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SOFTWARE UND HARDWARE
Harte Faken wurden vor allem
2015 gesch affen, al s die neue
Kläranlage eingeb aut und die
Fen st er renoviert w urden . In
den vergangenen zwölf Monat en waren e s le d i gl ich ei n ige kleine Hardware -Upgrades .
Die Wasserhahnen mussten von
ihrer Verkal k ung b efreit werden, der Wa ss eran schlu ss des
Hauses wurde mit einem Filter
versehen (u m da s Grobbrockige herau szufiltern) und in der
Küche i m zweit en Stock hielt
die Zu k un ft der Kocht ech nik
in Form eines Induktion sherdes
mit Backofen Einzug. Ebenfalls
unter die Kategorie "Hardware"
der weichen Sorte fallen die beiden neuen Mitbewohner der Haus e s : G s an g und Mel k . Nach dem die alte Hauskatze Gilb ert
dem Strassenverkehr zum Opfer
gefallen war, war ein Ers atz
nicht absehbar. Unerwarteterweise lief mir aber ein halbverhun-

gertes Tier am Volksk ulturfest
OBWALD in Gi swil üb er den
Weg. Aufgepäpelt durch die Katzenmutter Heidy Gasser in Giswil, zog dieser G sang dann mit
einem Kameraden in den Grünenwald ein . B elebt wurde der
Grünenwald, wie in all den Jahren davor, durch all unsere Gäste und Anlässe. Viele b ekannte
und neue Gesichter durften einige Ta ge i m Hau s verbrin gen
und sich darin wohlfühen . Die
R eaktionen der Men schen, die
hier Zeit verbringen, sind immer
sehr positiv. Ein G ast, der seinen fünfzigsten Geburtstag hier
feierte, wünschte sich, schon bald
60 zu werden, damit das nächste
Fest nicht so lange auf sich warten liesse. Ein Grund für diesen
Effekt, sich gleich zu Hause zu
fühlen, ist mit Sicherheit auch die
erneute Arbeit von Dani Affolter,
der sich soeben, nach drei bereits
erfolgten Ein sätzen, dem WC/

Duschen-Trakt angenommen hat.
Das vergangene Jahr kann auf
etwas weniger, dafür grossartige
Anlässe zurückblicken . Det ail s
d az u kön nen den j eweil i gen
B ericht en entnom men werden .
In ausgesprochen guter Erinnerung wird auch der gemeinsame
Ausflug von Vorstand und Verwaltungsrat nach St. Gallen bleib en . Wir hab en gespiesen und
guten Klängen gelauscht ("Master, master! Master of Puppets!")
und zum Lärm auf den Gassen
der G allu s- St a dt b eigetra gen .
Ein sehr verbindendes Erlebnis.
Und wie jedes Jahr bleibt mir die
schöne Aufgabe, allen Menschen,
allen voran dem Vorst and des
Vereins und dem Verwaltungsrat
der AG, für ihren grossartigen
Ein satz zu danken . Was wäre
der Grünenwald ohne euch? Reine Hardware. Ihr seid die Software. Damit beginnt es zu leben.
Fabia n „Hefe“ Christe n

METZGETE – 25. UND 26. NOVEMBER 2016

WURSTHIMMEL & DISCOHÖLLE
Die alljährliche Wurstrei se von
Hefe und Schlangenmeyer führt e n ach App en z el l . S ch nel l
waren leckere „Södwöscht“
vom Metzger Fässler gefunden
und gekauft . Das ging so rassig, dass die beiden Herren den
Würst en den Rücken z u keh rten und die Wurstfahrt k urzerhand in eine Weinreise um stylten . B ei m Weingut Zahner in
Truttiken im Zürcher Weinland
kauften sie einige Ki sten Rotund Weisswein, denn dieses Jahr
wollten wir den Weinliebhabern
der Grünenwald-Familie anstelle
des Tessiner Merlot etwas „Edleres“ anbieten. Wie schon die letzten drei Jahre wurde Brisenbräu
ausgeschenkt . Ein helles Lager,
welches i m mer wie der irgendwie anders daher kom mt, und
ein dunkles Roggen, das sich zu
R echt z u m Publi k u m slieblin g
mau sert e. Obwohl . A m Sam st ag hatte ein an son sten handwerklich geschicktes Vorstand smitglied den Zapfhahnen derart
„vermugert“, dass wir stundenlang auf das Brisenroggen verzichten mussten.Das amuse bouche zum Start der Metzgete hat
Tradition, und so genossen wir
die geschnürten und geknebelten
Appenzeller Södwöscht. Der blondierte Metzger Lustenberger in

Engelberg hat wohl etwas zuviel
Geld in seine Mèches investiert,
er musste 2016 Insolvenz anmelden, und so bezogen wir die Blutund Leberwürste bei seinem neuen Arbeitgeber, der Carnosa AG.
An dieser Stelle sei ab er grad
erwähnt, dass wir für 2017 einen
hiesi gen Metz ger suchen, der
Blut und Leber lecker verwurst et . . . Anreg un gen bitt e gerne
an Hefe weiterleiten! Der G elb möstler zwi schendurch konnt e
Platz im Magen schaffen, es gab
ihn in der Version „light“ oder
„heart attack“. Danach folgte die
Schlachtplatt e mit verschie de nen Flei sch- und Wurstspezialitäten. Die Appetizer vom letzten Jahr, nämlich die Waadtländer- und die L eb er- Sauci sson s
vom Metzger au s Estavayer-le lac, der eigentlich hätte Kampfjetpilot werden wollen, bereicherten die Platten genauso wie die
Grümpelwurst aus G staad . Das
Siedflei sch und die Zunge lie ferte wieder der Hof Murmatt
und Sp eck, Gn a gi, S chwän zli, Schnörrli, Schinken und Co.
ergänzten un ser Angebot . Anit a Z ’ R otz h at t e i m Herb st
erneut eine Chabi shoblete organisiert, das Sauerkraut war gut
gelungen und vom Schlangenmeyer diesmal ohne Rah mzuga-

be köstlich zubereitet. Die Dörrbohnen sind auch auf dem Hof
Murm att gewach s en und verdorrt. Und eine andere Tradition
ist es, dass sich die einen in der
Garage in Ekstase tanzen, während die anderen noch gemütlich
Lebk uchen verdrücken und sich
einen Schnaps gönnen. Am Freitag war die absolute Disco-Hölle anges agt, die G aragenwände trieften vor Konden swasser.
Der DJ übertraf sich selbst und
erfüllte die gehei m sten Mu sikwün sche der Tänzerinnen und
Tänzer. Am Samstag war genau
dem selb en DJ dann ab er zu m
Schwofen zu mute, ein Chan son
jagte das andere, und irgendwie
mu ssten wir die Song-Wün sche
vom Vorabend begraben und mit
viel guter Laune und noch mehr
Alkohol wurde es dann auch sehr
lustig. Vielen Dank unseren treuen Freunden, den St am m gästen und Gönnern, dass sie alljährlich im Grünenwald die einzigartige Metzgete mit uns zelebrieren. Und wenn das Wursten
bi s dahin nicht verb ot en wird
oder das Hausschwein ausstirbt,
treffen wir uns am Freitag und
S a m st a g, 24 . /25 . Novemb er
2017 wieder i m G asthau s Grünenwald.
Erbse

Freitag, den 24. März 2017
ABTEILUNG FÜR GESELLIGKEIT

PROGRAMM
Pfingste n

HALT AUF
VERLANGEN
FESTIVAL
2017

Samstag 3. Juni

Frank i e Sa fa ri
Tra m pelti e r of L ove
Hu m anoi d s
Howl ong Wol f
Da s Flug
So nntag 4. Juni

Tobi Gmür
Lo s Do s
Bl ac k Cat B one
Th e Colts
Tsushi m a m i re
DJ Jüse &
DJ Jolly R o ge r
...................................
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EIN UNERWARTETER GELDREGEN
Das Wichtigste in Kürze: Die
S an ier u n g i st ab ge schlos s en .
Die renoviert en Fen st er h alten dicht, die Kläranlage funktioniert tadellos und die Finanzen sind im Lot . Die Frau Holle sagte: „Es gefällt mir, dass du
wieder nach Haus verlangst, und
weil du mir so treu gedient hast,
so will ich dich selbst wieder hinaufbringen.“ Sie nahm das Mädchen darauf b ei der Hand und
füh rt e es vor ein großes Tor.
Das Tor ward aufgetan, und wie
das Mädchen gerade darunterstand, fiel ein gewaltiger Goldregen, und alles Gold blieb an ihm
hängen, so dass es über und über
davon bedeckt war. „Das sollst du
haben, weil du so fleissig gewesen bist“, sprach die Frau Holle.
Genau so erging es dem Grünenwald im Herbst 2016. Er wurde
von der Albert Köchlin Stiftung
an die Hand genom men, unter
ein Tor gestellt, das Tor ward
aufgetan und es fiel ein gewaltiger Geldregen, von dem 5 0'000
Fran ken am Grünenwald hän-

die Zuk unft des Gasthaus Grünenwald ein setzen . L asst euch
überraschen, in einem Jahr wissen wir alle mehr. An son st en
verlief das Jahr in sehr geordneten Bahnen. Die Finanzen sind
i m Lot, wie ihr der Rechnung
2016 entneh men kön nt , u nd
wir durften un s nur mit positiven Üb erraschungen au seinandersetzen . Eine dieser schönen
Üb erraschungen war, dass der
Verein svorst and un s vom Verwaltungsrat zu einem Au sflug
nach St . Gallen eingeladen hat .
Der Abend und die Nacht waren
genussvoll, herrlich und wertvoll.
Vielen Dank, lieb er Verein svorst and . Euch allen – geschätzte
Freunde des G asthau s Grünenwald – danke ich für die Treue
und das Vertrauen und wünsche
Abb. 1) — Zum Auffa nge n um drehe n.
euch einen äusserst angeneh men
gen blieben. „Das sollt ihr haben, passieren. Wir sind immer noch Frühling.
weil ihr so fleissig gewesen seid“, üb erwältigt und die Di sk u ssioHerz li che Grüsse,
meinte die Albert Köchlin Stif- nen im Verein svorstand und im
Ha nnes Blatter
t un g sin n gemäs s und verlieh Verwaltungsrat haben erst begonVR-Präside nt
un s den Anerkennungspreis. So nen, wie wir diese unerwarte Gasthaus Grüne nwa ld AG
etwas mu ss einem erst ein mal te Unterstützung am besten für
POSTKARTE
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Ich bin Winnetou, Sohn einer
deut schen Phant asie und Marketi n gi n str u ment de s Ferienor t e s En gel b erg. Die R e d aktion dies es Mitt eilun gsbl att es
hat mich angefragt, etwas Nettes üb er das G asthau s Grünenwald z u sch reib en . Da s m a g
auf den ersten Blick eine etwas
s elt s a me Bitt e s ei n, schlie s slich hab e ich nicht s mit Wein
und Schnaps und Bier und noch
weniger mit Blut- und L eb erwürst en und gra d gar n icht s
mit dröhnender Mu sik zu tun .
Auf den zweiten Blick sieht es
aber anders aus. Als Sohn einer
Phantasie verstehe ich sehr gut,
was Phantasie alles vermag. Sie

löst sich von dem, was da i st,
und m acht etwa s völli g Neues. Sie macht neue Welten, ganz
ohne Henrystutzen und Silb erbüch se, einfach mit Papier und
Stift, mit Saiten und Stim men,
mit Üb en und Üb en, mit Melodie und Rhyth mu s, mit Melancholie und guter Laune. Phantasie zieht in Bann, löst etwas aus,
tröstet, erregt, macht die graue
Welt bunt, schimmernd, abenteuerlich . Mitten in dieser Phantasie liegt dieses Gasthaus, und es
ist selber eine Phantasie. Etwas
verschlafen erscheint es mir, als
ich da ra st e auf meinem Weg
zu den Vertragsgesprächen nach
En gel b erg. D er Hau sherr, er

grüsst, grinst und bietet Kaffee,
Brot und Käse. Im Salon lümmeln ein paar Musiker über ein
paar Songzeilen. Auf dem Herd
köchelt etwas. Von unten ist eine
Melodie zu hören. Ich setze mich
für einen kleinen Moment, hier,
wo die Musen sind . Dann muss
ich weiter, ich will das Geschäftliche erledigt haben. Zum Halt
au f V e r l a n g e n , spät e st en s
z u m S ee le n wärme r bin ich
z urück . Der Grünenwald, ein
Blutsbruder.
Winnetou
Roma ngestalt des deutschen Autors
Karl May und Held der Karl-MayFreilichtspiele Engelberg

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

WAS WAR

H A LT A U F V E R L A N G E N 2 0 1 6

SOPHIE WAR AUF BESUCH
Soll ich jetzt wie immer mit dem
Wetter b eginnen? Ok, ab er nur
kurz: Sophie war da, mit ihr nicht
der Sommer, und wir hatten darum neu ein Essenszelt. Kurz entschlossen wurde dieses am Donnerstag vor Pfingsten geordert
und gestellt . Und wir mu ssten
uns zugestehen: ohne dieses Zelt
wäre es etwas frostig geworden.
Hefe sei Dank. Der grosse Mann
mit den grossen Ideen. Nun der
Reihe nach: Zéphir Combo heizten von B eginn an schön ein .
Ein musikalisches Scheitli ums
andere wurde aufs Feuer gelegt,
sodass von Anfang an alle schön
warm hatten. Und wer doch noch
fror, n ah m h alt ein Zwet schgä. Oder wärmte sich am Risotto unserer Freunde vom SafranClub auf, legendär. Spätesten s
mit Roy & the Devil’s Motorcycle dürften alle auf Temperatur
gekommen sein – die Amps glühten, wurden gequält und dröhnten wie eine Horde Biker, welche
durch den Grünenwald gefahren
sind. Meine Ohren haben geglüht.
Aus Norwegen kamen Helldorado, welche musikalisch entgegen
aller nordischen Klischees herzerwärmend und herzlich ihren
Stil mix aus Rock, Texmex und
Country zelebrierten. Der nachm ittägliche B e s uch i m Kloster Engelb erg hat sicher auch
etwas mit der schon fast magischen Stimmung zu tun gehabt .
Wunderbar. In der Beiz wurde
es dann das erste Mal so richtig heiss. Chamber Nihilists aus
Luzern, die men sch gewordene

Rock’n’Roll-Time -Machine, spielte vergessene Klassiker aus den
60er bi s 90er Jahren in ihrem
unverwech selbaren Stil – stilecht
vorgetragen und bis zum letzten
Schweisstropfen mit voller Kraft.
Regnete es draussen, tropfte es
drinnen . Feucht war es üb erall. Der Feuchte blies dann aber
schon bald ein richtiger derb er
Rock’n’Roll-Wind entgegen: Die
für uns Grünenwäldler schon lange zuoberst auf der Wunschliste
stehenden Monsters bliesen zum
Orkan. So, wie das vor der Bühne abgegangen i st, hab en noch
andere auf diese Band gewartet, und es entsprechend gedankt.
Es wurde getanzt, gepogt und
trotz der Sophie: geschwitzt. Den
Abschluss vom Samstag machte
dann DJ Jonny Ola. Der Debutant hat schnell gemerkt, mit welchen Songs er unser Volk auf seine Seite ziehen kann – ein wunderb arer Ab schlu ss des erst en
Tages. Am Sonntagmittag roch
es nach Schnee, gesehen hat ihn
aber keiner. Zum Glück. Und aufgehört zu regnen hat es auch mal
zwischenzeitlich, das hat aber eh
fast niemand gemerkt, wir hatten ja unser Zelt – und die Blachen waren dicht. Dank Adi, der
massgeblich dafür gesorgt hat,
dass es nirgend s getropft hat .
Mit Troubas Kater aus der Region Bern konnten wir eine inzwischen nicht mehr als Geheimtipp
zu betrachtende Band buchen. Sie
groovten, rapten und charmierten mit unserem Publikum, welches hin und wieder an den kleinen Kater vom Morgen erinnert
wurden. Eine grossartige Band,
welche nicht z u Unrecht j etzt
auf den noch grösseren Bühnen
al s der vom Grünenwald anzutreffen sind . Mit Dr. Lüdi hatten wir dieses Jahr einen Arzt
auf dem Platz, dem ab er wohl
niemand freiwillig seine Sörgelchen anvertrauen würde. Seine str ub en G eschicht en gefie len manch einem und noch anderen . Sie kamen nicht mit Pferden, sahen aber so aus: Die Herren von Hand some Hank zeleb rierten waschechten Country aus
den St aaten; und : ja nie Hektik aufkommen lassen. Ein weiterer Newcomer aus der Schweizer Rockszene blies dann zu m
Sturm: The Chikitas, ein Frauenduo aus Genf, peitschten ihren
Haur uck-R ock in die Men ge,
sodass kein Bein ruhig geblie -

b en i st . Von denen wird man
wohl noch meh r hören . Al s
Abschluss konnten wir eine weit ere “ Wu n schb and” b ei u n s
begrüssen: Attwenger aus Wien,
vor 23 Jahren oder noch länger
mit den Jollys auf der Fürenalp,
liessen Erinnerungen aufkommen . Sie trotzten den langsam
müden Beinen der Gäste mit Präzision und Schalk. Und der Trotz
lohnte sich: Ihr Drum-Akkorde on-Rap-Rock kam sehr gut an, es
wurde getanzt und gefeiert. Fast
schon als “Garant” sorgten dann
DJ Jüse und DJ Jolly Roger für
den krönenden Abschluss. Schön
wars . Vielen Dan k allen Helfern, Musikern, Kün stler, Besuchern und Freunden des Grünenwalds. 2017 kann kommen – lieber ohne Sophie, es gibt angenehmere Frauen.
Barmy
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Soundmaschinen zu organisieren,
dies b ereits seit Anb eginn der
Zeit. Erich sei hiermit auch mal
ein grosses Dankeschön gegönnt.
Erbse und Sämf, hinterm Tre sen, sorgen für das leibliche Wohl.
Andrina hat die unangefochte ne Herrschaft in der Küche, mit
dem jetzt schon legendären Chili
con/sin carne. Anita hat sich ins
Zeug gelegt mit dem Booking der
äusserst adretten Chamber Nihilists, den nicht minder attraktiven Shady & the Vamp sowie mit
dem goldlockigem DJ Doc Julius. Andreas verpflichtete sich als
ei senharter Herr üb er Eintritt
und Bezahlung. Yves und meine
Wenigkeit waren für den Aufbau
zuständig. An dieser Stelle mal
wirklich allen treuen Seelenwärmern ein dickes, herzliches Merci.
Seelenwärmer 2017, ich bin wie der dabei!
Madä

S E EL ENWÄRM ER 12 . NOV. 2016

FRISCH & SUPER
Der aktuelle Seelenwärmer, also
der vom 2016. Der war so richti g…. . s up er! I m Gros s en u nd
G anzen kann ich dazu einfach
sagen : Schade für die, welche
nicht da waren, denn alle anderen waren da! Der 16er Seelenwärmer war so richtig super, weil
es nicht zuletzt in der Infrastrukt ur br ut ale Exp an sionen gab .
War ja definitiv auch notwendig, weil es wieder mal so richtig
kalt war und nicht so furz-füdle-plurp-warm wie im vergangenen Jahr. Hach, „Seemann, lass
die Seele baumeln“, wer kann sich
noch erinnern… im 15ni, als wir
prakti sch die ganze Nacht b ei
angenehmen Temperaturen draussen gemütlich am kni sternden
Feuer sassen. So angenehm war
es definitiv nicht am 12. November 2016. Es war so frisch, dass
Yves, Kaffee -Bube un seres Vertrauens, sich in einen Bärentöter
der Marke „the North Face“ einhüllen musste. Es war so frisch,
dass wir die Seitenwände im Zelt
einhängten . Es war so fri sch,
dass wir sogar eine Gasheizung
in s Zelt st ellt en . Wurde zwar
von Yves nicht gebraucht, ab er
es „hätte“ eine gehabt . Alles in
allem, es war eben wieder richtiges Seelenwärmer-Wetter. Der
Seelenwärmer ist ja mittlerweile
so etabliert, dass die Aufgabenteilung fast automati sch läuft .
Märt hat uns mit einem Plakat,
mit dem gewi ssen Krawu m m,
welches wieder mal seinesgleichen sucht, total aus den Socken
geknallt. Hefe ist darum besorgt,
b ei m Erich die hoch sen siblen
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VEREINSVORSTAND
& VERWALTUNGSRAT
Nach St . G allen ging es dieses
Jahr. Auf Einladung mit dabei:
der Verwalt un gsrat der G a sthau s Grünenwald AG. Einfach
etwas informell zusam men heru m hän gen . Zu gfah rt m it der
Südostbahn, Proviant von Roger
und Madä. Hotel aufsuchen, in
den Militärgart en schön essen
gehen und dann, weil schon zu
spät dran, durch St . Gallen hetzen, freundlicherwei se wart en
die Konzertveranstalter von der
Kellerbüh ne, bi s d ie Grünenwaldgesandtschaft fast eine halbe Stunde verspätet eintrifft, ja,
der Veranstalter drückt sogar ein
Auge zu, al s sich die G esandtschaft eine Ki st e Bier organisiert und in den Reihen verteilt,
wo, wie man spät er erst liest,
das Trinken verboten i st, Konzert mit Chri stoph Pfändler &
Metal Kapelle, und dann wohin?
Restaurant Alt St. Gallen, etwas
aufgehipstert, aber immer noch
eine zuverlässige Adresse, Herumhängen besten s. Der Verwaltungsrat dankt dem Verein herzlich, das war eine schöne Sache.
Ruti

AUSSERORDENTLICHES – 12. JANUAR 2017

ZU GAST BEIM GROSSEN BRUDER
Vor dem Luzerner Tradition shot el st eht in e dlem Schwarz
gekleidet ei n gros s er Man n
mit k urz geschnitt enem dun klem Bart und langen, hinten zu
einem Rossschwanz zusammengebundenen Haaren: Hefe. Herzlich, locker begrüsst er die langsam eintrudelnden Mitglieder des
Verein s und der Aktiengesellschaft Gasthaus Grünenwald: Ein
Zusammenkommen von bekannt en G esicht ern vor der G a ststätte, eine Szene, wie sie sich
immer wieder in den letzten Jahren vor dem Grünenwald abge spielt hat, nun jedoch vor dem
Hot el Schweizerhof. Hier wie
dort zufriedene Gesichter, gegenüb er nicht der Widerwällhub el,
sondern der See, nicht der Schuemettlä-Bach, sondern ein parkierter Mercedes, statt der Bäu me
und Tannen Palmen in grossen
Kübeln. An der heiteren Gruppe
ziehen Men schen vorb ei, hinein
in den Schweizerhof, langsam,
in gespannter Erwartung. Wird
sich die Preisverleihung eher an
einem Konzertabend im Grünenwald orientieren oder an einem
Fastnachtsball im Schweizerhof?
An der Garderobe vorbei, Ballast
in Form von Jacken und Mänteln
deponiert und rein in den grossen Saal, der mit über 300 Besuchern bereits gut gefüllt ist. Hinten links sitzen Verein smitglie der neben Aktionären, weiter vorne Sterngucker, Quartiertreffle rinnen und Brauchtum saktivi sten aus dem Muothatal, ehemalige Preisträger vom Sedel, Kulturverantwortliche verschiedener
Innerschweizer Kantone und Mitglieder der Albert Koechlin Stiftung Luzern. Preisverleihung im
Zeitraffer: Der Präsident Peter
Kasper begrüsst, überall strahlende Gesichter, die überstrahlt werden vom professionellen Strahlen von SRF-Moderatorin Sabine
Dahinden, die durch den Abend
führt, Anerkennungspreis: Sternwarte Luzern, Interview Dahinden mit Preisträger, Kasper mit
der Begründung, Dankesrede des
Preisträgers – Musik, die natürlich auch förderungswürdig schon
gefördert wurde. Again: Anerkennungsprei s: Sentitreff Luzern,
Interview Dahinden mit Prei strägerin, Kasper mit der Begründung, Dankesrede der Preisträgerin – Musik. Again and again:
Dahinden mit Prei sträger, der
nun Hefe heisst . Der Hausgeist
und Verein spräsident im Inter-

view. Kasp er mit der B egründung, Übergabe der Urkunde und
eines schönen Blumenstrausses –
oben habe ich glatt den Applaus
vergessen, der sich zwischen alle
Teil schiebt – Dan kesrede von
Hefe – slow motion – frei, direkt
in die Herzen mit einem Dank
an alle, die den Grünenwald möglich gemacht haben, was sich im
O-Ton so anhört: „äs gad natirlich
nur mit a huifä guätä, triä und
lidäschaftlichä Mänschä“. Musik.
And again: Förderprei s: Giigäbänk, Interview Dahinden mit
Prei sträger, Ka sp er m it der
Begründung, Dankesrede Preisträger – Musik. Schlussrede Kasper, Schlu ssrede Dahinden und
dann kom mt nach 1.5 Stunden

ist unfassbar, er berührt, wir alle
waren b erührt, glücklich gelassen und einfach dankbar. Diese
glückliche Gelassenheit setzte sich
dann den ganzen Abend fort und
war in allen Gesichtern zu sehen.
Bei Erbse, bei Anita, bei Roger.
So viel Geld darf gefeiert werden
und die AK S stellte genügend
Getränke und stundenlang Häppchen erster Güte b ereit, sodass
wir immer wieder auf uns anstossen konnten. Kein Donnerstag
wie jeder andere, nein: Wir sind
hergekommen mit Zeit, um das
G eschen k würdig entgegen zu
nehmen. Das taten wir in kleinen
Gruppen um die Stehtische herum, in unseren Gesprächen Hefes
Rede aufneh mend, wie man das

der letzte Teil des Ritual s, auf
die Minute genau wie i m Programmheft angegeben, die Aufforderung, den Apéro riche zu
geniessen, ab er erst nach den
Gruppenfotos mit Preis und Blumenstrauss. Zum Glück war die
Preisverleihung in diesen ritualisierten Ablauf eingebettet, wo
wären all die Teilneh mer mit
ihrer unbändigen Freude hin :
Alle auf die Bühne, Blumen hier,
Preise dort, die Musiker beiseite
geschoben und dann ans Buffet.
Die Prei sverleihung der Alb ert
Koechlin Stiftung ist etwas absolut Phänomen ale s . Oh ne sich
bewerben zu können – man wird
einfach ausgewählt –, durfte der
Grünenwald einen Prei s in der
Höhe von 5 0'000 Franken entgegennehmen. Dass dies beim Verein und der AG für Jüsä und Ritschi zu buchhalterischen Schwierigkeiten führte, gehört definitiv in die Abteilung Luxusprobleme, die der Grünenwald gerne
auf sich nimmt. Diese unverhoffte Anerkennung schuf ein Gefühl
der Glückseligkeit . Dieser Preis

G eld für den Grünenwald sinnvoll ein setzen b eziehungswei se
ausgeben könnte. Luftschlösser:
Ein Stollen zum unterirdischen
Grünenwaldbahnhof, eine Schallschutzmauer wegen der Strasse,
goldene Dachziegel, das Ton studio in der Dependance, ein neuer Toilettentrakt, die Heizung,
das Fünfzig-Meter-Aussenbecken
oder doch nur die Sauna mit Sitzbadewanne im Schuemettlä-Bach.
So haben die immer wieder um
die Stehtische herum wechselnden
Gruppen neue Themen mehr oder
weniger seriös ventiliert: Klaus
mit anderen Gedanken als Barmi,
Sämf und Jüsä, Märt einer Meinung mit Ritschi und Trix, Madä
und Andrina ausgelassen – glücklich waren alle. Nach mehr als
zwei Stunden Apéro riche neigte
sich das Vorabendprogramm dem
Ende zu. Bei der Garderobe den
Ballast wieder u mgehängt und
mit Hefe vors Haus. Der Abend
durfte weitergehen, der Preis eine
zusätzliche Würdigung erfahren,
und so nahm das Magdi viele von
un s für die näch ste gemütliche

Runde auf. Die einen machten
sich zu vorgerückter Stunde auf
den Heimweg, die anderen zogen
weiter und das nächste Mal treffen wir uns wieder vor dem Grünenwald.
Dorn
VOGELGEZWITSCHER

HINTERM
HAUS
Die Sonne im Grünenwald scheint
manch mal nur hinter dem Haus.
Ca s si s st auden zieren den linken Teil des Gartens, am rechten
Rand steht der rote Holunder. Oft
sitzen da Vögel drauf, zwitschern
Neu i gkeit en üb er d a s G emüse, wenn es da steht, aber auch
wenn sich anderes tut. Eine Veränderung der neueren Art wurde
wie folgt getwittert: Das Schwärzen mit Feuer funktioniert am
besten mit Hilfe eines Gasbrenners, wie er auch zum Abflammen von Unkraut verwendet wird.
Wer lieber auf Flammen verzichtet, nutzt die Hitze eines speziellen Heissluftföhns, der die Oberfläche etwas sanfter dunkel verfärbt . Säub ern Sie Ih r Hol z
zunäch st gründlich und üben Sie
das Schwärzen auf einem Pro bestück. Indem Sie den Abstand
zu m Objekt verändern, können
Sie den Schwärzungsgrad bestimmen. Arbeiten Sie stets ruhig und
gleich mässig, sodass jede Zone
auf dieselb e Wei se erhitzt wird .
Ganz wichtig: Verkohlen Sie die
Oberfläche nicht! Halten Sie besser einen grossen Abstand zum
Objekt ein und bearbeiten Sie die
gesamte Fläche. Danach sehen Sie
sich das Resultat an und schwärzen eventuell noch ein mal vorsichtig nach . Nadelhölzer b esitzen eine relativ weiche Kon si stenz, manche Oberfläche lässt sich
sogar mit dem Fingernagel ritzen. Aber auch einige Laubhölzer
könnten durchaus eine Härtung
vertragen, u m grösseren physischen Beanspruchungen standzuhalten. Die Härtung durch Feuer
haben schon unsere frühesten Vorfahren vor 500.000 Jahren vollzogen. Sie verkohlten ihre Speerspitzen in den Flammen und konnten
diese danach problemlos zur Jagd
benutzen, beinahe so gut wie die
erst später erfundene Metallspitze.
Cora
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RECHNUNG 2016 DER
AKTIENGESELLSCHAFT

RECHNUNG 2016 DES VEREINS

1.1. 20 16 - 31.12 . 20 16

DAS WORT ZUR RECHNUNG

GASTHAUS GRÜ NENWALD AG

Kommentar zu
Tab. 1)

A KTIV EN

2016

OKB Ban kkonto

2015

25 ' 0 48 . 36

5 ' 855 .7 1

4'41 5 .15

4 9 '411 . 80

Im Vergleich zum Verlust vom Vorjahr erwirtschaftete die AG 2016
G a sth au s Grünenwald
286'000.00
292'000.00
wieder einen kleinen Gewinn in der
Höhe von C H F 1'289. 20. Zudem
T OTA L A KTIVEN
315 '46 3 . 5 1
3 47 ' 267. 5 1
wurden 2016 total CHF 6'000 auf
d a s G a sth au s Grünenwald ab ge PA S SIV EN		
schrieb en, weil 2015 die üblichen
Hyp othek OK B
140 ' 0 0 0.00
140 ' 000.00
jährlichen Abschreibungen von CHF
3’000 wegen des außerordentlich
Tran sitori sche Pa ssiven
5 0 0.00
41'593 . 20
hohen Verlustes von CHF 18'333.65
Rück st ellun gen
8' 0 00.00
0.00
nicht getätigt wurden.
OKB Sp arheft

Aktien kapit al

190 ' 0 0 0.00

19 0 ' 000.00

Verlu stvortra g 2002–2007

- 4' 131 . 85

- 4'13 1 . 85

G ewinnvortra g 2008

5 94 .6 0

59 4 .6 0

Verlu stvortra g 2009

- 6 64 .65

- 664 .65

G ewinnvortra g 2010

470. 9 5

47 0. 9 5

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

-1’855 .00

-1'855 . 00

Verlu stvortra g 2015

-18' 333 .6 5

-18' 333 .6 5

314'174 . 3 1

3 47 ' 267. 5 1

T OTA L PA S SIVEN
G ewinn

1' 289. 20

Erfreulich ist auch, dass 2016 wie derum Rückstellungen für künftige
Investitionen in der Höhe von CHF
8'000 gebildet werden konnten.
Sehr erfreulich ist zudem die Tatsache, dass wiederum drei neue Aktionäre gefunden werden konnten und
der Aktienhandel auf kleinem, aber
stetem Niveau und auf dem ein malig stabilen Wech selk urs von CHF
1'000 pro Aktie seit Jahren floriert.
Wie eine Blume, die nie verblüht –
unser Grünenwald!
Richard Blatter-Müller
Kassier Gasthaus Grünenwald AG

AU FWA N D		
Hyp othekarzin s OK B

1' 5 4 0.00

1' 7 50.00

Unterhalt, Rep. und Erneuerung 11'38 8 .45

50 ' 514 .45

Ab sch reibun g

6' 0 00.00

0.00

Versicher un gen

3' 789. 20

3 ' 322 . 3 5

R evi sion sst elle

5 0 0.00

500.00

St euern

495 . 50

4 9 6 .00

Neb en kost en und Ad mini stration

377.00

3 20.00

Aufwand GV

0.00

3 6 0.6 0

24 .00

101 .60

24'114 . 15

5 7 ' 3 65 . 00

S on stiger Aufwand
T OTA L AU FWA N D

ERT RAG		
Vermiet un g Grünenwald

24' 0 00.00

24' 000.00

0.00

15 ' 000.00

1'403 . 35

31 . 3 5

25 '403 . 3 5

3 9 ' 03 1 . 3 5

1' 289. 20

-18' 333 .6 5

Schen k un gen /Sp enden
S on stiger Ertra g
T OTA L ERT RAG
Erfol g

Tab. 1) — Zahle n 1

1.1.20 16 - 31.12 .20 16

DAS WORT ZUR RECHNUNG

VEREIN GASTHAUS GRÜ NENWALD

Kommentar zu
Tab. 2)

A KTIVEN

2016

Kasse

1'769.15

OKB 539683

Debitoren

74'392 .61

69'546.90

4'800.00

6'100.00

81'4 61 .76

79'065 . 35

500.00

Vorrät e

Tran sitori sche Aktiven

0.00

Tot al Umlaufsvermögen

TOTA L A KTIVEN
PA S SIVEN

Kreditoren

Tran sitori sche Passiven

Verein svermögen

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

Tot al Eigen kapit al

TOTA L PA S SIVEN

2'895 .00
381 .00

81'4 61 .76

79 '065 . 35

-2'4 62 . 30

- 5'183.80

-3'4 68.20

-7 '584.10

-1'005 .90

Tot al Fremd kapit al

2015

142 .45

-71'4 81 .25
- 6'512 . 31

-77 '993.56
- 81'4 61 .76

-2'4 00. 30

- 54'665 .65
-16'815 .60
-71'4 81 .25

-79 '065 . 35

Erfolg srechnung 2016
AU FWA N D
Miet e

-24'000.00

-24'000.00

Vermiet ung

-10'225 .85

-11'586.60

Veran st alt ungen

- 42'398.40

Neb en kost en

-11'4 59.00

Unt erhalt

-9'145 .49

R evi sion

- 0.20

Diverses

-7 '274. 30

TOTA L AU FWA N D
ERTRAG

Vermiet ung
Verein
Veran st alt ungen
Förderb eiträge, Diverses
TOTA L ERT RAG

-12'320.40
- 5'701 .20

- 50'344.25
- 0.10

- 5'856.15

-104'503.24

-109'808.70

35'917.00
4'4 60.00
62'638.55
8'000.00
111'015 . 55

42'274.00
3'670.00
72'680. 30
8'000.00
126'624. 30

6'512.31

16'815.30

18'128.70
0.00
486. 30
0.00
0.00
2'109.75
0.00
-25 .55
- 459.05
20'240.15

15'388.55
2'323.20
0.00
337.95
68.00
4'346.40
145 .95
622 .15
- 896.15
22'336.05

Gewinn(+) Verlust(-) aus Erfolgsrechnung

KO S T E N S T E L L E N
Pfingstfestival
Weinabfüllen
Jasst urnier
Ti m mermahn
Frühjahrssch mau s
Metzget e
Dopp el konzert
G au men sch mau s
S eelenwärmer
TOTA L
Tab. 2) — Zahle n 2

Im G egen satz zu m Vorjahr i st der
G ewi n n für 2016 n icht meh r so
hoch, ab er es i st noch i m mer ein
G ewi n n u nd som it für den Verein ein durch au s p ositives R esult at . Da s Pfin gstfestival h at nochmal s zugelegt, was üb erau s erfreulich, wenn nicht sogar erst aunlich
i st, da der Wettergott mit dem Festival i m letzt en Jah r n icht gerade auf Ku schelk urs war. Die Metzget e u nd d a s Ja s st urn ier r u nden die Veran st alt un gen ab, welche m it ei nem p ositiven Ergeb ni s ab schliessen konnt en . Erfreulich auch, d a ss der S e elenwärmer
s ein obli gat e s Minu s weit er s enken konnt e . Der G au men sch mau s
schl ie s st m it ei nem au s gegl iche nen Ergebn i s ab . Au f ein Weinabfüllen h at der Verein 2016 verzichtet, da der B edarf an eigenem
Wein (noch) ge deckt i st . Au s den
Veran st alt un gen resultiert in s ge samt ein G ewinnrückgang von c a .
2'000 Franken . Die reinen Vermie tungen an Dritte gingen u m rund
6'500 Fran ken zurück . Die Unt erh alt skost en stiegen i m G egen s atz
wie der an u nd verz eich nen ei ne
Zunah me von rund 3'500 Franken .
Eine Zunah me i st eb enfall s in der
Rubrik Diverses von c a . 1'500 z u
verzeichnen . Grund dafür war der
Um stand, dass der Verein svorstand
den Verwalt un gsrat der G a sth au s
Grünenwald AG z u m gemei n s amen Vorst and s au sflu g ein gel a den
hat . Die offenen Debitoren sind auf
ei nem R ekordtief von 500 Franken . Da s Uml au fvermögen n ah m
u m r und 2'500 z u, d a s Fremd kapit al u m r und 4'000 Fran ken ab,
was dann einen Jahresgewinn von
exakt Franken 6'512. 31 ergibt . Der
Verein hat nun ein neues Vermögen
von 77 '993.56 Franken . 		
Jürg Siegenthaler
Kassier Verein Gasthaus Grünenwald

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

WAS WAR

H A LT A U F V E R L A N G E N 2 0 1 6

SOPHIE WAR AUF BESUCH
Soll ich jetzt wie immer mit dem
Wetter b eginnen? Ok, ab er nur
kurz: Sophie war da, mit ihr nicht
der Sommer, und wir hatten darum neu ein Essenszelt. Kurz entschlossen wurde dieses am Donnerstag vor Pfingsten geordert
und gestellt . Und wir mu ssten
uns zugestehen: ohne dieses Zelt
wäre es etwas frostig geworden.
Hefe sei Dank. Der grosse Mann
mit den grossen Ideen. Nun der
Reihe nach: Zéphir Combo heizten von B eginn an schön ein .
Ein musikalisches Scheitli ums
andere wurde aufs Feuer gelegt,
sodass von Anfang an alle schön
warm hatten. Und wer doch noch
fror, n ah m h alt ein Zwet schgä. Oder wärmte sich am Risotto unserer Freunde vom SafranClub auf, legendär. Spätesten s
mit Roy & the Devil’s Motorcycle dürften alle auf Temperatur
gekommen sein – die Amps glühten, wurden gequält und dröhnten wie eine Horde Biker, welche
durch den Grünenwald gefahren
sind. Meine Ohren haben geglüht.
Aus Norwegen kamen Helldorado, welche musikalisch entgegen
aller nordischen Klischees herzerwärmend und herzlich ihren
Stil mix aus Rock, Texmex und
Country zelebrierten. Der nachm ittägliche B e s uch i m Kloster Engelb erg hat sicher auch
etwas mit der schon fast magischen Stimmung zu tun gehabt .
Wunderbar. In der Beiz wurde
es dann das erste Mal so richtig heiss. Chamber Nihilists aus
Luzern, die men sch gewordene

Rock’n’Roll-Time -Machine, spielte vergessene Klassiker aus den
60er bi s 90er Jahren in ihrem
unverwech selbaren Stil – stilecht
vorgetragen und bis zum letzten
Schweisstropfen mit voller Kraft.
Regnete es draussen, tropfte es
drinnen . Feucht war es üb erall. Der Feuchte blies dann aber
schon bald ein richtiger derb er
Rock’n’Roll-Wind entgegen: Die
für uns Grünenwäldler schon lange zuoberst auf der Wunschliste
stehenden Monsters bliesen zum
Orkan. So, wie das vor der Bühne abgegangen i st, hab en noch
andere auf diese Band gewartet, und es entsprechend gedankt.
Es wurde getanzt, gepogt und
trotz der Sophie: geschwitzt. Den
Abschluss vom Samstag machte
dann DJ Jonny Ola. Der Debutant hat schnell gemerkt, mit welchen Songs er unser Volk auf seine Seite ziehen kann – ein wunderb arer Ab schlu ss des erst en
Tages. Am Sonntagmittag roch
es nach Schnee, gesehen hat ihn
aber keiner. Zum Glück. Und aufgehört zu regnen hat es auch mal
zwischenzeitlich, das hat aber eh
fast niemand gemerkt, wir hatten ja unser Zelt – und die Blachen waren dicht. Dank Adi, der
massgeblich dafür gesorgt hat,
dass es nirgend s getropft hat .
Mit Troubas Kater aus der Region Bern konnten wir eine inzwischen nicht mehr als Geheimtipp
zu betrachtende Band buchen. Sie
groovten, rapten und charmierten mit unserem Publikum, welches hin und wieder an den kleinen Kater vom Morgen erinnert
wurden. Eine grossartige Band,
welche nicht z u Unrecht j etzt
auf den noch grösseren Bühnen
al s der vom Grünenwald anzutreffen sind . Mit Dr. Lüdi hatten wir dieses Jahr einen Arzt
auf dem Platz, dem ab er wohl
niemand freiwillig seine Sörgelchen anvertrauen würde. Seine str ub en G eschicht en gefie len manch einem und noch anderen . Sie kamen nicht mit Pferden, sahen aber so aus: Die Herren von Hand some Hank zeleb rierten waschechten Country aus
den St aaten; und : ja nie Hektik aufkommen lassen. Ein weiterer Newcomer aus der Schweizer Rockszene blies dann zu m
Sturm: The Chikitas, ein Frauenduo aus Genf, peitschten ihren
Haur uck-R ock in die Men ge,
sodass kein Bein ruhig geblie -

b en i st . Von denen wird man
wohl noch meh r hören . Al s
Abschluss konnten wir eine weit ere “ Wu n schb and” b ei u n s
begrüssen: Attwenger aus Wien,
vor 23 Jahren oder noch länger
mit den Jollys auf der Fürenalp,
liessen Erinnerungen aufkommen . Sie trotzten den langsam
müden Beinen der Gäste mit Präzision und Schalk. Und der Trotz
lohnte sich: Ihr Drum-Akkorde on-Rap-Rock kam sehr gut an, es
wurde getanzt und gefeiert. Fast
schon als “Garant” sorgten dann
DJ Jüse und DJ Jolly Roger für
den krönenden Abschluss. Schön
wars . Vielen Dan k allen Helfern, Musikern, Kün stler, Besuchern und Freunden des Grünenwalds. 2017 kann kommen – lieber ohne Sophie, es gibt angenehmere Frauen.
Barmy
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Soundmaschinen zu organisieren,
dies b ereits seit Anb eginn der
Zeit. Erich sei hiermit auch mal
ein grosses Dankeschön gegönnt.
Erbse und Sämf, hinterm Tre sen, sorgen für das leibliche Wohl.
Andrina hat die unangefochte ne Herrschaft in der Küche, mit
dem jetzt schon legendären Chili
con/sin carne. Anita hat sich ins
Zeug gelegt mit dem Booking der
äusserst adretten Chamber Nihilists, den nicht minder attraktiven Shady & the Vamp sowie mit
dem goldlockigem DJ Doc Julius. Andreas verpflichtete sich als
ei senharter Herr üb er Eintritt
und Bezahlung. Yves und meine
Wenigkeit waren für den Aufbau
zuständig. An dieser Stelle mal
wirklich allen treuen Seelenwärmern ein dickes, herzliches Merci.
Seelenwärmer 2017, ich bin wie der dabei!
Madä

S E EL ENWÄRM ER 12 . NOV. 2016

FRISCH & SUPER
Der aktuelle Seelenwärmer, also
der vom 2016. Der war so richti g…. . s up er! I m Gros s en u nd
G anzen kann ich dazu einfach
sagen : Schade für die, welche
nicht da waren, denn alle anderen waren da! Der 16er Seelenwärmer war so richtig super, weil
es nicht zuletzt in der Infrastrukt ur br ut ale Exp an sionen gab .
War ja definitiv auch notwendig, weil es wieder mal so richtig
kalt war und nicht so furz-füdle-plurp-warm wie im vergangenen Jahr. Hach, „Seemann, lass
die Seele baumeln“, wer kann sich
noch erinnern… im 15ni, als wir
prakti sch die ganze Nacht b ei
angenehmen Temperaturen draussen gemütlich am kni sternden
Feuer sassen. So angenehm war
es definitiv nicht am 12. November 2016. Es war so frisch, dass
Yves, Kaffee -Bube un seres Vertrauens, sich in einen Bärentöter
der Marke „the North Face“ einhüllen musste. Es war so frisch,
dass wir die Seitenwände im Zelt
einhängten . Es war so fri sch,
dass wir sogar eine Gasheizung
in s Zelt st ellt en . Wurde zwar
von Yves nicht gebraucht, ab er
es „hätte“ eine gehabt . Alles in
allem, es war eben wieder richtiges Seelenwärmer-Wetter. Der
Seelenwärmer ist ja mittlerweile
so etabliert, dass die Aufgabenteilung fast automati sch läuft .
Märt hat uns mit einem Plakat,
mit dem gewi ssen Krawu m m,
welches wieder mal seinesgleichen sucht, total aus den Socken
geknallt. Hefe ist darum besorgt,
b ei m Erich die hoch sen siblen
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VEREINSVORSTAND
& VERWALTUNGSRAT
Nach St . G allen ging es dieses
Jahr. Auf Einladung mit dabei:
der Verwalt un gsrat der G a sthau s Grünenwald AG. Einfach
etwas informell zusam men heru m hän gen . Zu gfah rt m it der
Südostbahn, Proviant von Roger
und Madä. Hotel aufsuchen, in
den Militärgart en schön essen
gehen und dann, weil schon zu
spät dran, durch St . Gallen hetzen, freundlicherwei se wart en
die Konzertveranstalter von der
Kellerbüh ne, bi s d ie Grünenwaldgesandtschaft fast eine halbe Stunde verspätet eintrifft, ja,
der Veranstalter drückt sogar ein
Auge zu, al s sich die G esandtschaft eine Ki st e Bier organisiert und in den Reihen verteilt,
wo, wie man spät er erst liest,
das Trinken verboten i st, Konzert mit Chri stoph Pfändler &
Metal Kapelle, und dann wohin?
Restaurant Alt St. Gallen, etwas
aufgehipstert, aber immer noch
eine zuverlässige Adresse, Herumhängen besten s. Der Verwaltungsrat dankt dem Verein herzlich, das war eine schöne Sache.
Ruti

AUSSERORDENTLICHES – 12. JANUAR 2017

ZU GAST BEIM GROSSEN BRUDER
Vor dem Luzerner Tradition shot el st eht in e dlem Schwarz
gekleidet ei n gros s er Man n
mit k urz geschnitt enem dun klem Bart und langen, hinten zu
einem Rossschwanz zusammengebundenen Haaren: Hefe. Herzlich, locker begrüsst er die langsam eintrudelnden Mitglieder des
Verein s und der Aktiengesellschaft Gasthaus Grünenwald: Ein
Zusammenkommen von bekannt en G esicht ern vor der G a ststätte, eine Szene, wie sie sich
immer wieder in den letzten Jahren vor dem Grünenwald abge spielt hat, nun jedoch vor dem
Hot el Schweizerhof. Hier wie
dort zufriedene Gesichter, gegenüb er nicht der Widerwällhub el,
sondern der See, nicht der Schuemettlä-Bach, sondern ein parkierter Mercedes, statt der Bäu me
und Tannen Palmen in grossen
Kübeln. An der heiteren Gruppe
ziehen Men schen vorb ei, hinein
in den Schweizerhof, langsam,
in gespannter Erwartung. Wird
sich die Preisverleihung eher an
einem Konzertabend im Grünenwald orientieren oder an einem
Fastnachtsball im Schweizerhof?
An der Garderobe vorbei, Ballast
in Form von Jacken und Mänteln
deponiert und rein in den grossen Saal, der mit über 300 Besuchern bereits gut gefüllt ist. Hinten links sitzen Verein smitglie der neben Aktionären, weiter vorne Sterngucker, Quartiertreffle rinnen und Brauchtum saktivi sten aus dem Muothatal, ehemalige Preisträger vom Sedel, Kulturverantwortliche verschiedener
Innerschweizer Kantone und Mitglieder der Albert Koechlin Stiftung Luzern. Preisverleihung im
Zeitraffer: Der Präsident Peter
Kasper begrüsst, überall strahlende Gesichter, die überstrahlt werden vom professionellen Strahlen von SRF-Moderatorin Sabine
Dahinden, die durch den Abend
führt, Anerkennungspreis: Sternwarte Luzern, Interview Dahinden mit Preisträger, Kasper mit
der Begründung, Dankesrede des
Preisträgers – Musik, die natürlich auch förderungswürdig schon
gefördert wurde. Again: Anerkennungsprei s: Sentitreff Luzern,
Interview Dahinden mit Prei strägerin, Kasper mit der Begründung, Dankesrede der Preisträgerin – Musik. Again and again:
Dahinden mit Prei sträger, der
nun Hefe heisst . Der Hausgeist
und Verein spräsident im Inter-

view. Kasp er mit der B egründung, Übergabe der Urkunde und
eines schönen Blumenstrausses –
oben habe ich glatt den Applaus
vergessen, der sich zwischen alle
Teil schiebt – Dan kesrede von
Hefe – slow motion – frei, direkt
in die Herzen mit einem Dank
an alle, die den Grünenwald möglich gemacht haben, was sich im
O-Ton so anhört: „äs gad natirlich
nur mit a huifä guätä, triä und
lidäschaftlichä Mänschä“. Musik.
And again: Förderprei s: Giigäbänk, Interview Dahinden mit
Prei sträger, Ka sp er m it der
Begründung, Dankesrede Preisträger – Musik. Schlussrede Kasper, Schlu ssrede Dahinden und
dann kom mt nach 1.5 Stunden

ist unfassbar, er berührt, wir alle
waren b erührt, glücklich gelassen und einfach dankbar. Diese
glückliche Gelassenheit setzte sich
dann den ganzen Abend fort und
war in allen Gesichtern zu sehen.
Bei Erbse, bei Anita, bei Roger.
So viel Geld darf gefeiert werden
und die AK S stellte genügend
Getränke und stundenlang Häppchen erster Güte b ereit, sodass
wir immer wieder auf uns anstossen konnten. Kein Donnerstag
wie jeder andere, nein: Wir sind
hergekommen mit Zeit, um das
G eschen k würdig entgegen zu
nehmen. Das taten wir in kleinen
Gruppen um die Stehtische herum, in unseren Gesprächen Hefes
Rede aufneh mend, wie man das

der letzte Teil des Ritual s, auf
die Minute genau wie i m Programmheft angegeben, die Aufforderung, den Apéro riche zu
geniessen, ab er erst nach den
Gruppenfotos mit Preis und Blumenstrauss. Zum Glück war die
Preisverleihung in diesen ritualisierten Ablauf eingebettet, wo
wären all die Teilneh mer mit
ihrer unbändigen Freude hin :
Alle auf die Bühne, Blumen hier,
Preise dort, die Musiker beiseite
geschoben und dann ans Buffet.
Die Prei sverleihung der Alb ert
Koechlin Stiftung ist etwas absolut Phänomen ale s . Oh ne sich
bewerben zu können – man wird
einfach ausgewählt –, durfte der
Grünenwald einen Prei s in der
Höhe von 5 0'000 Franken entgegennehmen. Dass dies beim Verein und der AG für Jüsä und Ritschi zu buchhalterischen Schwierigkeiten führte, gehört definitiv in die Abteilung Luxusprobleme, die der Grünenwald gerne
auf sich nimmt. Diese unverhoffte Anerkennung schuf ein Gefühl
der Glückseligkeit . Dieser Preis

G eld für den Grünenwald sinnvoll ein setzen b eziehungswei se
ausgeben könnte. Luftschlösser:
Ein Stollen zum unterirdischen
Grünenwaldbahnhof, eine Schallschutzmauer wegen der Strasse,
goldene Dachziegel, das Ton studio in der Dependance, ein neuer Toilettentrakt, die Heizung,
das Fünfzig-Meter-Aussenbecken
oder doch nur die Sauna mit Sitzbadewanne im Schuemettlä-Bach.
So haben die immer wieder um
die Stehtische herum wechselnden
Gruppen neue Themen mehr oder
weniger seriös ventiliert: Klaus
mit anderen Gedanken als Barmi,
Sämf und Jüsä, Märt einer Meinung mit Ritschi und Trix, Madä
und Andrina ausgelassen – glücklich waren alle. Nach mehr als
zwei Stunden Apéro riche neigte
sich das Vorabendprogramm dem
Ende zu. Bei der Garderobe den
Ballast wieder u mgehängt und
mit Hefe vors Haus. Der Abend
durfte weitergehen, der Preis eine
zusätzliche Würdigung erfahren,
und so nahm das Magdi viele von
un s für die näch ste gemütliche

Runde auf. Die einen machten
sich zu vorgerückter Stunde auf
den Heimweg, die anderen zogen
weiter und das nächste Mal treffen wir uns wieder vor dem Grünenwald.
Dorn
VOGELGEZWITSCHER

HINTERM
HAUS
Die Sonne im Grünenwald scheint
manch mal nur hinter dem Haus.
Ca s si s st auden zieren den linken Teil des Gartens, am rechten
Rand steht der rote Holunder. Oft
sitzen da Vögel drauf, zwitschern
Neu i gkeit en üb er d a s G emüse, wenn es da steht, aber auch
wenn sich anderes tut. Eine Veränderung der neueren Art wurde
wie folgt getwittert: Das Schwärzen mit Feuer funktioniert am
besten mit Hilfe eines Gasbrenners, wie er auch zum Abflammen von Unkraut verwendet wird.
Wer lieber auf Flammen verzichtet, nutzt die Hitze eines speziellen Heissluftföhns, der die Oberfläche etwas sanfter dunkel verfärbt . Säub ern Sie Ih r Hol z
zunäch st gründlich und üben Sie
das Schwärzen auf einem Pro bestück. Indem Sie den Abstand
zu m Objekt verändern, können
Sie den Schwärzungsgrad bestimmen. Arbeiten Sie stets ruhig und
gleich mässig, sodass jede Zone
auf dieselb e Wei se erhitzt wird .
Ganz wichtig: Verkohlen Sie die
Oberfläche nicht! Halten Sie besser einen grossen Abstand zum
Objekt ein und bearbeiten Sie die
gesamte Fläche. Danach sehen Sie
sich das Resultat an und schwärzen eventuell noch ein mal vorsichtig nach . Nadelhölzer b esitzen eine relativ weiche Kon si stenz, manche Oberfläche lässt sich
sogar mit dem Fingernagel ritzen. Aber auch einige Laubhölzer
könnten durchaus eine Härtung
vertragen, u m grösseren physischen Beanspruchungen standzuhalten. Die Härtung durch Feuer
haben schon unsere frühesten Vorfahren vor 500.000 Jahren vollzogen. Sie verkohlten ihre Speerspitzen in den Flammen und konnten
diese danach problemlos zur Jagd
benutzen, beinahe so gut wie die
erst später erfundene Metallspitze.
Cora
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E F FI ZI E N T U N D E F F E KT I V 2

RECHNUNG 2016 DER
AKTIENGESELLSCHAFT

RECHNUNG 2016 DES VEREINS

1.1. 20 16 - 31.12 . 20 16

DAS WORT ZUR RECHNUNG

GASTHAUS GRÜ NENWALD AG

Kommentar zu
Tab. 1)

A KTIV EN

2016

OKB Ban kkonto

2015

25 ' 0 48 . 36

5 ' 855 .7 1

4'41 5 .15

4 9 '411 . 80

Im Vergleich zum Verlust vom Vorjahr erwirtschaftete die AG 2016
G a sth au s Grünenwald
286'000.00
292'000.00
wieder einen kleinen Gewinn in der
Höhe von C H F 1'289. 20. Zudem
T OTA L A KTIVEN
315 '46 3 . 5 1
3 47 ' 267. 5 1
wurden 2016 total CHF 6'000 auf
d a s G a sth au s Grünenwald ab ge PA S SIV EN		
schrieb en, weil 2015 die üblichen
Hyp othek OK B
140 ' 0 0 0.00
140 ' 000.00
jährlichen Abschreibungen von CHF
3’000 wegen des außerordentlich
Tran sitori sche Pa ssiven
5 0 0.00
41'593 . 20
hohen Verlustes von CHF 18'333.65
Rück st ellun gen
8' 0 00.00
0.00
nicht getätigt wurden.
OKB Sp arheft

Aktien kapit al

190 ' 0 0 0.00

19 0 ' 000.00

Verlu stvortra g 2002–2007

- 4' 131 . 85

- 4'13 1 . 85

G ewinnvortra g 2008

5 94 .6 0

59 4 .6 0

Verlu stvortra g 2009

- 6 64 .65

- 664 .65

G ewinnvortra g 2010

470. 9 5

47 0. 9 5

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

-1’855 .00

-1'855 . 00

Verlu stvortra g 2015

-18' 333 .6 5

-18' 333 .6 5

314'174 . 3 1

3 47 ' 267. 5 1

T OTA L PA S SIVEN
G ewinn

1' 289. 20

Erfreulich ist auch, dass 2016 wie derum Rückstellungen für künftige
Investitionen in der Höhe von CHF
8'000 gebildet werden konnten.
Sehr erfreulich ist zudem die Tatsache, dass wiederum drei neue Aktionäre gefunden werden konnten und
der Aktienhandel auf kleinem, aber
stetem Niveau und auf dem ein malig stabilen Wech selk urs von CHF
1'000 pro Aktie seit Jahren floriert.
Wie eine Blume, die nie verblüht –
unser Grünenwald!
Richard Blatter-Müller
Kassier Gasthaus Grünenwald AG

AU FWA N D		
Hyp othekarzin s OK B

1' 5 4 0.00

1' 7 50.00

Unterhalt, Rep. und Erneuerung 11'38 8 .45

50 ' 514 .45

Ab sch reibun g

6' 0 00.00

0.00

Versicher un gen

3' 789. 20

3 ' 322 . 3 5

R evi sion sst elle

5 0 0.00

500.00

St euern

495 . 50

4 9 6 .00

Neb en kost en und Ad mini stration

377.00

3 20.00

Aufwand GV

0.00

3 6 0.6 0

24 .00

101 .60

24'114 . 15

5 7 ' 3 65 . 00

S on stiger Aufwand
T OTA L AU FWA N D

ERT RAG		
Vermiet un g Grünenwald

24' 0 00.00

24' 000.00

0.00

15 ' 000.00

1'403 . 35

31 . 3 5

25 '403 . 3 5

3 9 ' 03 1 . 3 5

1' 289. 20

-18' 333 .6 5

Schen k un gen /Sp enden
S on stiger Ertra g
T OTA L ERT RAG
Erfol g

Tab. 1) — Zahle n 1

1.1.20 16 - 31.12 .20 16

DAS WORT ZUR RECHNUNG

VEREIN GASTHAUS GRÜ NENWALD

Kommentar zu
Tab. 2)

A KTIVEN

2016

Kasse

1'769.15

OKB 539683

Debitoren

74'392 .61

69'546.90

4'800.00

6'100.00

81'4 61 .76

79'065 . 35

500.00

Vorrät e

Tran sitori sche Aktiven

0.00

Tot al Umlaufsvermögen

TOTA L A KTIVEN
PA S SIVEN

Kreditoren

Tran sitori sche Passiven

Verein svermögen

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

Tot al Eigen kapit al

TOTA L PA S SIVEN

2'895 .00
381 .00

81'4 61 .76

79 '065 . 35

-2'4 62 . 30

- 5'183.80

-3'4 68.20

-7 '584.10

-1'005 .90

Tot al Fremd kapit al

2015

142 .45

-71'4 81 .25
- 6'512 . 31

-77 '993.56
- 81'4 61 .76

-2'4 00. 30

- 54'665 .65
-16'815 .60
-71'4 81 .25

-79 '065 . 35

Erfolg srechnung 2016
AU FWA N D
Miet e

-24'000.00

-24'000.00

Vermiet ung

-10'225 .85

-11'586.60

Veran st alt ungen

- 42'398.40

Neb en kost en

-11'4 59.00

Unt erhalt

-9'145 .49

R evi sion

- 0.20

Diverses

-7 '274. 30

TOTA L AU FWA N D
ERTRAG

Vermiet ung
Verein
Veran st alt ungen
Förderb eiträge, Diverses
TOTA L ERT RAG

-12'320.40
- 5'701 .20

- 50'344.25
- 0.10

- 5'856.15

-104'503.24

-109'808.70

35'917.00
4'4 60.00
62'638.55
8'000.00
111'015 . 55

42'274.00
3'670.00
72'680. 30
8'000.00
126'624. 30

6'512.31

16'815.30

18'128.70
0.00
486. 30
0.00
0.00
2'109.75
0.00
-25 .55
- 459.05
20'240.15

15'388.55
2'323.20
0.00
337.95
68.00
4'346.40
145 .95
622 .15
- 896.15
22'336.05

Gewinn(+) Verlust(-) aus Erfolgsrechnung

KO S T E N S T E L L E N
Pfingstfestival
Weinabfüllen
Jasst urnier
Ti m mermahn
Frühjahrssch mau s
Metzget e
Dopp el konzert
G au men sch mau s
S eelenwärmer
TOTA L
Tab. 2) — Zahle n 2

Im G egen satz zu m Vorjahr i st der
G ewi n n für 2016 n icht meh r so
hoch, ab er es i st noch i m mer ein
G ewi n n u nd som it für den Verein ein durch au s p ositives R esult at . Da s Pfin gstfestival h at nochmal s zugelegt, was üb erau s erfreulich, wenn nicht sogar erst aunlich
i st, da der Wettergott mit dem Festival i m letzt en Jah r n icht gerade auf Ku schelk urs war. Die Metzget e u nd d a s Ja s st urn ier r u nden die Veran st alt un gen ab, welche m it ei nem p ositiven Ergeb ni s ab schliessen konnt en . Erfreulich auch, d a ss der S e elenwärmer
s ein obli gat e s Minu s weit er s enken konnt e . Der G au men sch mau s
schl ie s st m it ei nem au s gegl iche nen Ergebn i s ab . Au f ein Weinabfüllen h at der Verein 2016 verzichtet, da der B edarf an eigenem
Wein (noch) ge deckt i st . Au s den
Veran st alt un gen resultiert in s ge samt ein G ewinnrückgang von c a .
2'000 Franken . Die reinen Vermie tungen an Dritte gingen u m rund
6'500 Fran ken zurück . Die Unt erh alt skost en stiegen i m G egen s atz
wie der an u nd verz eich nen ei ne
Zunah me von rund 3'500 Franken .
Eine Zunah me i st eb enfall s in der
Rubrik Diverses von c a . 1'500 z u
verzeichnen . Grund dafür war der
Um stand, dass der Verein svorstand
den Verwalt un gsrat der G a sth au s
Grünenwald AG z u m gemei n s amen Vorst and s au sflu g ein gel a den
hat . Die offenen Debitoren sind auf
ei nem R ekordtief von 500 Franken . Da s Uml au fvermögen n ah m
u m r und 2'500 z u, d a s Fremd kapit al u m r und 4'000 Fran ken ab,
was dann einen Jahresgewinn von
exakt Franken 6'512. 31 ergibt . Der
Verein hat nun ein neues Vermögen
von 77 '993.56 Franken . 		
Jürg Siegenthaler
Kassier Verein Gasthaus Grünenwald
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GRUSSWORT D ES PRÄSI D ENT EN D ES V ER EINS GRÜN ENWA L D

SOFTWARE UND HARDWARE
Harte Faken wurden vor allem
2015 gesch affen, al s die neue
Kläranlage eingeb aut und die
Fen st er renoviert w urden . In
den vergangenen zwölf Monat en waren e s le d i gl ich ei n ige kleine Hardware -Upgrades .
Die Wasserhahnen mussten von
ihrer Verkal k ung b efreit werden, der Wa ss eran schlu ss des
Hauses wurde mit einem Filter
versehen (u m da s Grobbrockige herau szufiltern) und in der
Küche i m zweit en Stock hielt
die Zu k un ft der Kocht ech nik
in Form eines Induktion sherdes
mit Backofen Einzug. Ebenfalls
unter die Kategorie "Hardware"
der weichen Sorte fallen die beiden neuen Mitbewohner der Haus e s : G s an g und Mel k . Nach dem die alte Hauskatze Gilb ert
dem Strassenverkehr zum Opfer
gefallen war, war ein Ers atz
nicht absehbar. Unerwarteterweise lief mir aber ein halbverhun-

gertes Tier am Volksk ulturfest
OBWALD in Gi swil üb er den
Weg. Aufgepäpelt durch die Katzenmutter Heidy Gasser in Giswil, zog dieser G sang dann mit
einem Kameraden in den Grünenwald ein . B elebt wurde der
Grünenwald, wie in all den Jahren davor, durch all unsere Gäste und Anlässe. Viele b ekannte
und neue Gesichter durften einige Ta ge i m Hau s verbrin gen
und sich darin wohlfühen . Die
R eaktionen der Men schen, die
hier Zeit verbringen, sind immer
sehr positiv. Ein G ast, der seinen fünfzigsten Geburtstag hier
feierte, wünschte sich, schon bald
60 zu werden, damit das nächste
Fest nicht so lange auf sich warten liesse. Ein Grund für diesen
Effekt, sich gleich zu Hause zu
fühlen, ist mit Sicherheit auch die
erneute Arbeit von Dani Affolter,
der sich soeben, nach drei bereits
erfolgten Ein sätzen, dem WC/

Duschen-Trakt angenommen hat.
Das vergangene Jahr kann auf
etwas weniger, dafür grossartige
Anlässe zurückblicken . Det ail s
d az u kön nen den j eweil i gen
B ericht en entnom men werden .
In ausgesprochen guter Erinnerung wird auch der gemeinsame
Ausflug von Vorstand und Verwaltungsrat nach St. Gallen bleib en . Wir hab en gespiesen und
guten Klängen gelauscht ("Master, master! Master of Puppets!")
und zum Lärm auf den Gassen
der G allu s- St a dt b eigetra gen .
Ein sehr verbindendes Erlebnis.
Und wie jedes Jahr bleibt mir die
schöne Aufgabe, allen Menschen,
allen voran dem Vorst and des
Vereins und dem Verwaltungsrat
der AG, für ihren grossartigen
Ein satz zu danken . Was wäre
der Grünenwald ohne euch? Reine Hardware. Ihr seid die Software. Damit beginnt es zu leben.
Fabia n „Hefe“ Christe n

METZGETE – 25. UND 26. NOVEMBER 2016

WURSTHIMMEL & DISCOHÖLLE
Die alljährliche Wurstrei se von
Hefe und Schlangenmeyer führt e n ach App en z el l . S ch nel l
waren leckere „Södwöscht“
vom Metzger Fässler gefunden
und gekauft . Das ging so rassig, dass die beiden Herren den
Würst en den Rücken z u keh rten und die Wurstfahrt k urzerhand in eine Weinreise um stylten . B ei m Weingut Zahner in
Truttiken im Zürcher Weinland
kauften sie einige Ki sten Rotund Weisswein, denn dieses Jahr
wollten wir den Weinliebhabern
der Grünenwald-Familie anstelle
des Tessiner Merlot etwas „Edleres“ anbieten. Wie schon die letzten drei Jahre wurde Brisenbräu
ausgeschenkt . Ein helles Lager,
welches i m mer wie der irgendwie anders daher kom mt, und
ein dunkles Roggen, das sich zu
R echt z u m Publi k u m slieblin g
mau sert e. Obwohl . A m Sam st ag hatte ein an son sten handwerklich geschicktes Vorstand smitglied den Zapfhahnen derart
„vermugert“, dass wir stundenlang auf das Brisenroggen verzichten mussten.Das amuse bouche zum Start der Metzgete hat
Tradition, und so genossen wir
die geschnürten und geknebelten
Appenzeller Södwöscht. Der blondierte Metzger Lustenberger in

Engelberg hat wohl etwas zuviel
Geld in seine Mèches investiert,
er musste 2016 Insolvenz anmelden, und so bezogen wir die Blutund Leberwürste bei seinem neuen Arbeitgeber, der Carnosa AG.
An dieser Stelle sei ab er grad
erwähnt, dass wir für 2017 einen
hiesi gen Metz ger suchen, der
Blut und Leber lecker verwurst et . . . Anreg un gen bitt e gerne
an Hefe weiterleiten! Der G elb möstler zwi schendurch konnt e
Platz im Magen schaffen, es gab
ihn in der Version „light“ oder
„heart attack“. Danach folgte die
Schlachtplatt e mit verschie de nen Flei sch- und Wurstspezialitäten. Die Appetizer vom letzten Jahr, nämlich die Waadtländer- und die L eb er- Sauci sson s
vom Metzger au s Estavayer-le lac, der eigentlich hätte Kampfjetpilot werden wollen, bereicherten die Platten genauso wie die
Grümpelwurst aus G staad . Das
Siedflei sch und die Zunge lie ferte wieder der Hof Murmatt
und Sp eck, Gn a gi, S chwän zli, Schnörrli, Schinken und Co.
ergänzten un ser Angebot . Anit a Z ’ R otz h at t e i m Herb st
erneut eine Chabi shoblete organisiert, das Sauerkraut war gut
gelungen und vom Schlangenmeyer diesmal ohne Rah mzuga-

be köstlich zubereitet. Die Dörrbohnen sind auch auf dem Hof
Murm att gewach s en und verdorrt. Und eine andere Tradition
ist es, dass sich die einen in der
Garage in Ekstase tanzen, während die anderen noch gemütlich
Lebk uchen verdrücken und sich
einen Schnaps gönnen. Am Freitag war die absolute Disco-Hölle anges agt, die G aragenwände trieften vor Konden swasser.
Der DJ übertraf sich selbst und
erfüllte die gehei m sten Mu sikwün sche der Tänzerinnen und
Tänzer. Am Samstag war genau
dem selb en DJ dann ab er zu m
Schwofen zu mute, ein Chan son
jagte das andere, und irgendwie
mu ssten wir die Song-Wün sche
vom Vorabend begraben und mit
viel guter Laune und noch mehr
Alkohol wurde es dann auch sehr
lustig. Vielen Dank unseren treuen Freunden, den St am m gästen und Gönnern, dass sie alljährlich im Grünenwald die einzigartige Metzgete mit uns zelebrieren. Und wenn das Wursten
bi s dahin nicht verb ot en wird
oder das Hausschwein ausstirbt,
treffen wir uns am Freitag und
S a m st a g, 24 . /25 . Novemb er
2017 wieder i m G asthau s Grünenwald.
Erbse

Freitag, den 24. März 2017
ABTEILUNG FÜR GESELLIGKEIT

PROGRAMM
Pfingste n

HALT AUF
VERLANGEN
FESTIVAL
2017

Samstag 3. Juni

Frank i e Sa fa ri
Tra m pelti e r of L ove
Hu m anoi d s
Howl ong Wol f
Da s Flug
So nntag 4. Juni

Tobi Gmür
Lo s Do s
Bl ac k Cat B one
Th e Colts
Tsushi m a m i re
DJ Jüse &
DJ Jolly R o ge r
...................................
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EIN UNERWARTETER GELDREGEN
Das Wichtigste in Kürze: Die
S an ier u n g i st ab ge schlos s en .
Die renoviert en Fen st er h alten dicht, die Kläranlage funktioniert tadellos und die Finanzen sind im Lot . Die Frau Holle sagte: „Es gefällt mir, dass du
wieder nach Haus verlangst, und
weil du mir so treu gedient hast,
so will ich dich selbst wieder hinaufbringen.“ Sie nahm das Mädchen darauf b ei der Hand und
füh rt e es vor ein großes Tor.
Das Tor ward aufgetan, und wie
das Mädchen gerade darunterstand, fiel ein gewaltiger Goldregen, und alles Gold blieb an ihm
hängen, so dass es über und über
davon bedeckt war. „Das sollst du
haben, weil du so fleissig gewesen bist“, sprach die Frau Holle.
Genau so erging es dem Grünenwald im Herbst 2016. Er wurde
von der Albert Köchlin Stiftung
an die Hand genom men, unter
ein Tor gestellt, das Tor ward
aufgetan und es fiel ein gewaltiger Geldregen, von dem 5 0'000
Fran ken am Grünenwald hän-

die Zuk unft des Gasthaus Grünenwald ein setzen . L asst euch
überraschen, in einem Jahr wissen wir alle mehr. An son st en
verlief das Jahr in sehr geordneten Bahnen. Die Finanzen sind
i m Lot, wie ihr der Rechnung
2016 entneh men kön nt , u nd
wir durften un s nur mit positiven Üb erraschungen au seinandersetzen . Eine dieser schönen
Üb erraschungen war, dass der
Verein svorst and un s vom Verwaltungsrat zu einem Au sflug
nach St . Gallen eingeladen hat .
Der Abend und die Nacht waren
genussvoll, herrlich und wertvoll.
Vielen Dank, lieb er Verein svorst and . Euch allen – geschätzte
Freunde des G asthau s Grünenwald – danke ich für die Treue
und das Vertrauen und wünsche
Abb. 1) — Zum Auffa nge n um drehe n.
euch einen äusserst angeneh men
gen blieben. „Das sollt ihr haben, passieren. Wir sind immer noch Frühling.
weil ihr so fleissig gewesen seid“, üb erwältigt und die Di sk u ssioHerz li che Grüsse,
meinte die Albert Köchlin Stif- nen im Verein svorstand und im
Ha nnes Blatter
t un g sin n gemäs s und verlieh Verwaltungsrat haben erst begonVR-Präside nt
un s den Anerkennungspreis. So nen, wie wir diese unerwarte Gasthaus Grüne nwa ld AG
etwas mu ss einem erst ein mal te Unterstützung am besten für
POSTKARTE
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Ich bin Winnetou, Sohn einer
deut schen Phant asie und Marketi n gi n str u ment de s Ferienor t e s En gel b erg. Die R e d aktion dies es Mitt eilun gsbl att es
hat mich angefragt, etwas Nettes üb er das G asthau s Grünenwald z u sch reib en . Da s m a g
auf den ersten Blick eine etwas
s elt s a me Bitt e s ei n, schlie s slich hab e ich nicht s mit Wein
und Schnaps und Bier und noch
weniger mit Blut- und L eb erwürst en und gra d gar n icht s
mit dröhnender Mu sik zu tun .
Auf den zweiten Blick sieht es
aber anders aus. Als Sohn einer
Phantasie verstehe ich sehr gut,
was Phantasie alles vermag. Sie

löst sich von dem, was da i st,
und m acht etwa s völli g Neues. Sie macht neue Welten, ganz
ohne Henrystutzen und Silb erbüch se, einfach mit Papier und
Stift, mit Saiten und Stim men,
mit Üb en und Üb en, mit Melodie und Rhyth mu s, mit Melancholie und guter Laune. Phantasie zieht in Bann, löst etwas aus,
tröstet, erregt, macht die graue
Welt bunt, schimmernd, abenteuerlich . Mitten in dieser Phantasie liegt dieses Gasthaus, und es
ist selber eine Phantasie. Etwas
verschlafen erscheint es mir, als
ich da ra st e auf meinem Weg
zu den Vertragsgesprächen nach
En gel b erg. D er Hau sherr, er

grüsst, grinst und bietet Kaffee,
Brot und Käse. Im Salon lümmeln ein paar Musiker über ein
paar Songzeilen. Auf dem Herd
köchelt etwas. Von unten ist eine
Melodie zu hören. Ich setze mich
für einen kleinen Moment, hier,
wo die Musen sind . Dann muss
ich weiter, ich will das Geschäftliche erledigt haben. Zum Halt
au f V e r l a n g e n , spät e st en s
z u m S ee le n wärme r bin ich
z urück . Der Grünenwald, ein
Blutsbruder.
Winnetou
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