthaus Grünenwald
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VON HAUSHERREN UND QUIZMASTERS
sich auf und vor der Bühne befun- von oben herab gekommenen sehr
den h att e. Ihr laut er G ara gen- gefallen hat. Vanja und ihre Jungs
Stoner-Trash-Rock animierte vie - alias M a m a Je ffe r s on enterle zum Tanzen, Kopfschütteln und ten dann schon bald die Bühne,
Biertrinken – let there b e Satan! um noch ein Holzscheit in Sachen
Nahtlos ging es dann zu DJ Jol - Dr uck d rau fz ulegen . Un gl aub ly R o ge r, der wie gewohnt die lich tight und inten siv bretterten
Nacht zum Tag machte und (auch sie ihre Songs von der Bühne –
wie immer) bis in die frühen Mor- mal hart, mal melodiös, mal schon
genstunden Hit um Hit vom Plat- fast poppig, aber immer auf einem
t ent eller b allert e. Nicht verges- hohen L evel . Peng! Die Vorfreusen dürfen wir natürlich die tradi- de war gross. Der Bühnenumbau
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hat . Jesses Gott, es wurde schon Spannung in der Luft . Al s Jol hell, als man den iPod vom Misch- ly & th e Fly t r a p dann aber
pult getrennt h at . A m Morgen los legten, gab es kein Halten mehr.
danach konnten wir wiederum den Der neue Bläsersatz hat sich wunIM FESTTAGSGEWAND, DER GRÜNENWALD.
feinen Brunch geniessen, damit derbar integriert, wie man schon
genügend Energie für den zweiten schnell hören und auch sehen konnZum Wetter: Nachdem es un s am G esichtsausdrücke der Zuschauer Tag erzeugt werden konnte. Super t e . Der Grünenwald-Tan zp al a st
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Übertragungswagen, von dem aus „Ländler“ vielen Besuchern sichtsie diverse Konzerte sowie Inter- lich Spass gemacht hat . Al s eine
views vom Festival direkt in die der grossen Nachw uch shoffnunStuben gesendet haben . Zum ers- gen werden I k a n Hy u gehanten (ab er nicht zu m letzten) Mal delt. Das Duo, bestehend aus einer
konnten wir dieses Jahr auf einen Drum merin sowie einer Gitarri sLichttechniker (Tristan, 10 Jahre, tin, hab en b ewiesen, waru m sie
danke!) zählen, welcher die Bands in zwi schen auch an den gros sp a ss end in s Licht gerückt h at . en Festivals auftrumpfen: Präzise,
H a l l e luja h Mo t h e r H e l - sympathisch, tanzbar, rockig – das
p e r s aus Biel durften den musi- sind nur einige Attribute, die diese
kali schen R eigen eröffnen . Psy- hoffentlich schon bald grosse Band
JA, AM STAMMTISCH.
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halten. Es wurde gebuzzert, falsch D uo Infe rna l (Jüse, Flo) zum
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ze in der Stub e gefeil scht, damit b ekannt e Q uart ett Pablo In ferman Teil von diesem wunderbaren nal beehrte un s das ganze WeekQuiz sein durfte. Es schreit nach end al s Barhelfer und ani mierte
Wiederholung ! Mit Belly Hole den einen oder anderen zu einem
F r e a k konnt en wir auch die - Gläschen Schnaps. Eine wunderses Jahr eine Ein mannband ver- bare Geschichte. Fazit: HaV 2019
pflichten – und dieser Römer hat- gelungen, es hat Spass gemacht .
te es in sich. Unglaublich, was man Herzlichen Dank an un sere treumit seinen Gliedmassen gleichzei- en Helfer, unseren Gästen aus nah
tig machen kann . Nicht ganz so und fern sowie allen Künstlern, die
einen langen Anfahrtsweg hatten wie i m mer alles gegeb en hab en,
Si r D on k ey’s Rev eng e. Die sodass wir wieder zwei erstaunlivier Engelb erger rockten, rapp - che Tage geniessen konnten.
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die Nacht wurden in den kommenden Ta g hinein zelebriert . Die
letzte Fraktion der Wotti-nid-i sBett-gah-Menschen zelebrierte die
Liebe zur Musik solange, bis wir
die Ti sche wieder neu aufdecken
mu s st en . Zufrie dene Men schen
kom men in den Grünenwald und
verlassen ihn im mer ganz glück-

AUF METZGETE-EINKAUF.

lich und so freuen wir un s, die
w underb are Gäst esch ar am 20.
und 21 . Novemb er 2020 wie der
bei uns im Gasthaus begrüssen zu
dürfen.
Erbse

SEELENWÄRMER 2019

LINZER WALZER
HYU hab en die Woche vor und
nach dem Seelenwärmer schon länger zum Proben reserviert, daher
mussten wir nicht lange für einen
gut Act suchen. Was sie an Pfingsten schon vorgeführt haben, funktioniert e auch i m kleinen Format. Wahnsinnig, beeindruckend,
schön – kurz beschrieben, was die
beiden Frauen mit Drums, Gitarre, Gesängen und vielen Effektgeräten uns um die Ohren knallten.

Inzwischen haben die beiden am
Eurosonic Talentfestival gespielt
und werden in Zukunft wohl grössere und grosse Bühnen entern.
Ansonsten lief der Seelenwärmer
schmerzfrei und gelöst wie immer
über die Bühne. Gut, am Sonntag
war der eine oder andere vielleicht
doch nicht ganz schmerzfrei… aber
das darf, nein, muss so sein!
Madä

STUBE MIT SOUND UND TEPPICH.

Von weit her sind die einen gekommen, die anderen haben die Proben
im Grünenwald unterbrochen: Aber
schön der Reihe nach: The Vampyres, frisch aus dem Sarg: GruselDracula- Orgel- Grunge aus Linz,
die sich bereits im Jahre 1758 als
reine Orgel Kombo gegründet hatten, aber seit den 60ern auch ihre
Liebe zu E- Gitarren fanden . Da
reisten sie also aus Linz an und
spielt en nach üb er 250 Jahren

Bühnenpräsenz ihr nicht erstes
Konzert bei uns. Der doomig angehauchte Grufti-Rock der Mannen
um Ray, getaucht in rotes Licht,
satt gespielt und nicht zu leise vorgetragen, erfreute die zahlreich
angereisten Gäste von Berg und
Tal. Der Band und ihrem Anhang
hat’s so gut gefallen, dass sie unser
Haus eigentlich nicht mehr verlassen wollten. Wir sind sicher, diese
Vampire kom men wieder. IKAN

STAMMGÄSTE MIT EFFEKT UND GERÄTEN.

Der Grünenwaldbote
W O R T D E S V E R W A LT U N G S R AT S P R Ä S I D E N T E N D E R G A S T H A U S G R Ü N E N W A L D A G

20 JAHRE, VIDEO UND VORWÄRTS GEHT’S

Lieb e Freundinnen und Freunde
vom Grünenwald,
2019 war un s er
Ju bi l ä u m s j a h r,
u nd wir h ab en
d i e 2 0 Ja h r e
wunderb ar gefeier t . „Kei n Pro gram m ab 16:00
Uh r“ st and au f
der Ei n l a du n g.
Ei ne B and war
n a t ü rl i c h a u c h
da . Ich habe die s en Ab end s eh r
genossen, und als
kleines Andenken
hat Guido Henseler einen wunderbaren Video- Clip mit Interviews
gefil mt u nd ge sch n it t en . Jetz t
online auf: www.gasthaus-gruenenwald .ch . Bezüglich un serem Bauvorhaben in der Dépendance sind
wir einen bedeutenden Schritt weiter. Die Vorprüfung und die Di sk u ssionen mit dem Baudep art e ment des Kanton s Obwalden sind
abgeschlossen und es liegt nun ein
b ewillig ungsfähiges Projekt vor.
Früher war j a
b ekanntlich alles
b e s s e r. F r ü h e r,
also sehr viel früher, vor c a . 700
Jahren, da waren wir sozu sagen
Nachb arn . Naja, eigentlich nicht
wir, aber immerhin Eure Vorfahren
und die meinigen. Damals grenzte
das Gebiet, wo heute das Gasthaus
Grünenwald steht, an das schöne
Vorderösterreich. Man nannte dieses auch lieb evoll den „Schwanz
des Kai seradlers“ (jedenfall s in
den habsburgischen Landen). Und
es war ja nicht so, dass wir Euch
nicht gemocht hätt en – ganz i m
Gegenteil! Aber irgendwas ist wohl
schiefgelaufen in dieser Frühphase
un serer Beziehung. Ich sage nur:
Morgarten. Deswegen bin ich auch
nie in die Innerschweiz gefahren.
Man weiss ja nie. Aber dann, vor
etlichen Jahren, erhielt ich plötzlich
eine Einladung zu einer Metzgete,
in die Innerschweiz, in ein Gasthaus, wo alles wie früher sei. Eingeladen hat mich der Andi, den sie
dort „Schlan gen meyer“ nennen .
Das i st ja b ei vielen Urvöl kern
so, dass die Namen von Personen
mit Tieren in Verbindung gebracht
w e r d e n . „ S c h n el l e r H i r s c h“,
„Richard Löwenherz“ und so. Andi
meinte, es sei au s verschiedenen
Gründen ratsam, wenn ich mich
zuerst al s Küchengehilfe andiene.
Zwiebeln hacken, Härdöpfu schin-

IDEEN, PLÄNE, BAUGESUCHE.

Wir werden dafür nun eine Baub ewilligung einholen . Damit wir
aber bei den Umbauarbeiten in der
Dépendance nicht von kostspieligen Üb erra schungen i m Hauptgebäude üb erra scht werden, h at
Klau s R ein hard z u s am men mit
Hefe die wichtigsten Ri siken i m
Hauptgebäude mit einem Zeithorizont üb er die näch sten zehn Jahre aufgenommen . Wir werden die
POSTKARTE AUS BERN

H e i z u n g e r s e tz e n , d e n „ WC Trak t“ erneuern
auch d a s Dach
i m Hauptgebäude
mu ss saniert werden . D er Fok u s
liegt nun auf der
Finanzierung dieser Vorhaben. Wir
sind – wie immer –
vorsichtig optimistisch, dass wir das
al le s hi n k riegen
werden . Wir wi ssen, dass wir wunderb are Aktionärinnen und Aktionäre i m Rücken
des Grünenwald s
haben. Zu gegebener Zeit werden
wir uns bei euch melden, um euch
zu sagen, wie wir die Finanzierung
angehen . Ich wün sche euch allen
einen wunderbaren Frühling und
danke im Namen des Verwaltungsrates für eure Treue zum Grünenwald. Herzliche Grüsse,
Ha nnes Blatter
VR-Präside nt
Gasthaus Grüne nwa ld AG

Er fand, ich s ei
ein bi sschen grün
i m G e sicht . Da s
sti m mte natürlich
nicht, aber danach
war das k urzzeitige Schwächege fühl verschwunden. Der Hugo hat
gleich zwei Schwänzli verdrückt,
da kann ich nur noch den Hut ziehen . Nach dem G elage, der Disco
bis in die Morgenstunden und mindesten s drei Stunden erhol samen
Schlafes trafen wir uns am Mittag
wieder in der Gaststub e zu einer
kräftigenden Bouillon . Erbse, die
gute Seele, hatte schon alles saubergemacht. Woher sie dafür jedes
Jahr die Kraft nimmt, ist bis heute eines der grössten ungelösten
Rät sel der Biologie. B ei m Einschlürfen der Bouillon zitterte der
Suppenlöffel in meiner Hand wohl
ein wenig, aber die Grünenwalder,
i m mer rück sicht svoll und achtsam für die Befindlichkeiten des
anderen, hätten das nie auch nur
erwähnt! Jedenfalls so gut wie nie
– höchstens einmal im Jahr. Allerhöchstens! Hefe, Erbse, Andi, und
all Ihr anderen – Ihr seid einfach
super! Ihr macht den Grünenwald
zu einer Stätte, wo man sich einfach nur sauwohl fühlt! Dafür sagt
von Herzen „Danke“. Euer Kropf.

ZWIEBELN, TELL, 85% UND SAUWOHL
ten, vielleicht sogar – bei entspre chendem B eneh men – servieren .
Also, ich war gerne einverstanden.
Auf der Autofahrt durch die tiefverschneiten Nid- und Obwaldener
Wälder hatte ich dann plötzlich
so komi sche G edanken: Wilhel m
Tell, Apfel schu s s . Wa s wenn…?
Späte Rache? Zum Glück tauchte
schon das wunderschöne Gasthaus
Grünenwald au s dem Neb el auf
und sein Anblick vertrieb die trüben Gedanken. Vor dem Gasthaus
stand ein Mann und rauchte. Ein
Hüne von einem Mann. Wie Wilhelm Tell, nur unbewaffnet. „Sali,
ich bi de Hefe. Wotsch äs Biär?“
Und von dem Moment an war alles
einfach nur noch grossartig. Die
Küchenarb eit ging ring von st atten, abgelenkt hab en mich höch stens die Köstlichkeiten, die da im
Ent st ehen waren, von Cuch aule
über Schinken, Speck, Siedfleisch,
Saucissons, Rindszunge, Öhrli und
Schnürli bis zu köstlichen Blut- und
Leberwürsten . Ich nah m mir vor,
von allem mindest en s ein Stück
zu essen . Das tat ich dann auch .
Den Abschluss bildete ein ziemlich
fett es S au schwän zli . Und d ann
brachte mir der Hefe einen doppelten G elbmöstler, mindesten s 85%.

Christia n Kropf,
Leiter Wirbellose und
Kurator Arachnologie,
Naturhistorisches Museum, Bern

Mittwoch, den 25. märz 2020
ABTEILUNG FÜR GESELLIGKEIT

PROGRAMM
Pfingste n 2020

HALT AUF
VERLANGEN
FESTIVAL

Samstag, 30. und So nntag, 31. Mai

LEOPOLD KRAUS WELLENKAPELLE
CY RILOV
TSUSHIMAMIRE
HEBDIDE
THE LOVERS
QUINCE
ONLY FOR THE SEXY PEOPLE
THE DECIBELLES
SCHNELLERTOLLERMEIER
WOLFWOLF
& THE TUZEMAK ORCHESTRA
DJ JOLLY ROGER
CICCIOLINA VERSACE
EXPERIENCE
Samstag, 14. November

SEELENWÄRMER

Freitag, 21. und
Samstag, 22. November

METZGETE

Je na ch dem na chgeholt werde n:
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Lieb e, l ieb e Freu nd i n nen u nd
Freunde, das Stuhlbein neigt sich
gefährlich nach innen . Es knarzt
und knackt. Wieder ein alter Beiz en st u hl, der au s sor tier t werden muss. Vielleicht schafft er es
noch einmal in die Reparatur von
Barmy, geleimt, geschraubt . Aber
wahrscheinlich hat er sein Ende
erreicht . Es riecht nach Abwasser
im Haus. Der Blick in die Waschküche: Wasser steht drei Zentimeter hoch . Der Ablauf der Kläranlage i st wieder ein mal verstopft .
Da mu ss der Kanal service kommen, es i st Sonnt a g, n atürlich .
Auch nach der Hochdruckspülung
wird es nicht b esser. Da braucht
es einen Bagger. Es war Schlamp erei b ei m Ei nb au der An l age. „So kann das gar nicht funktionieren", murrt der Baggerführer. Der Boden der D u sche löst
sich; kann bleiben, solange es hält.
Der Abfallcont ainer rostet, man
sieht direkt auf den Asphalt darunter. Das wird ein Spass, wenn
eines Tages b ei m L e eren durch
den Güs elwa gen al le s au f d ie
Strasse klatscht . Die Mäu se grab en den halb en G arten u m, und,
wenn es kalt i st, dann sind gute
Mau s efallen i m Hau s gefra g t .
Wenn du nicht guckst, dann laufen die dir in der Nacht buch stäb lich übers Gesicht. Der Windfang

GRUSSWORT D ES PRÄSI D ENT EN D ES V ER EINS GRÜN ENWA L D

DER GRÜNENWALD IST KAPUTT

IDYLL NACH HALT AUF VERLANGEN.

bei der Eingangstür wird bald ein
Fang des Windes. Al s Espressob arst andort reicht es noch . Und
i m mer dieses L aub, üb erall, in
j e der Ecke . Es verstopft schon
wieder den R egenkanal vor dem
Haus. Extra den Laubbläser vom
Schleiss-Fredy geholt. Da war alles
blitzblank, bi s zur näch sten Bi se.
Von den Kon zert en und Anlässen hab en wir noch gar gespro-

chen. Da muss Material herbeigeschafft, der Abfall entsorgt, vieles
retourniert werden . Woher waren
j etzt schon wie der die Ki st en?
Bringt die jemand dorthin zurück?
Hat j em and d aran ge d acht . . .?
Wer ist morgen hier zum Aufräumen? Der Boden klebt schon arg.
Es ist ein Fass ohne Boden. Und
da sitzt du am Küchentisch. Hörst
wie jemand die Treppe hochgeht,

links rum. „Ah, hoi, ja sali! Setz
dich. Was trinksch?" Schon gemütlicher. Es gibt G eschichten . Spät er dann, wenn viele Men schen
den Weg in den Grünenwald gefunden hab en, trinken, reden, essen .
Oder die Mu sikerinnen, die hier
ein p a ar Ta ge verbrin gen . Sie
fühlen sich sofort zu Hause. Alle.
Egal, ob sie das erste oder zehnte
Mal hier sind. Was man alles hier
schon erlebt hat . Wei sst du noch?
Seit zwanzig Jahren sind es diese
Fäden, die sich wie Spinnfäden um
das Haus ranken, die alles zusammen h alt en, au fregend m achen .
Zu s am men sitz en, n ach get aner
Arbeit, das Fest Revue passieren
lassen, lachen über die Malheurs.
Dann Abschied nehmen, später als
gedacht . Erfüllt und müde sein .
Und sich bereits auf das mäch ste
Mal freuen. Ja, warum machen wir
das alles? Genau darum. Und wie
alle da helfen. Vor Ort, im Hintergrund, kurz- und langfristig denkend. Wir dürfen unser Haus auf
die näch sten zehn Jahre denken .
Ausbau der Dependence, Renovationen im und am Haus und Vorplatz. Gut, haben wir den Grünenwald. Mit grossem Dank von Herzen.
Fabia n ”Hefe“ Christe n
Präside nt des Vereins
Gasthaus Grüne nwa ld

GAUMENSCHMAUS
und

E L R I T S C H I - KO N Z E R T

I M PRESSUM

º

Gasthaus Grünenwald
Grünenwald 1
6390 Engelberg
Telefon: 041 / 637 13 31

º

info@gasthaus-gruenenwald.ch
www.gasthaus-gruenenwald.ch

º
Fabian Hefe Christen
076 / 571 13 31

º

R e da k t ion
Martin Rutishauser

º

G e s ta lt u n g
Märt Infanger

º

Fot o s

Hav & S e e l e n w ä r m e r
Georg Infanger

lich bis 19. April. Unsere Veranstaltungen? Siehe letzte Seite, bald sehen wir uns wieder, dürfen uns, hoffentlich, sehen. Und wenn ihr jetzt
oder bald zumindest zur Verein sGVs online seid, schaut euch auch
den Film von Guido an, ihr Aktionäre auch, auf www.gasthaus-gruenenwald.ch.
		
Ruti
				

DIESMAL EIN

EDITORIAL
Online also. So geht GV 2020. Dies
nicht aus Spass: Das Vergnügen,
un s zu sehen, sogar an so etwas
Trockenem wie an einer G ene ralversam mlung (sogar an zwei
davon gleichzeitig), dieses Vergnügen war uns ja immer ein grosses.
Sich zu sehen, das i st irgendwie
der Kern unseres Grünenwaldes. —
Doch Coronavirus: Der Bundesrat
hat am 16. März die Massnahmen
zur Eindäm mung des Virus verschärft, man soll zuhause bleiben.
Deshalb also online, diese VereinsGV, und per Zirkulation, diese AGGV, dieses Jahr. Lest das Grusswort
von Christian Kropf. Lest, an welchen Anlässen ihr wart: Halt auf
Verlangen, Seelenwärmer, Metzgete, frischt eure Erinnerungen auf.
Prüft auch die Rechnungen. Alles
da. Nur wir grad nicht. Aber bald
wieder. Verschärft ist voraussicht-

2 0 -J A H R E - G R Ü N E N W A L D

CLIP

VIDEO-STILLS (ONLINE LAUT).

Danke an Guido Henseler für den
Clip, den er an unserem Jubiläumsfestli gemacht hat. Sehr fein. — Und
ja, wir wollten ihn ja schon früher
veröffentlichen. Dachten aber über
den richtigen Veröffentlichungszeitpunkt nach. Und dachten und dachten. Und dann hat Hefe ihn einfach
aufgeschaltet, zum Glück, im selben oder einem ähnlichen Atmenzug wie die neue Website, und zwar
gleich auf der Website. Danke, Guido, danke Hefe.
Ruti

