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. . . st eht an der Türe vom Zi mmer, in dem er schläft, wenn er
da ist. 3 Mal, und zwar dann, das
i st die B e din g un g seinerseit s,
wenn das Hau s leer i st . Schwie rig, doch das gibt es, manch mal
10 Tage am Stück. Das erste Mal
i m Winter, i m Som mer und zu m
Finale im Herbst des letzten Jahres . Pari s – Zürich – Engelb erg.
Eine Art Arti st in R e sidenc e .

verstehen, was das Haus und die
Men schen darin empfinden, t un
und hinterlassen . Mir widerfährt
nicht nur einmal das Gefühl, dass
er i m mer wie der ver sucht , die
Oberhand zu erreichen. Die Kraft
zu schüren, sich aus all den Räumen dieses Hauses herausschälen
zu können… sich selbst erschöpfend
steht er Nächte lang auf der Leiter, malt, projiziert Fu ssb allidole, schaft Ideale und Exi stenzen,
um ihnen in den folgenden Stun-

stub e, üb er dem St am mti sch, an
die Wand gemalt . Und was sollen
Es werden Au sflüge in nahege - die chinesischen Zeichen über der
legene Brockenhäu ser unternom- Türe zur Garage? Welchen Gedanmen, Schreibmaschinen gefunden, ken ging er nach – was ritt ihn?
B esuche b ei tot erwarteten Zeit- Au s welcher Zeit kom mt dieser
genossen gemacht, viel Wein und Mann? Etwa s D urchdrin gendes den Leb en einzuhauchen, sie aufBier getrunken. Und, wie Wölfe in steht ih m in s G esicht geschrieben zuladen – unwiderstehlich und enteinem unb ekannten Revier, Run- – lässt erahnen, dass da mehr ist . fernt zugleich . Wenn Wände von
Sounds geprägt sind,
den durch das ganze
dann sind es diese,
Hau s gezogen – vom
schon seit Jahren . . .
Dach stock durch alle
das wi ssen alle, die
Zi m mer bi s in den
j e in die s em Hau s
Wei n kel ler. In d ie
waren . Und solche,
G ara ge, den Wald,
welche e s noch n ie
d ie An gst unt erwagten, die Schweld rück t i m ewi gen
len zu betreten – verD u n kel der Nacht ,
muten, dass hier alle
wie er s a gt . Nicht s
p a ar Ta ge Hu nde
für ei nen Pari s er,
verlocht werden . „we
der d ie s e s S chwarz
all are moral until
seiner Jugend nicht
the first ki ss an the
mehr kennt. Er stellt
second glass of wine“
gar einen Stuhl unter
Er üb erra scht alle .
die Türfalle s eiDer St ern au s die ne s S chl afzi m mer s,
Abb. 2) — Chi cke n-Sha ck-Ma n.
s em Dopp el met er gefor mt . Die
wenn er alleine i m Hau s i st – er
Männertoilett e gefüllt mit Muterzählt mir, dass ih m das G efühl,
t er sy mb olen . I m Trepp en h au s
ausgeliefert zu sein, in dieser Zeit
der Schla gende. The Stin g. Die
nie abhanden kom mt . Die MilchGeschichte von dem, der zum Tode
pfanne am Sonnt agmorgen erinverurteilt wird und trotzdem lacht.
nert mich an ihn . Sie ist gezeichDie Blumen für italieni sche Gränet von 3 eingebrannten Haxen,
b er, R os en k rän z e . Und, d ie s er
Spuren eines Essen s, das er auf
sich ewig wiederholende b arstige
dem Herd verga s s, wäh rend er
wer wei ss wo i m Hau s, versunken in seinen G e dan ken an der
Arbeit ist – doch man kann schon
wah rneh men, d a s s d a s, wa s er
tut, wichtig i st, denn die Dinge,
von denen er spricht, und die Pläne ihrer Um setz ung ringen u m Verb orgen hint er versch mitzt en
Äusserungen verschwindet er aus
der Küche, wenn ich sie b etrete,
oder er kocht ein Festmahl, wenn
er den Zeitpunkt al s dafür richtig empfindet… dann i st er charmant, ungehalt en, lässt alles in
Worten fallen, was ihn die Tage Slang aus einer Zeit, die es nicht
und Nächte hindurch b eschäftigt . mehr gibt, solange nicht, bis einer
Mauern, Türen und Plätze. . . u m Oft i st d a die s e Drin glich keit , kom mt u m d an ach z u suchen . . .
Existenz zu erhalten und zu über- Fra gen b e antwort et z u b ekom- Daniel Affolter.
leb en . Doch u m Hi m mel swillen men – Richt un gswei sendes üb er
Cora Stücheli
was bedeutet tupelo? In der Gast- sein Dasein zu erhalten . Er will
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GAST HAUS GRÜN ENWA L D AG

Das Land ist un ser – die Fen ster
werden dicht er – die neue Kläranlage steht . Lieb e Freunde vom
Grünenwald, ein b ewegt es Jah r
liegt hint er un s . Endlich konnten wir den Kauf des Landes mit
der Z entral b ah n ab schl ie s s en .
Wir sind nun stolze Besitzer von
zusätzlichen 45 0 m2 Land und dies
für einen Prei s von 1'000.– CHF.
Damit i st der Grünenwald unterbruch sfrei mit der Kantonsstrasse
verbunden. Gemäss Grundbucheintrag besteht unser Grundstück von
2'203m 2 nun au s folgenden Ele ment en : G ebäude 366m 2 , AckerWiese -Weide 1 m 2 , G art enanlage
1'762m2, geschlossener Wald 74m2.
Dass wir neu nun über einen Quad rat met er Ackerl and verfügen
h at un s b e sonder s gefreut . Wo
sich ab er der geschlossene Wald
auf un serem Gr und stück b efindet i st noch nicht restlos geklärt .
Wir bleiben dran! Dann wurde im
2014 sehr viel an der Renovation
der Fenster und Jalousien gearbeitet . Das Projekt i st gut auf Kurs
und wir sind zuversichtlich, dass
alle Arbeiten im Jahr 2015 abgeschlos s en werden kön nen . Da sselb e gilt für die Kläranlage, die
wir aufgrund der neuen G ewässerschutzb esti m mungen reali sie ren mu ssten . Die neue Kläranlage wurde nach Vorliegen der Baub ewilligung i m Dezemb er in stalliert . Der Verwaltungsrat hat sich
inten siv mit diesem grossen Proj ekt au s ein anderges etzt und i st

Bi sher fehlt es an St udien, wie
sich der Lärmpegel des G asthauses Grünenwald auf die Waldtiere
(nicht nur Fuch s und Hase b ei m
Gut e -Nacht- Sagen, sondern auch
Eichhörnchen und Luch s (mit sensiblen Oh ren härchen), Wolf und
Auerhahn (Lärm könnte den selt enen Tieren den R e st geb en)
oder Maus und Borkenkäfer (wäre
i m merhin ein B eitrag gegen die
fiesen Schädlinge)) in der nähe ren Umgebun g au swirken . Vielleicht auch b esser so, son st müsste sich der Kulturförderer – einmal mehr auf fast verlorenem Posten bzw. Ausguck – noch gegen die
Kollegen Wild hüt er und Nat urliebhaber für die Bedürfnisse von

BESSER GEHEN,
SEHEN UND
KLÄREN

ein svorst and waren gleichermassen anget an von der grosszügigen Unt erstütz un g, die wir für
dieses wichtige Vorh ab en erh alten hab en . Die G emeinde Engelb erg unterstützt un s mit 5'000.–
CHF, Marcel Frank (Frank Türen
AG Buoch s) mit 5'000.– CHF und
die Herren Jacky, Peter und Martin von der Steinag Rozloch AG
mit rund 5'000.– CHF. Vor Ihnen
ziehen wir den Hut und dan ken
herzlich . Darüb er hinau s h ab en
wir un s b eworb en für den Zentralschweizer Förderpreis des Migros-Kult urprozent und z u un se rer gros s en Freude h ab en wir
den mit 15'000.– CHF verbunde nen Prei s auch tatsächlich erhalt en . Da s h at un s s eh r gefreut ,
und der Dank gebührt dem Verein,
dass die AG diese Gelder vollständig für die R enovation sarb eit en
ein setzen kann . Finanziell stemmen wir al so das bi sher grösst e
Projekt seit der Gründung der AG
und der Üb ernah me des Grünenwald im Jahr 2002. Im Namen des
Verwaltungsrates danke ich besonAbb. 1) — Sa ns So u ci.
ders Hefe und Klaus für die enge
und kompetente Begleitung dieser
mit dem bi sherigen Verlauf sehr Au flösun g von Rück st ellun gen, Arbeiten. Euch, geschätzte Freunz ufrie den . Die ges amt en budge - die Unt erstütz ung durch Dritt e, de des Gasthaus Grünenwald, dantierten Kosten für die R enovati- den laufenden Ertrag sowie – b ei ke ich für die Treue und das Veron der Fenster und die Kläranlage Bedarf – durch die Erhöhung der trauen und wün sche euch einen
b elaufen sich auf rund 130'000.– Hypothek. Details zur finanziellen äusserst angeneh men Frühling.
C H F. Ru nd d ie Häl ft e d ie s e s Situation finden sich im KommenHa nnes Blatter
Betrages i st b ereits verbaut . Die tar un seres Finanzchefs Richard
Präside nt
Finan zierung für die restlichen Blatter zur Jahresrechnung 2014.
Gasthaus Grüne nwa ld AG
Arbeiten ist sichergestellt über die Der Verwaltungsrat und der Ver-

POSTKARTE

GRUSSWORT
AUS OBWALDEN
Pop - und Rock-, noch schli m mer
von Punkband s (gibt es die üb erhaupt noch?) ein setzen . Oder: wer
hat mehr Rechte: die, welche Lärm
erzeugen, oder die, welche Lärm
ertra gen? Im Grünenwald gan z
klar die, welche Lärm, nein natürlich viel mehr die, welche grandiose, zeitlose und üb erschäu men-

de Mu sik vom Fein sten in Wald
u nd Un iver s u m s enden . D en n :
zum Glück ist der Grünenwald auf
rechtsfreiem Grund; ganz verloren
zwi schen Engelb erger Tief- und
Engelb erger Hocht al; nicht mal
die Bahn hält mehr auf Verlangen.
Obwohl doch das Verlangen nach
einem Ort wie dem Grünenwald

auch in Zukunft zweifellos steigen
und steigen wird (ausser natürlich
b ei denen mit Tunnelblick). Ich
finde es wunderb ar, dass es den
Grünenwald gibt: grün und Wald –
und Musik und Lachen und Metzgete und Weinabfüllen und Halt
auf Verlangen und Konzerte und
Feiern und Lauschen und Freundschaft Pflegen und komponieren
und zusammen SEIN. Danke euch
Grünenwäldlern, dass es den Grünenwald gibt und dass er so schön
gedeiht.
Christia n Sidler
Kulturbeauftrag ter des Ka nto ns
Ob walden (seit 200 Jahren
Aufsichtska nto n des Grünenwalds)

Der Grünenwaldbote
Blicke ich zurück, so entsteht bei
mir vielfach der Eindruck, das vergangene Jahr wäre ruhig und in
gewohnten Bahnen dahin geflossen, beinahe ereignislos. Der Blick
au s dem Küchenfen ster, automati sch, wen n die Kaffe em a schine brummt, bietet das immer gleiche Bild . Und doch verändert es
sich in feinen Nuancen. Die Tanne im Garten reichte zu Beginn
der unglaublichen Geschichte unseres Grünenwaldes noch kaum an die
Unterkannte des zweiten Stockwerkes. Erst kürzlich ist mir aufgefallen, wie hoch gewachsen sie bereits
i st, gar das Hau s üb erragt . Die
Veränderungen fallen nicht auf. Die
Gewohnheit lässt einen einfach mit
dem Blick darüber hinwegschweifen und wie bei einem Kind, das
man länger nicht gesehen hat ausrufen: bist du aber gewach sen. So
ist auch das letzte Vereinsjahr vergangen. Erst bei genauerem Hinsehen realisiere ich die vielen kleinen und grossen Dinge, die passiert
sind . Eine neue Abwasserkläranlage wurde eingebaut, die Fenster
wurden renoviert, das Haus an vielen Orten und in vielen Ecken dekoriert. Und wir hatten wieder viele
wunderbare Anlässe und Gäste im
Haus, die den Grünenwald zu dem
machen, was er ist: eine Insel. Ein
Auszug aus der Liste unserer Gäste zeigt, wie beliebt und weitherum
das Haus bekannt ist:
Famiglia Rossi Basel , Proben
Hen drik Belden Luzern,
Tourneevorbereitung
Heidi Happy L uzern, Zürich,
Proben / TV-Aufnahmen für 3Sat
Dabu Fantastic Zürich,
Songwriting
P u llu p O rc h e st ra Winterthur,
Songwriting
Jeweil s i m Novemb er wird s laut
und rumplig im Grünenwald. Dieses Jahr wurde es mit the Movie
Sta r Junkies sogar international. Zu verdanken haben wir das
un serem guten Freund und Memphi sto -Kon zertveran st alt er Philipp Nie derb erger aka Wic k e d
Wig gle r, der uns ganz kurzfristig diese Band au s Torino, Italien, vermitt elt e. Eb en fall s gan z
k urzfri stig sind un s dann Sh ady a n d t h e Va m p, Lokal mat adoren au s Luzern wegen einer
k urzfri sti gen Fil mnomin ier un g
ihres Schla gzeugers abgespr ungen . Wieder hat un s Philipp au s
der Patsche geholfen und k urzerhand angeboten, mit seiner Punkb and B r a in Ti lt au sz uhelfen .
Nach langem Warten auf die Italiener – sie kamen 4 Stunden später
al s b esprochen, angeblich wegen
Ärger am Zoll – hatten wir dann
doch noch Zeit für d a s obliga-

JA HR ESB ERIC HT V ER EIN GAST HAUS GRÜN ENWA L D

ES WAR
EINMAL EIN
TÄNNCHEN
Ku ltu rschock Schwyz,
Konzeptentwicklung
Kejn u Zürich, Songwriting
Kari n Sch leifer- Stöc k li
Sta ns, Erarbeitung eines Theaterstücks
Kleidoscope String Quartett
Zürich, Basel, Bern, Proben
Die Infrastruktur war ein weiteres
grosses Tätigkeitsfeld. Noch nie hat
die Grünenwald AG so viel Geld in
das Hau s investiert wie i m vergangenen Jahr. Die Renovation der
Fen ster und der Einbau der neuen Kläranlage wurden termin- und
fachgerecht au sgeführt . Die AG
kümmerte sich sozusagen um das
Äussere, der Verein hingegen um
das Innere des Hauses. Mit Daniel
Affolter konnten wir einen Künstler gewinnen, der sich mit seinen
Arbeiten wie kaum ein zweiter in
die Atmosphäre des Hau ses einfügt und dieses regelrecht erstrahlen lässt. Mit viel Einfühlungsvermögen und Elan hat er sich beinahe allen Bereichen angenom men,
die eine „Behandlung“ nötig hatten. So hat er vor allem die Garage, also die Bar, die Küche im 2.
Stock, WCs innen und aussen und
einige Gästezimmer mit viel Liebe

zum Detail geschmückt, aufgewertet, umgeformt. Im Keller hat sich
Adi Baruffol den G egeb enheiten
angenommen und den alten Kühlkorpus entfernt. Die Front mit den
Türen wird zurückversetzt, bleibt
aber sichtbar. Dies gibt un s mehr
Platz und trotzdem bleibt die Reminiszenz an die alten Zeiten erhalt en . Im ehemaligen Milchkeller
entfernte Adi den Betontrog. Auch
hier hab en wir jetzt mehr Platz
als Lager. Im Spätsommer wiederum hat der Grünenwald eine neue
Hauskatze erhalten. Corinne, unsere ehemalige Bewohnerin, meldete
aus ihrem neuen Zuhause in Oberrickenbach, ihre Hühner würden
gefressen und sie habe den Kater
„Ginger“ in fla granti erwi scht .
Der Grünenwald bot daraufhin dem
elenden Hühnerfresser eine zweite Chance. Dies unter einer neuen Identität als „Gilbert“ und auch
nur kastriert. Es sei ihm als Nachfolger von Doris, Herbert und Falscher Hase viel Glück gewün scht .
Au f G emei nde eb ene k an n ei n
neues Touri smu sgesetz vermeldet
werden, welches un s einen ande ren Kur t axen-Z ahlu n gsmo du s
beschert hat. Neu werden die Kurtaxen nicht mehr pro Üb ernach-

SEELENWÄRMER – 8.NOVEMBER 2014

GRANDE
ROCK’N’ROLL
te Chili con Carne von Andrina .
Brain Tilt boten einen herrlichen Start . Garagenpunk wie aus
dem Bilderbuch . Es wird gemunkelt, dass keiner von ihnen je ein
Git arren solo z uhau se geübt h at .
So sollte es sein! Die Stub e war
gut gefüllt und die Stimmung vielversprechend. Un sere Südländer –
Stefano, Caio, Vincenzo, Alb erto
und Emanuele – haben sich unterdessen an den gebrannten Wassern
an Yves legendärer Outdoorkaffeebar die Seele verbrannt. Dies war

wohl mit der Grund für den etwas
exzentrischen, leicht befremdenden
und dennoch sehr unterhaltsamen
Auftritt des Sängers . Neb st dem
Verlu st einiger Gläser und eines
L a mp en schir m s war d a s doch
ganz schön grosses Kino, was uns
die Italiener da trotz offen sichtlichem Missbrauch des Betäubungsmittelgesetzes geliefert haben. Auf
der S eit e von Voo doo Rhy th m
R ec ord s wird d a s Mu si kerleb ni s gan z treffend u m sch rieb en :
„Stell Dir vor es sei 16 3 4, Du bist
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tung berechnet, sondern pauschal
jährlich erhob en . Finanziell hat
das keine Auswirkungen auf uns.
Wir haben uns auch entschlossen,
gleich zeitig die Üb ernacht ungspreise leicht anzupassen. Neu kostet die Nacht pro Person 35.– CHF
in klu sive Kurt axe. Welch g uten
Namen der Grünenwald hat und
wie gut un sere Arb eit i st, sei es
an der Infrastruktur, der Einrichtung und b ei un seren Anlässen,
sehen wir an der Resonanz, die wir
auf die Suche nach Geldgebern für
die Renovationen erfahren durften.
Das Migrosk ulturprozent hat den
Verein mit dem Förderpreis ausgezeichnet, die Gemeinde Engelberg
hat G eld gesprochen und Marcel
Frank (Punk) hat uns aus eigener
Tasche ebenfalls 5000.– geschenkt.
Dafür sind wir sehr dankbar! All
die Arb eit, das Wohlwollen und
die Wertschätzung, die der Grünenwald erfährt, wäre nicht möglich, ohne die wunderbare, oftmals
stille Arb eit so vieler zuverlässiger Men schen . Al s Präsident des
Vereins bedanke ich mich herzlich
bei allen Mitgliedern des Vorstandes für ihren Einsatz, für das Feuer, das sie für den Grünenwald im
Herzen tragen. Dem Verwaltungsrat der AG danke ich für die weitsichtige Planung, Finan zierung
und Ausführung so vieler kleiner
und grosser Arbeiten im und ums
Hau s. Für das neue Jahr stehen
infrastrukturell weitere Arb eiten
an. Erwähnt seien die wahrscheinliche Erschliessung des Hauses mit
Glasfaser, die zweite Etappe der
Fen sterrenovationen und die b essere Bewirtschaftung des Landstückes oberhalb des Hauses mit seinen Obstbäumen.
Hefe
in Palermo vom Schiff gegangen
und in einer düsteren Hafenkneipe
gelandet . Trinkst Un mengen von
Wein, leichte Frauen t anzen u m
Dich rum und eine davon will dir
grad an s B ein pi ssen . D u allerdings, von Fieber gezeichnet, verlierst und liegst schliesslich halbtot
in der Gosse, von wo au s Du am
näch sten Tag wieder aufs Schiff
mu sst . Verkatert, au sgeraubt und
von Heimweh geplagt geht dir diese Mu sik, die D u in der Hafenkneipe hörtest nun nicht mehr aus
dem Kopf..." ! Nach den Konzerten
bat DJ Do c Julius, unser hornbebrillter Blondschopf, zum Tanz.
Ein rundu m gelungener S e elenwärmer, an dem gerockt, getanzt,
ge soffen u nd au f dem gros s en
roten Samtsessel geknutscht wurde. G elebter Rock'n'Roll eb en . So
wie es sein sollte!
Anita Z’Rotz

Nachdem im 2013 der Föhn uns in
Atem gehalten hatte, sind wir dieses Jahr so richtig verwöhnt worden. Das Halt auf Verlangen Festival erlebte noch nie solch hohe Temperaturen – wir jam merten nicht
und genossen das schöne Wetter.
So fühlte sich auch un sere erste
Band, die aus Nashville stammen
könnte, sichtlich wohl. Opheli a’s
I r on We st starteten das Festival mit ihrem gemütlichen, süffigen Country, alle in wunderschönen Anzügen . Ob es hei ss war?
Wir vermuten es, der Durst der
j ungen Herren war gross . S ehr
gross. Konnte ab er gelöscht werden . Au s dem Entlebuch an ge reist, mit Hut auf Mann / Stumpen im Mund, besuchte un s F rid olin W. K i l bi, u m üb er die
wichtigsten Erkenntnisse und Missetaten des vergangenen Jahres zu
berichten. Unsere Besucher waren
sichtlich interessiert und amüsierten sich ob der Entlebucher Mentalität. Dazwischen, davor, und auch
danach wurden die Besucher von
un serem Küchenteam sowie dem
Sa f r a nc lu b mit feinem Essen
b e d ient , d a m it auch genügend
Kraft für die kommenden Künstler
vorhanden war. Blind Butche r
au s Luzern legten dann auf der
grossen Bühne zu m Triu mphzug
los. Das 2 -Mann Orchester üb erzeugte das Publik u m mit ihrem
gewaltigen Blues-Trash-Rock. Oder
waren es die schönen Hosen, die
Wenn es kalt wird in B erg und
Tal und d ie Ei sbl at ern wohli g
auf der G asthau s-Terrasse liegen,
dann i st es Zeit für die Metzge te. Hefe und Schlangenmeyer sind
Anfang Woche einkaufen gegangen und haben den Schlumpf mitgenom men . Diese Ein kaufstour,
mit dem Ziel, leckere Würste für
die Metzgete zu finden, hat bereits
eine alljährliche Tra dition . Und
zum jeweiligen Einstieg an beiden
Ab enden hören wir un s lieb end
gerne die Geschichten an, die uns
Hefe üb er die Wurstrei se jeweil s
erzählen kann . Es sollte diesmal
in Richtung It alien gehen . . . das
Ziel konnte jedoch aufgrund von
Reisekrankheit nicht erreicht werden . Und trotzdem kamen sie mit
usinnig feinen Wurstspezialitäten
in den Grünenwald zurück . Fürs
Metz get e -Ta gebuch s ei Fol gendes fest gehalt en : G est art et wurde mit der selbstgemachten Cuchol
(S afranbrot) und dem g ut sch arfen moutard de bénichon . Danach
wurden vom it alieni schen Metzger Dipietro Cat arino, der sein
G eschäft in Biel hat, kleine Bratwür st e au fgeti scht . Die Häl ft e
der Flei sch ma sse war mit Fenchel verwurstet worden, was un s
das Gefühl gab, mit ausgewogener

H A LT A U F V E R L A N G E N 2 0 1 4

SOMMER
2014 WAR AN
PFINGSTEN
hauteng über die strammen Beinchen gespannt waren? Baby Jail
rockten dann ihre alten und neuen
Hits geradlinig und üb erzeugend
von der Bühne – manch einer hatte
Nostalgietränchen in den Augenwin kel n – ein schönes Kon z ert
der Legende aus Zürich . Als letzte Band beschlossen die Kanadier
von The Creep show den Samstag. Ihr wilder Psychobilly üb erzeugte das bereits gut in Partylaune trinkende Publik um . Die Sängerin überzeugte trotz etwas angeschlagener Stimme… es kann auch
gut sein, dass sie mit ihrer Au sstrahlung viele Pun kt e s am melte. DJ Jolly R o ge r , un ser alt
bekannter Garant für gute Partymucke, liess das Fest bi s in die
Morgen stunden andauern. Irgendwan n w urde es hell - und ein
wunderbarer Tag ging zu Ende,
ab er auch ein wunderb arer Tag

b egann . Bereits u m 15 :00 konnten wir die ersten Bratwürste vom
Grill des Grillmeisters schlechthin,
von A e s c h b o dä-Päu l i genie ssen . Nach dem Fil m “Die Halb starken” durften wir mit El Ritschi sozusagen den musikalischen
Hau sherr b egrüssen . Seine Liädli und seine G eschichten heizten
gehörig ein – die Beiz war hei ss
wie eine Sauna . Die Kleider blie b en allerdin gs an . Mit A r t lu
B u bb l e & t h e D e a d A n im a l Ga ng au s Bern hab en wir
eine j un ge Band gefunden, die
sich dem Sixties-Rock verschrieben
hat . Musikalisch wie auch optisch
konnten die jungen Herren in ganzer Länge üb erzeugen und setzten auch lautstärkemässig ein Zeichen… Mit Tongue Tied Twin
au s Winterthur war auch dieses
Jahr eine Einmannband am Start.
Selber gebaute Gitarren, wunder-

METZGETE – 21. UND 22. NOVEMBER 2014

DIE BOHNEN
SPEZIELL
SCHÄLEN
Ernährung zu b eginnen .Danach
folgten die Blut- und Leb erwürste, welche mit Salzkartoffeln und
Apfelschnitzli serviert wurden.Der
G elbmöstler und die Wasserbirne
i m Zwi schengang wurden einerseits al s Schnaps für Hartgesott ene serviert . Die Vernün ftigen
tranken vom selbigen Eigenbrand,
der jedoch zuvor von Hefe raffiniert verfeinert worden i st . Die
Schlachtplatte strotzte vor Köstlichkeiten. Unter anderem fand die
Wyländer Neb elwurst vom Naturmetzg Han s+Wurst au s Rheinau
neb en Rippli, Siedflei sch, Speck,
Zun genw urst , Gn a gi, Schwän zli, S ch nörrli und S chwein söh rli ihren Platz auf dem Teller. Und

die b egleit enden „Sättig ungsb eilagen“ waren allesamt aus heimischem Anbau. Anita Z’Rotz hatt e Chabi s geraffelt, gekocht und
an ge s etz t u nd kon nt e u n s m it
10 kg Sauerkraut von ihrem Hof
Murmatt aus Ennetmoos beliefern.
Ebenfalls aus Ennetmoos stammt en die Dörrb oh nen, und Maya
Keiser vom Bitzi verriet uns, dass
sie die Bohnen speziell schält, um
dabei die Spitzen nicht zu beschädigen, weil diese ein natürliches
Corti son enthalten . Das b eruhigt e un gemein, konnt en wir doch
jetzt darauf vertrauen, dass die
Metz get e -Nachwehen m it Gl ie dersch merzen und Haut au sschlägen ausbleiben würden. Aber die-

bar krachende Riffs und dazu ein
G esang wie aus dem Megaphon –
j e der G ara genrocker h att e s eine Freude an den ohrenb etäub enden Songs. Mit den K r onzeugen
aus der Nachbarschaft konnten wir
eine Band servieren, die schon lange auf un serem Sp ei seplan war.
Ihr treibender Rock mit deutschen
Texten erhaschte innert Sekunden
die Aufmerksamkeit der Zuschauer, nein, auch der vielen Fans, die
ihre Helden zu m vorau ssichtlich
letzt en Mal sehen wollt en . Chapeau! Als letzte Band der Ausgab e 2014 standen die P us sywa rmers auf der Bühne. Ähnlich wie
bei den Kronzeugen hat es beim 3.
Anlauf endlich geklappt, dass sie
un s b eehren . Mit Réka hab en sie
eine Sängerin auf der Bühne, die
den ruhigen, ab er i m mer int ensiven Sound der Band mit ihrer
w u nderb aren Sti m me i n höhe re Sphären katapultiert . Ein sehr
gelungener Ab schlu ss mit einem
fant asti schen Publik u m in einer
u nb e sch reibl ichen At mosphäre .
Gross. Nahtlos an Pu ssywarmers
legte DJ Sp o ol in der Beiz auf.
Nein, er spannt ja seine Bänder
ein. Einen besseren Abschluss hätten wir un s nicht wün schen können . Wir möchten un s b ei allen
Helfern, Besuchern und allen Mitwirkenden b edan ken und freuen
un s auf die näch ste Ausgab e im
2015.
Barmy
se Angst war eigentlich sowieso
unb egründet, denn auch im liquiden Bereich setzten wir auf heimi sches Schaffen . Heuer gab es
genu g Bri s enbräu für alle, der
Zapfhahn war ein beliebter Treffpun k t . Wie j e de s Jah r r unde ten wir die Fleischverzehrerei mit
einem Lebkuchen und Neydlä vom
Wettilädili in Engelb erg und den
Zigerk ugeln vom Beck Odermatt
aus Luzern ab. Während die einen
nach dem Sch maus in der Gaststub e gemütlich b ei sam men sassen,
t obt en sich die anderen in der
G aragendi sco au s. DJ S c h l a ngenm eye r hatte sich dieses Jahr
wahnsinnig seriös vorbereitet und
ixxtausend Lieder auf seinen iPad
gespeichert und in Listen sortiert.
Die Sparte „Lovesongs“ haben wir
dann ab er nicht mehr erreicht ....
dafür flogen die Späne, verrutschte die Mähne, zerbrachen die Zähne, und nach wildem Pogen und
dem einen oder anderen Flug über
die Theke verbreit et e sich z u m
Morgen hin eine leicht e Migräne. Kurz und gut . Es war wieder
mal einfach nur herrlich. Wir sehen uns am 20. oder 21. November
2015 wieder. Bestimmt.
Erbse
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1.1. 20 14 - 31.12 . 20 14

DAS WORT ZUR RECHNUNG

GASTHAUS GRÜ N EN WALD AG

Kommentar zu
Tab. 1)

A KTIV EN

CHF

OKB Ban kkonto

14' 858 . 21

OKB Sp arheft

49 ' 382 . 9 5

Über viele Jahre hat die AG Rückstellungen für grössere RenovationsG a sth au s Grünenwald
292'000.00
und Erneuerungsprojekete gebildet .
Im Jahr 2014 und auch im kommenT OTA L A KTIVEN
3 5 6' 241 . 16
den Jahr werden diese Reserven in
der Höhe von CHF 47'000 aufgelöst
PA S SIV EN		
und in die neue Kläranlage sowie
Hyp othek OK B
14 0 ' 000.00
die gesamte Fensterrenovation investiert. Mit den Rückstellungen alleine
Tran sitori sche Pa ssiven
1 5 '733 . 20
wäre es der AG jedoch nicht möglich
Rück st ellun gen
16'500.00
gewesen, alle Aufwände zu decken .
Aktien kapit al
19 0 ' 000.00
Dar u m i st e s u m so erfreulicher,
dass im Jahr 2014 CHF 12'200 an
Verlu stvortra g 2002–2006
-1'816 .45
Schenkungen- und Spenden die AG
Verlu stvortra g 2007
-2'3 15 .40
erreichten. Die jährlichen Mittel, die
G ewinnvortra g 2008
5 94 .60
au s dem laufenden B etrieb hauptVerlu stvortra g 2009
- 664 .65
sächlich durch die Vermietung des
Hauses an den Verein erwirtschaftet
G ewinnvortra g 2010
47 0. 95
wurden, flossen ebenfall s zu einem
Verlu stvortra g 2011
- 540.40
grossen Teil in den Bau der KlärG ewinnvortra g 2012
4 25 . 51
anlage sowie die Fenster-Renovation.
G ewinnvortra g 2013
-291 . 2
Tot al investiert e die AG i m Jahr
2014 C H F 23' 283 . 35 an flüs siT OTA L PA S SIVEN
3 5 8' 096 . 16
gen Mitteln in die neue KläranlaVerlu st 2013
-1'855 .00
ge sowie CHF 34'960.70 in die Fenster-R enovation . Die weiteren Aufwände in den Jahren 2015 und 2016
AU FWA N D		
für die Vollendung der Fenster-RenoHyp othekarzin s OK B
1'750.00
vation werden durch die Auflösung
Unt erh alt , R ep arat ur und Erneuer un g
27 '744 .05
der restlichen Rückstellungen (CHF
Ab sch reibun gen
3 '000.00
16'500), weitere Unterszützungsgelder sowie mit den HausvermietungsVersicher un gen
3 '649. 90
Erträgen gedeckt. Als VerantwortliR evi sion sst elle
500.00
cher für die Finanzen der AG ist es
St euern
5 00.00
mir ein Anliegen, die grosszügigen
Neb en kost en und Ad mini stration
560.00
Spenden von der Gemeinde, von Privatpersonen und Kulturinstitutionen
Aufwand GV
328 .70
sowie die grosszügigen Rabatte und
Son stiger Aufwand
86 .00
fairen Preise der engagierten HandT OTA L AU FWA N D
3 8' 118 . 65
werker und Spezialisten zu verdanken. Es ist berührend und eindrücklich, wie viel Unterstützung un ser
ERT RAG		
sch muckes Hau s erhält . Und nicht
Vermiet un g G a sth au s Grünenwald
24'000.00
zuletzt einen grossen Dank an unseSchen k un gen /Sp enden
12' 200.00
re Baugruppe und den Verein Gasthaus Grünenwald – wenn wir etwas
Son stiger Ertra g
6 3 .65
anpacken, dann machen wir es gut
T OTA L ERT RAG
3 6' 263 . 65
und richtig. Toll!
Verlu st 2014

-1'855 .00

Tab. 1) — Zahle n 1

..........................................................

Richard Blatter-Müller
Kassier Gasthaus Grünenwald AG

1.1.20 14 - 31.12 .20 14

DAS WORT ZUR RECHNUNG

GASTHAUS GRÜ N EN WALD AG

Kommentar zu
Tab. 1)

A KTIV EN

CHF

OK B Ban kkonto

1 4'8 5 8 . 2 1

OK B Sp arheft

4 9 '3 8 2 . 9 5

Über viele Jahre hat die AG Rückstellungen für grössere RenovationsG a sth au s Grünenwald
292'000.00
und Erneuerungsprojekete gebildet .
Im Jahr 2014 und auch im kommenT OTA L A KTIVEN
3 56 ' 2 4 1 . 1 6
den Jahr werden diese Reserven in
der Höhe von CHF 47'000 aufgelöst
PA S SIV EN		
und in die neue Kläranlage sowie
Hyp othek OK B
1 4 0 '0 0 0 . 0 0
die gesamte Fensterrenovation investiert. Mit den Rückstellungen alleine
Tran sit ori sche Pa s siven
15 '733 . 20
wäre es der AG jedoch nicht möglich
Rück st ellun gen
16 ' 5 0 0 . 0 0
gewesen, alle Aufwände zu decken .
Aktien kapit al
1 9 0 '0 0 0 . 0 0
Dar u m i st es u m so erfreulicher,
dass im Jahr 2014 CHF 12'200 an
Verlu stvortra g 2002–2006
-1' 8 1 6 .4 5
Schenkungen- und Spenden die AG
Verlu stvortra g 2007
-2 ' 3 1 5 .4 0
erreichten. Die jährlichen Mittel, die
G ewinnvortra g 2008
594 .60
au s dem laufenden B etrieb hauptVerlu stvortra g 2009
- 664 .65
sächlich durch die Vermietung des
Hauses an den Verein erwirtschaftet
G ewinnvortra g 2010
470. 95
wurden, flossen eb enfall s zu einem
Verlu stvortra g 2011
- 5 4 0 .4 0
grossen Teil in den Bau der KlärG ewinnvortra g 2012
42 5 . 5 1
anlage sowie die Fenster-Renovation.
G ewinnvortra g 2013
-2 9 1 . 2
Tot al investiert e die AG i m Jahr
2014 C H F 23' 283 . 35 an flüs siT OTA L PA S SIV EN
3 58 ' 0 9 6 . 1 6
gen Mitteln in die neue KläranlaVerlu st 2013
-1' 8 5 5 . 0 0
ge sowie CHF 34'960.70 in die Fenster-R enovation . Die weiteren Aufwände in den Jahren 2015 und 2016
AU FWA N D		
für die Vollendung der Fenster-RenoHyp othekarzin s OK B
1' 7 5 0 . 0 0
vation werden durch die Auflösung
Unt erh alt , R ep arat ur und Erneuer un g
27 ' 7 4 4 . 0 5
der restlichen Rückstellungen (CHF
Ab sch reibun gen
3'000.00
16'500), weitere Unterszützungsgelder sowie mit den HausvermietungsVersicher un gen
3' 6 4 9. 9 0
Erträgen gedeckt. Als VerantwortliR evi sion s st elle
50 0 . 0 0
cher für die Finanzen der AG ist es
St euern
500.00
mir ein Anliegen, die grosszügigen
Neb en kost en und Ad mini stration
560.00
Spenden von der Gemeinde, von Privatpersonen und Kulturinstitutionen
Aufwand GV
3 2 8 .7 0
sowie die grosszügigen Rabatte und
Son stiger Aufwand
86 . 0 0
fairen Preise der engagierten HandT OTA L AU F WA N D
38'118 .65
werker und Spezialisten zu verdanken. Es ist berührend und eindrücklich, wie viel Unterstützung un ser
ERT RAG		
sch muckes Hau s erhält . Und nicht
Vermiet un g G a sth au s Grünenwald
24' 0 0 0 . 0 0
zuletzt einen grossen Dank an unseSchen k un gen /Sp enden
12' 200.00
re Baugruppe und den Verein Gasthaus Grünenwald – wenn wir etwas
Son stiger Ertra g
63 . 6 5
anpacken, dann machen wir es gut
T OTA L ERT RAG
36' 263 .65
und richtig. Toll!
Verlu st 2014

-1' 8 5 5 . 0 0

Tab. 1) — Zahle n 1

..........................................................

Richard Blatter-Müller
Kassier Gasthaus Grünenwald AG

Der Grünenwaldbote
Blicke ich zurück, so entsteht bei
mir vielfach der Eindruck, das vergangene Jahr wäre ruhig und in
gewohnten Bahnen dahin geflossen, beinahe ereignislos. Der Blick
au s dem Küchenfen ster, automati sch, wen n die Kaffe em a schine brummt, bietet das immer gleiche Bild . Und doch verändert es
sich in feinen Nuancen. Die Tanne im Garten reichte zu Beginn
der unglaublichen Geschichte unseres Grünenwaldes noch kaum an die
Unterkannte des zweiten Stockwerkes. Erst kürzlich ist mir aufgefallen, wie hoch gewachsen sie bereits
i st, gar das Hau s üb erragt . Die
Veränderungen fallen nicht auf. Die
Gewohnheit lässt einen einfach mit
dem Blick darüber hinwegschweifen und wie bei einem Kind, das
man länger nicht gesehen hat ausrufen: bist du aber gewach sen. So
ist auch das letzte Vereinsjahr vergangen. Erst bei genauerem Hinsehen realisiere ich die vielen kleinen und grossen Dinge, die passiert
sind . Eine neue Abwasserkläranlage wurde eingebaut, die Fenster
wurden renoviert, das Haus an vielen Orten und in vielen Ecken dekoriert. Und wir hatten wieder viele
wunderbare Anlässe und Gäste im
Haus, die den Grünenwald zu dem
machen, was er ist: eine Insel. Ein
Auszug aus der Liste unserer Gäste zeigt, wie beliebt und weitherum
das Haus bekannt ist:
Famiglia Rossi Basel , Proben
Hen drik Belden Luzern,
Tourneevorbereitung
Heidi Happy L uzern, Zürich,
Proben / TV-Aufnahmen für 3Sat
Dabu Fantastic Zürich,
Songwriting
P u llu p O rc h e st ra Winterthur,
Songwriting
Jeweil s i m Novemb er wird s laut
und rumplig im Grünenwald. Dieses Jahr wurde es mit the Movie
Sta r Junkies sogar international. Zu verdanken haben wir das
un serem guten Freund und Memphi sto -Kon zertveran st alt er Philipp Nie derb erger aka Wic k e d
Wig gle r, der uns ganz kurzfristig diese Band au s Torino, Italien, vermitt elt e. Eb en fall s gan z
k urzfri stig sind un s dann Sh ady a n d t h e Va m p, Lokal mat adoren au s Luzern wegen einer
k urzfri sti gen Fil mnomin ier un g
ihres Schla gzeugers abgespr ungen . Wieder hat un s Philipp au s
der Patsche geholfen und k urzerhand angeboten, mit seiner Punkb and B r a in Ti lt au sz uhelfen .
Nach langem Warten auf die Italiener – sie kamen 4 Stunden später
al s b esprochen, angeblich wegen
Ärger am Zoll – hatten wir dann
doch noch Zeit für d a s obliga-

JA HR ESB ERIC HT V ER EIN GAST HAUS GRÜN ENWA L D

ES WAR
EINMAL EIN
TÄNNCHEN
Ku ltu rschock Schwyz,
Konzeptentwicklung
Kejn u Zürich, Songwriting
Kari n Sch leifer- Stöc k li
Sta ns, Erarbeitung eines Theaterstücks
Kleidoscope String Quartett
Zürich, Basel, Bern, Proben
Die Infrastruktur war ein weiteres
grosses Tätigkeitsfeld. Noch nie hat
die Grünenwald AG so viel Geld in
das Hau s investiert wie i m vergangenen Jahr. Die Renovation der
Fen ster und der Einbau der neuen Kläranlage wurden termin- und
fachgerecht au sgeführt . Die AG
kümmerte sich sozusagen um das
Äussere, der Verein hingegen um
das Innere des Hauses. Mit Daniel
Affolter konnten wir einen Künstler gewinnen, der sich mit seinen
Arbeiten wie kaum ein zweiter in
die Atmosphäre des Hau ses einfügt und dieses regelrecht erstrahlen lässt. Mit viel Einfühlungsvermögen und Elan hat er sich beinahe allen Bereichen angenom men,
die eine „Behandlung“ nötig hatten. So hat er vor allem die Garage, also die Bar, die Küche im 2.
Stock, WCs innen und aussen und
einige Gästezimmer mit viel Liebe

zum Detail geschmückt, aufgewertet, umgeformt. Im Keller hat sich
Adi Baruffol den G egeb enheiten
angenommen und den alten Kühlkorpus entfernt. Die Front mit den
Türen wird zurückversetzt, bleibt
aber sichtbar. Dies gibt un s mehr
Platz und trotzdem bleibt die Reminiszenz an die alten Zeiten erhalt en . Im ehemaligen Milchkeller
entfernte Adi den Betontrog. Auch
hier hab en wir jetzt mehr Platz
als Lager. Im Spätsommer wiederum hat der Grünenwald eine neue
Hauskatze erhalten. Corinne, unsere ehemalige Bewohnerin, meldete
aus ihrem neuen Zuhause in Oberrickenbach, ihre Hühner würden
gefressen und sie habe den Kater
„Ginger“ in fla granti erwi scht .
Der Grünenwald bot daraufhin dem
elenden Hühnerfresser eine zweite Chance. Dies unter einer neuen Identität als „Gilbert“ und auch
nur kastriert. Es sei ihm als Nachfolger von Doris, Herbert und Falscher Hase viel Glück gewün scht .
Au f G emei nde eb ene k an n ei n
neues Touri smu sgesetz vermeldet
werden, welches un s einen ande ren Kur t axen-Z ahlu n gsmo du s
beschert hat. Neu werden die Kurtaxen nicht mehr pro Üb ernach-

SEELENWÄRMER – 8.NOVEMBER 2014

GRANDE
ROCK’N’ROLL
te Chili con Carne von Andrina .
Brain Tilt boten einen herrlichen Start . Garagenpunk wie aus
dem Bilderbuch . Es wird gemunkelt, dass keiner von ihnen je ein
Git arren solo z uhau se geübt h at .
So sollte es sein! Die Stub e war
gut gefüllt und die Stimmung vielversprechend. Un sere Südländer –
Stefano, Caio, Vincenzo, Alb erto
und Emanuele – haben sich unterdessen an den gebrannten Wassern
an Yves legendärer Outdoorkaffeebar die Seele verbrannt. Dies war

wohl mit der Grund für den etwas
exzentrischen, leicht befremdenden
und dennoch sehr unterhaltsamen
Auftritt des Sängers . Neb st dem
Verlu st einiger Gläser und eines
L a mp en schir m s war d a s doch
ganz schön grosses Kino, was uns
die Italiener da trotz offen sichtlichem Missbrauch des Betäubungsmittelgesetzes geliefert haben. Auf
der S eit e von Voo doo Rhy th m
R ec ord s wird d a s Mu si kerleb ni s gan z treffend u m sch rieb en :
„Stell Dir vor es sei 16 3 4, Du bist

Der Grünenwaldbote
tung berechnet, sondern pauschal
jährlich erhob en . Finanziell hat
das keine Auswirkungen auf uns.
Wir haben uns auch entschlossen,
gleich zeitig die Üb ernacht ungspreise leicht anzupassen. Neu kostet die Nacht pro Person 35.– CHF
in klu sive Kurt axe. Welch g uten
Namen der Grünenwald hat und
wie gut un sere Arb eit i st, sei es
an der Infrastruktur, der Einrichtung und b ei un seren Anlässen,
sehen wir an der Resonanz, die wir
auf die Suche nach Geldgebern für
die Renovationen erfahren durften.
Das Migrosk ulturprozent hat den
Verein mit dem Förderpreis ausgezeichnet, die Gemeinde Engelberg
hat G eld gesprochen und Marcel
Frank (Punk) hat uns aus eigener
Tasche ebenfalls 5000.– geschenkt.
Dafür sind wir sehr dankbar! All
die Arb eit, das Wohlwollen und
die Wertschätzung, die der Grünenwald erfährt, wäre nicht möglich, ohne die wunderbare, oftmals
stille Arb eit so vieler zuverlässiger Men schen . Al s Präsident des
Vereins bedanke ich mich herzlich
bei allen Mitgliedern des Vorstandes für ihren Einsatz, für das Feuer, das sie für den Grünenwald im
Herzen tragen. Dem Verwaltungsrat der AG danke ich für die weitsichtige Planung, Finan zierung
und Ausführung so vieler kleiner
und grosser Arbeiten im und ums
Hau s. Für das neue Jahr stehen
infrastrukturell weitere Arb eiten
an. Erwähnt seien die wahrscheinliche Erschliessung des Hauses mit
Glasfaser, die zweite Etappe der
Fen sterrenovationen und die b essere Bewirtschaftung des Landstückes oberhalb des Hauses mit seinen Obstbäumen.
Hefe
in Palermo vom Schiff gegangen
und in einer düsteren Hafenkneipe
gelandet . Trinkst Un mengen von
Wein, leichte Frauen t anzen u m
Dich rum und eine davon will dir
grad an s B ein pi ssen . D u allerdings, von Fieber gezeichnet, verlierst und liegst schliesslich halbtot
in der Gosse, von wo au s Du am
näch sten Tag wieder aufs Schiff
mu sst . Verkatert, au sgeraubt und
von Heimweh geplagt geht dir diese Mu sik, die D u in der Hafenkneipe hörtest nun nicht mehr aus
dem Kopf..." ! Nach den Konzerten
bat DJ Do c Julius, unser hornbebrillter Blondschopf, zum Tanz.
Ein rundu m gelungener S e elenwärmer, an dem gerockt, getanzt,
ge soffen u nd au f dem gros s en
roten Samtsessel geknutscht wurde. G elebter Rock'n'Roll eb en . So
wie es sein sollte!
Anita Z’Rotz

Nachdem im 2013 der Föhn uns in
Atem gehalten hatte, sind wir dieses Jahr so richtig verwöhnt worden. Das Halt auf Verlangen Festival erlebte noch nie solch hohe Temperaturen – wir jam merten nicht
und genossen das schöne Wetter.
So fühlte sich auch un sere erste
Band, die aus Nashville stammen
könnte, sichtlich wohl. Opheli a’s
I r on We st starteten das Festival mit ihrem gemütlichen, süffigen Country, alle in wunderschönen Anzügen . Ob es hei ss war?
Wir vermuten es, der Durst der
j ungen Herren war gross . S ehr
gross. Konnte ab er gelöscht werden . Au s dem Entlebuch an ge reist, mit Hut auf Mann / Stumpen im Mund, besuchte un s F rid olin W. K i l bi, u m üb er die
wichtigsten Erkenntnisse und Missetaten des vergangenen Jahres zu
berichten. Unsere Besucher waren
sichtlich interessiert und amüsierten sich ob der Entlebucher Mentalität. Dazwischen, davor, und auch
danach wurden die Besucher von
un serem Küchenteam sowie dem
Sa f r a nc lu b mit feinem Essen
b e d ient , d a m it auch genügend
Kraft für die kommenden Künstler
vorhanden war. Blind Butche r
au s Luzern legten dann auf der
grossen Bühne zu m Triu mphzug
los. Das 2 -Mann Orchester üb erzeugte das Publik u m mit ihrem
gewaltigen Blues-Trash-Rock. Oder
waren es die schönen Hosen, die
Wenn es kalt wird in B erg und
Tal und d ie Ei sbl at ern wohli g
auf der G asthau s-Terrasse liegen,
dann i st es Zeit für die Metzge te. Hefe und Schlangenmeyer sind
Anfang Woche einkaufen gegangen und haben den Schlumpf mitgenom men . Diese Ein kaufstour,
mit dem Ziel, leckere Würste für
die Metzgete zu finden, hat bereits
eine alljährliche Tra dition . Und
zum jeweiligen Einstieg an beiden
Ab enden hören wir un s lieb end
gerne die Geschichten an, die uns
Hefe üb er die Wurstrei se jeweil s
erzählen kann . Es sollte diesmal
in Richtung It alien gehen . . . das
Ziel konnte jedoch aufgrund von
Reisekrankheit nicht erreicht werden . Und trotzdem kamen sie mit
usinnig feinen Wurstspezialitäten
in den Grünenwald zurück . Fürs
Metz get e -Ta gebuch s ei Fol gendes fest gehalt en : G est art et wurde mit der selbstgemachten Cuchol
(S afranbrot) und dem g ut sch arfen moutard de bénichon . Danach
wurden vom it alieni schen Metzger Dipietro Cat arino, der sein
G eschäft in Biel hat, kleine Bratwür st e au fgeti scht . Die Häl ft e
der Flei sch ma sse war mit Fenchel verwurstet worden, was un s
das Gefühl gab, mit ausgewogener

H A LT A U F V E R L A N G E N 2 0 1 4

SOMMER
2014 WAR AN
PFINGSTEN
hauteng über die strammen Beinchen gespannt waren? Baby Jail
rockten dann ihre alten und neuen
Hits geradlinig und üb erzeugend
von der Bühne – manch einer hatte
Nostalgietränchen in den Augenwin kel n – ein schönes Kon z ert
der Legende aus Zürich . Als letzte Band beschlossen die Kanadier
von The Creep show den Samstag. Ihr wilder Psychobilly üb erzeugte das bereits gut in Partylaune trinkende Publik um . Die Sängerin überzeugte trotz etwas angeschlagener Stimme… es kann auch
gut sein, dass sie mit ihrer Au sstrahlung viele Pun kt e s am melte. DJ Jolly R o ge r , un ser alt
bekannter Garant für gute Partymucke, liess das Fest bi s in die
Morgen stunden andauern. Irgendwan n w urde es hell - und ein
wunderbarer Tag ging zu Ende,
ab er auch ein wunderb arer Tag

b egann . Bereits u m 15 :00 konnten wir die ersten Bratwürste vom
Grill des Grillmeisters schlechthin,
von A e s c h b o dä-Päu l i genie ssen . Nach dem Fil m “Die Halb starken” durften wir mit El Ritschi sozusagen den musikalischen
Hau sherr b egrüssen . Seine Liädli und seine G eschichten heizten
gehörig ein – die Beiz war hei ss
wie eine Sauna . Die Kleider blie b en allerdin gs an . Mit A r t lu
B u bb l e & t h e D e a d A n im a l Ga ng au s Bern hab en wir
eine j un ge Band gefunden, die
sich dem Sixties-Rock verschrieben
hat . Musikalisch wie auch optisch
konnten die jungen Herren in ganzer Länge üb erzeugen und setzten auch lautstärkemässig ein Zeichen… Mit Tongue Tied Twin
au s Winterthur war auch dieses
Jahr eine Einmannband am Start.
Selber gebaute Gitarren, wunder-

METZGETE – 21. UND 22. NOVEMBER 2014

DIE BOHNEN
SPEZIELL
SCHÄLEN
Ernährung zu b eginnen .Danach
folgten die Blut- und Leb erwürste, welche mit Salzkartoffeln und
Apfelschnitzli serviert wurden.Der
G elbmöstler und die Wasserbirne
i m Zwi schengang wurden einerseits al s Schnaps für Hartgesott ene serviert . Die Vernün ftigen
tranken vom selbigen Eigenbrand,
der jedoch zuvor von Hefe raffiniert verfeinert worden i st . Die
Schlachtplatte strotzte vor Köstlichkeiten. Unter anderem fand die
Wyländer Neb elwurst vom Naturmetzg Han s+Wurst au s Rheinau
neb en Rippli, Siedflei sch, Speck,
Zun genw urst , Gn a gi, Schwän zli, S ch nörrli und S chwein söh rli ihren Platz auf dem Teller. Und

die b egleit enden „Sättig ungsb eilagen“ waren allesamt aus heimischem Anbau. Anita Z’Rotz hatt e Chabi s geraffelt, gekocht und
an ge s etz t u nd kon nt e u n s m it
10 kg Sauerkraut von ihrem Hof
Murmatt aus Ennetmoos beliefern.
Ebenfalls aus Ennetmoos stammt en die Dörrb oh nen, und Maya
Keiser vom Bitzi verriet uns, dass
sie die Bohnen speziell schält, um
dabei die Spitzen nicht zu beschädigen, weil diese ein natürliches
Corti son enthalten . Das b eruhigt e un gemein, konnt en wir doch
jetzt darauf vertrauen, dass die
Metz get e -Nachwehen m it Gl ie dersch merzen und Haut au sschlägen ausbleiben würden. Aber die-

bar krachende Riffs und dazu ein
G esang wie aus dem Megaphon –
j e der G ara genrocker h att e s eine Freude an den ohrenb etäub enden Songs. Mit den K r onzeugen
aus der Nachbarschaft konnten wir
eine Band servieren, die schon lange auf un serem Sp ei seplan war.
Ihr treibender Rock mit deutschen
Texten erhaschte innert Sekunden
die Aufmerksamkeit der Zuschauer, nein, auch der vielen Fans, die
ihre Helden zu m vorau ssichtlich
letzt en Mal sehen wollt en . Chapeau! Als letzte Band der Ausgab e 2014 standen die P us sywa rmers auf der Bühne. Ähnlich wie
bei den Kronzeugen hat es beim 3.
Anlauf endlich geklappt, dass sie
un s b eehren . Mit Réka hab en sie
eine Sängerin auf der Bühne, die
den ruhigen, ab er i m mer int ensiven Sound der Band mit ihrer
w u nderb aren Sti m me i n höhe re Sphären katapultiert . Ein sehr
gelungener Ab schlu ss mit einem
fant asti schen Publik u m in einer
u nb e sch reibl ichen At mosphäre .
Gross. Nahtlos an Pu ssywarmers
legte DJ Sp o ol in der Beiz auf.
Nein, er spannt ja seine Bänder
ein. Einen besseren Abschluss hätten wir un s nicht wün schen können . Wir möchten un s b ei allen
Helfern, Besuchern und allen Mitwirkenden b edan ken und freuen
un s auf die näch ste Ausgab e im
2015.
Barmy
se Angst war eigentlich sowieso
unb egründet, denn auch im liquiden Bereich setzten wir auf heimi sches Schaffen . Heuer gab es
genu g Bri s enbräu für alle, der
Zapfhahn war ein beliebter Treffpun k t . Wie j e de s Jah r r unde ten wir die Fleischverzehrerei mit
einem Lebkuchen und Neydlä vom
Wettilädili in Engelb erg und den
Zigerk ugeln vom Beck Odermatt
aus Luzern ab. Während die einen
nach dem Sch maus in der Gaststub e gemütlich b ei sam men sassen,
t obt en sich die anderen in der
G aragendi sco au s. DJ S c h l a ngenm eye r hatte sich dieses Jahr
wahnsinnig seriös vorbereitet und
ixxtausend Lieder auf seinen iPad
gespeichert und in Listen sortiert.
Die Sparte „Lovesongs“ haben wir
dann ab er nicht mehr erreicht ....
dafür flogen die Späne, verrutschte die Mähne, zerbrachen die Zähne, und nach wildem Pogen und
dem einen oder anderen Flug über
die Theke verbreit et e sich z u m
Morgen hin eine leicht e Migräne. Kurz und gut . Es war wieder
mal einfach nur herrlich. Wir sehen uns am 20. oder 21. November
2015 wieder. Bestimmt.
Erbse
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RECHNUNG 2014
DES VEREINS

RECHNUNG 2014
DES VEREINS

1.1. 20 14 - 31.12 . 20 14

DAS WORT ZUR RECHNUNG

VEREIN GASTHAUS GRÜ N EN WALD
A KTIVEN

2014

Kasse

2'307.55

2013

387.60

OKB 539683

54'742 .15

55'505 .10

Vorrät e

3'000.00

4'500.00

61'964.80

61'026.70

1'915 .10

Debitoren

Tran sitori sche Aktiven

0.00

Tot al Umlaufsvermögen

TOTA L A KTIVEN

634.00
0.00

61'964.80

61'026.70

-3'298.95

- 6'112 .65

-7 '299.15

- 8'912 .75

Verein svermögen

- 52'113.95

- 44'326.90

Tot al Eigen kapit al

- 54'665 .65

PA S SIVEN

Kreditoren

Tran sitori sche Passiven

- 4'000.20

Tot al Fremd kapit al

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

TOTA L PA S SIVEN

-2'551 .70

- 61'964.80

-2'800.10

-7 '787.05

- 52'113.95

- 61'026.70

Erfolg srechnung 2014
AU FWA N D
Miet e

Neb en kost en

-24' 000.00

-24' 000.00

-10'418.00

-9'4 98.70

-12'931 .00

Vermiet ung

Unt erhalt

-12'252 .20

Veran st alt ungen

R evi sion

TOTA L AU FWA N D

- 44'343.90

-1'371 .70

-2'673.00

-100'522.20

43'880.80

41'291 .90

Vermiet ung

4'195 .00

Verein

Veran st alt ungen

Förderb eiträge, Diverses

- 0.10

-105'985 .15

ERTRAG

TOTA L ERT RAG

- 4'145 .05

- 45'012 .15
- 0.10

Diverses

-15'861 .45

3'290.00

52'211 .05

55'702 . 30

108'536.85

108'309.25

2'551.70

7'787.05

9'188.40

5'4 86.10

3'4 16.10

3'576. 30

0.00

490.05

Gewinn(+) Verlust(-) aus Erfolgsrechnung

KO ST E N STE L L E N
Pfingstfestival

Weinabfüllen

8'250.00

- 4'361 .15

Metzget e

Schotti scher Ab end

0.00

Jasst urnier

G au men sch mau s

762 .00

S eelenwärmer

-1'806.45

TOTA L

7 '198.90
Tab. 2) — Zahle n 2

Kommentar zu
Tab. 2)
Auch i m abgelaufenen Jahr konnte der Verein wieder einen G ewinn
au swei s en . Die s er i st zwar deutlich tiefer au s gefallen al s in den
Vorjah ren, dies ab er auch nur, da
wir 2014 auch r und 8'000 Frank e n m e h r I n f r a s t r u k t u rk o s t en gest em mt h ab en . Die offenen
Debit oren sind zwar etwa s höher
al s i m Vorj ah r, ab er i m mer noch
mini m, die flüssigen Mitt el konnt en nur wen i g ge st ei ger t werden, auch hier sind die getätigt en
Investionen ent sprechend spürb ar.
Die reinen Vermiet ungen an Dritte gingen u m etwa 4'000 Franken
z urück . Es h at sich i m Ab schlu ss
ei n klei ner S chön heit sfehler ei ngeschlichen . Etwa 6'000 Fran ken
welche moment an i m Um s atz Vermietungen liegen, hätten dem Veran st alt u n gs er tra g u nd dor t dem
Weinabfüllen g ut gesch rieb en werden sollen . Auf d a s Jah res ergeb ni s al s solches hat dies jedoch keine n Ei n flu s s . D a s We i n abfüllen hat al so t at sächlich mit einem
Plu s von c a . 1'500 ab ge schlossen . B ei den Anlässen war einzig
der S e elenwärmer defizitär (davon
gingen wir ab er ja auch au s), das
Pfingstfestival gegenüb er dem Vorjahr wieder mit mehr G ewinn . Der
Verein h at nun ein neues Vermögen von 54'665.65. 		
Jürg Siegenthaler
Kassier Verein Gasthaus Grünenwald

8'025 .05

1'017.10
180.60

620.20

-1'011 .95

10'358.40

1.1.20 14 - 31.12 .20 14

VEREIN GASTHAUS GRÜ N EN WALD
A KTIVEN

2014

Kasse

2'307.55

º

Jacky, Peter und Martin
von Steinag Rozloch AG

º
Marcel Frank von

Frank Türen AG Buoch s

º

Gemeinde Engelberg

2013

387.60

OKB 539683

54'742 .15

55'505 .10

Vorrät e

3'000.00

4'500.00

61'964.80

61'026.70

Debitoren

1'915 .10

Tran sitori sche Aktiven

0.00

Tot al Umlaufsvermögen

TOTA L A KTIVEN

634.00
0.00

61'964.80

61'026.70

-3'298.95

- 6'112 .65

-7 '299.15

- 8'912 .75

Verein svermögen

- 52'113.95

- 44'326.90

Tot al Eigen kapit al

- 54'665 .65

PA S SIVEN

Kreditoren

Tran sitori sche Passiven

- 4'000.20

Tot al Fremd kapit al

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

TOTA L PA S SIVEN

-2'551 .70

- 61'964.80

-2'800.10

-7 '787.05

- 52'113.95

- 61'026.70

Erfolg srechnung 2014
AU FWA N D
Miet e

-2 4' 0 0 0 . 0 0

Neb en kost en

-12'931 .00

Vermiet ung

-10'418.00

Unt erhalt

-12'252 .20

Veran st alt ungen

R evi sion

TOTA L AU FWA N D

-24' 000.00
-15'861 .45
-9'4 98.70

- 4'145 .05

- 45'012 .15

- 44'343.90

-1'371 .70

-2'673.00

- 0.10

Diverses

- 0.10

-105'985 .15

-100'522.20

Vermiet ung

43'880.80

41'291 .90

Veran st alt ungen

52'211 .05

55'702 . 30

108'536.85

108'309.25

2'551.70

7'787.05

9'188.40

5'4 86.10

3'4 16.10

3'576. 30

0.00

490.05

ERT RAG

4'195 .00

Verein

Förderb eiträge, Diverses

hut ab und
herzlichen
dank!

DAS WORT ZUR RECHNUNG

TOTA L ERT RAG

Gewinn(+) Verlust(-) aus Erfolgsrechnung

KO S T E N S T E L L E N
Pfingstfestival

Weinabfüllen

8'250.00

- 4'361 .15

Metzget e

Schotti scher Ab end

0.00

Jasst urnier

G au men sch mau s

762 .00

S eelenwärmer

-1'806.45

TOTA L

7 '198.90
Tab. 2) — Zahle n 2

3'290.00

Kommentar zu
Tab. 2)
Auch i m abgelaufenen Jahr konnte der Verein wieder einen G ewinn
au swei s en . Die s er i st zwar deutlich tiefer au s gefallen al s in den
Vorjahren, dies ab er auch nur, d a
wir 2014 auch r und 8'000 Frank e n m e h r I n f r a s t r u k t u rk o s t en gest em mt h ab en . Die offenen
Debit oren sind zwar etwa s höher
al s i m Vorj ah r, ab er i m mer noch
mini m, die flüssigen Mitt el konnt en nur wen i g ge st ei ger t werden, auch hier sind die getätigt en
Investionen ent sprechend spürb ar.
Die reinen Vermiet ungen an Dritte gingen u m etwa 4'000 Franken
z urück . Es h at sich i m Ab schlu ss
ei n klei ner S chön heit sfehler ei ngeschlichen . Etwa 6'000 Fran ken
welche moment an i m Um s atz Vermietungen liegen, hätten dem Veran st alt u n gs er tra g u nd dor t dem
Weinabfüllen g ut gesch rieb en werden sollen . Au f d a s Jah res ergeb ni s al s solches hat dies jedoch keinen Ei n flu s s . D a s Wei n a bfü l len hat al so t at sächlich mit einem
Plu s von c a . 1'500 ab ge schlossen . B ei den Anlässen war einzig
der S e elenwärmer defizitär (davon
gingen wir ab er ja auch au s), da s
Pfingstfestival gegenüb er dem Vorjahr wieder mit mehr G ewinn . Der
Verein h at nun ein neues Vermögen von 54'665.65. 		
Jürg Siegenthaler
Kassier Verein Gasthaus Grünenwald

8'025 .05

1'017.10
180.60

620.20

-1'011 .95

10'358.40

hut ab und
herzlichen
dank!
º

Jacky, Peter und Martin
von Steinag Rozloch AG

º

Marcel Frank von
Frank Türen AG Buoch s

º

Gemeinde Engelberg
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ARTIST IN RESIDENCE

ABTEILUNG FÜR GESELLIGKEIT

FRAGOLA DI DANI...

ANLÄSSE

. . . st eht an der Türe vom Zi mmer, in dem er schläft, wenn er
da ist. 3 Mal, und zwar dann, das
i st die B e din g un g seinerseit s,
wenn das Hau s leer i st . Schwie rig, doch das gibt es, manch mal
10 Tage am Stück. Das erste Mal
i m Winter, i m Som mer und zu m
Finale im Herbst des letzten Jahres . Pari s – Zürich – Engelb erg.
Eine Art Arti st in R e sidenc e .

verstehen, was das Haus und die
Men schen darin empfinden, t un
und hinterlassen . Mir widerfährt
nicht nur einmal das Gefühl, dass
er i m mer wie der ver sucht , die
Oberhand zu erreichen. Die Kraft
zu schüren, sich aus all den Räumen dieses Hauses herausschälen
zu können… sich selbst erschöpfend
steht er Nächte lang auf der Leiter, malt, projiziert Fu ssb allidole, schaft Ideale und Exi stenzen,
um ihnen in den folgenden Stun-

stub e, üb er dem St am mti sch, an
die Wand gemalt . Und was sollen
Es werden Au sflüge in nahege - die chinesischen Zeichen über der
legene Brockenhäu ser unternom- Türe zur Garage? Welchen Gedanmen, Schreibmaschinen gefunden, ken ging er nach – was ritt ihn?
B esuche b ei tot erwarteten Zeit- Au s welcher Zeit kom mt dieser
genossen gemacht, viel Wein und Mann? Etwa s D urchdrin gendes den Leb en einzuhauchen, sie aufBier getrunken. Und, wie Wölfe in steht ih m in s G esicht geschrieben zuladen – unwiderstehlich und enteinem unb ekannten Revier, Run- – lässt erahnen, dass da mehr ist . fernt zugleich . Wenn Wände von
Sounds geprägt sind,
den durch das ganze
dann sind es diese,
Hau s gezogen – vom
schon seit Jahren . . .
Dach stock durch alle
das wi ssen alle, die
Zi m mer bi s in den
j e in die s em Hau s
Wei n kel ler. In d ie
waren . Und solche,
G ara ge, den Wald,
welche e s noch n ie
d ie An gst unt erwagten, die Schweld rück t i m ewi gen
len zu betreten – verD u n kel der Nacht ,
muten, dass hier alle
wie er s a gt . Nicht s
p a ar Ta ge Hu nde
für ei nen Pari s er,
verlocht werden . „we
der d ie s e s S chwarz
all are moral until
seiner Jugend nicht
the first ki ss an the
mehr kennt. Er stellt
second glass of wine“
gar einen Stuhl unter
Er üb erra scht alle .
die Türfalle s eiDer St ern au s die ne s S chl afzi m mer s,
Abb. 2) — Chi cke n-Sha ck-Ma n.
s em Dopp el met er gefor mt . Die
wenn er alleine i m Hau s i st – er
Männertoilett e gefüllt mit Muterzählt mir, dass ih m das G efühl,
t er sy mb olen . I m Trepp en h au s
ausgeliefert zu sein, in dieser Zeit
der Schla gende. The Stin g. Die
nie abhanden kom mt . Die MilchGeschichte von dem, der zum Tode
pfanne am Sonnt agmorgen erinverurteilt wird und trotzdem lacht.
nert mich an ihn . Sie ist gezeichDie Blumen für italieni sche Gränet von 3 eingebrannten Haxen,
b er, R os en k rän z e . Und, d ie s er
Spuren eines Essen s, das er auf
sich ewig wiederholende b arstige
dem Herd verga s s, wäh rend er
wer wei ss wo i m Hau s, versunken in seinen G e dan ken an der
Arbeit ist – doch man kann schon
wah rneh men, d a s s d a s, wa s er
tut, wichtig i st, denn die Dinge,
von denen er spricht, und die Pläne ihrer Um setz ung ringen u m Verb orgen hint er versch mitzt en
Äusserungen verschwindet er aus
der Küche, wenn ich sie b etrete,
oder er kocht ein Festmahl, wenn
er den Zeitpunkt al s dafür richtig empfindet… dann i st er charmant, ungehalt en, lässt alles in
Worten fallen, was ihn die Tage Slang aus einer Zeit, die es nicht
und Nächte hindurch b eschäftigt . mehr gibt, solange nicht, bis einer
Mauern, Türen und Plätze. . . u m Oft i st d a die s e Drin glich keit , kom mt u m d an ach z u suchen . . .
Existenz zu erhalten und zu über- Fra gen b e antwort et z u b ekom- Daniel Affolter.
leb en . Doch u m Hi m mel swillen men – Richt un gswei sendes üb er
Cora Stücheli
was bedeutet tupelo? In der Gast- sein Dasein zu erhalten . Er will

Gene ralve rsa m mlung
2 7. März 2015

Lesung und Essen
mit Ti m merm ahn

Offizielles Organ der Gasthaus Grünenwald AG und des Vereins Gasthaus Grünenwald - Nr. 1 3

18. Ap ril 2015

Halt auf Verlangen
Festival
Pfingste n – 23. und 24. Mai 2015

Denne r cl an
Cp t. Moustach e &
Fr . Igna zio
M a x Ch ri sti an Gra e ff
S tahlbe r ge r
L o Fat O r ch estra
Philipp Gali zi a
Guz
My Ba by th e B om b
Zl ang Zlu t
Di rty Fences
Monofones

Gaumensch m aus
18. September 2015

Weinabfüllen
19. September 2015

Seelenwärmer
18. November 2015

Metzgete
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GAST HAUS GRÜN ENWA L D AG

Das Land ist un ser – die Fen ster
werden dicht er – die neue Kläranlage steht . Lieb e Freunde vom
Grünenwald, ein b ewegt es Jah r
liegt hint er un s . Endlich konnten wir den Kauf des Landes mit
der Z entral b ah n ab schl ie s s en .
Wir sind nun stolze Besitzer von
zusätzlichen 45 0 m2 Land und dies
für einen Prei s von 1'000.– CHF.
Damit i st der Grünenwald unterbruch sfrei mit der Kantonsstrasse
verbunden. Gemäss Grundbucheintrag besteht unser Grundstück von
2'203m 2 nun au s folgenden Ele ment en : G ebäude 366m 2 , AckerWiese -Weide 1 m 2 , G art enanlage
1'762m2, geschlossener Wald 74m2.
Dass wir neu nun über einen Quad rat met er Ackerl and verfügen
h at un s b e sonder s gefreut . Wo
sich ab er der geschlossene Wald
auf un serem Gr und stück b efindet i st noch nicht restlos geklärt .
Wir bleiben dran! Dann wurde im
2014 sehr viel an der Renovation
der Fenster und Jalousien gearbeitet . Das Projekt i st gut auf Kurs
und wir sind zuversichtlich, dass
alle Arbeiten im Jahr 2015 abgeschlos s en werden kön nen . Da sselb e gilt für die Kläranlage, die
wir aufgrund der neuen G ewässerschutzb esti m mungen reali sie ren mu ssten . Die neue Kläranlage wurde nach Vorliegen der Baub ewilligung i m Dezemb er in stalliert . Der Verwaltungsrat hat sich
inten siv mit diesem grossen Proj ekt au s ein anderges etzt und i st

Bi sher fehlt es an St udien, wie
sich der Lärmpegel des G asthauses Grünenwald auf die Waldtiere
(nicht nur Fuch s und Hase b ei m
Gut e -Nacht- Sagen, sondern auch
Eichhörnchen und Luch s (mit sensiblen Oh ren härchen), Wolf und
Auerhahn (Lärm könnte den selt enen Tieren den R e st geb en)
oder Maus und Borkenkäfer (wäre
i m merhin ein B eitrag gegen die
fiesen Schädlinge)) in der nähe ren Umgebun g au swirken . Vielleicht auch b esser so, son st müsste sich der Kulturförderer – einmal mehr auf fast verlorenem Posten bzw. Ausguck – noch gegen die
Kollegen Wild hüt er und Nat urliebhaber für die Bedürfnisse von

BESSER GEHEN,
SEHEN UND
KLÄREN

ein svorst and waren gleichermassen anget an von der grosszügigen Unt erstütz un g, die wir für
dieses wichtige Vorh ab en erh alten hab en . Die G emeinde Engelb erg unterstützt un s mit 5'000.–
CHF, Marcel Frank (Frank Türen
AG Buoch s) mit 5'000.– CHF und
die Herren Jacky, Peter und Martin von der Steinag Rozloch AG
mit rund 5'000.– CHF. Vor Ihnen
ziehen wir den Hut und dan ken
herzlich . Darüb er hinau s h ab en
wir un s b eworb en für den Zentralschweizer Förderpreis des Migros-Kult urprozent und z u un se rer gros s en Freude h ab en wir
den mit 15'000.– CHF verbunde nen Prei s auch tatsächlich erhalt en . Da s h at un s s eh r gefreut ,
und der Dank gebührt dem Verein,
dass die AG diese Gelder vollständig für die R enovation sarb eit en
ein setzen kann . Finanziell stemmen wir al so das bi sher grösst e
Projekt seit der Gründung der AG
und der Üb ernah me des Grünenwald im Jahr 2002. Im Namen des
Verwaltungsrates danke ich besonAbb. 1) — Sa ns So u ci.
ders Hefe und Klaus für die enge
und kompetente Begleitung dieser
mit dem bi sherigen Verlauf sehr Au flösun g von Rück st ellun gen, Arbeiten. Euch, geschätzte Freunz ufrie den . Die ges amt en budge - die Unt erstütz ung durch Dritt e, de des Gasthaus Grünenwald, dantierten Kosten für die R enovati- den laufenden Ertrag sowie – b ei ke ich für die Treue und das Veron der Fenster und die Kläranlage Bedarf – durch die Erhöhung der trauen und wün sche euch einen
b elaufen sich auf rund 130'000.– Hypothek. Details zur finanziellen äusserst angeneh men Frühling.
C H F. Ru nd d ie Häl ft e d ie s e s Situation finden sich im KommenHa nnes Blatter
Betrages i st b ereits verbaut . Die tar un seres Finanzchefs Richard
Präside nt
Finan zierung für die restlichen Blatter zur Jahresrechnung 2014.
Gasthaus Grüne nwa ld AG
Arbeiten ist sichergestellt über die Der Verwaltungsrat und der Ver-

POSTKARTE

GRUSSWORT
AUS OBWALDEN
Pop - und Rock-, noch schli m mer
von Punkband s (gibt es die üb erhaupt noch?) ein setzen . Oder: wer
hat mehr Rechte: die, welche Lärm
erzeugen, oder die, welche Lärm
ertra gen? Im Grünenwald gan z
klar die, welche Lärm, nein natürlich viel mehr die, welche grandiose, zeitlose und üb erschäu men-

de Mu sik vom Fein sten in Wald
u nd Un iver s u m s enden . D en n :
zum Glück ist der Grünenwald auf
rechtsfreiem Grund; ganz verloren
zwi schen Engelb erger Tief- und
Engelb erger Hocht al; nicht mal
die Bahn hält mehr auf Verlangen.
Obwohl doch das Verlangen nach
einem Ort wie dem Grünenwald

auch in Zukunft zweifellos steigen
und steigen wird (ausser natürlich
b ei denen mit Tunnelblick). Ich
finde es wunderb ar, dass es den
Grünenwald gibt: grün und Wald –
und Musik und Lachen und Metzgete und Weinabfüllen und Halt
auf Verlangen und Konzerte und
Feiern und Lauschen und Freundschaft Pflegen und komponieren
und zusammen SEIN. Danke euch
Grünenwäldlern, dass es den Grünenwald gibt und dass er so schön
gedeiht.
Christia n Sidler
Kulturbeauftrag ter des Ka nto ns
Ob walden (seit 200 Jahren
Aufsichtska nto n des Grünenwalds)

