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Am 1. August konnten wir das …

Berghaus Selibühl übernehmen

und bereits den Nationalfeiertag auf 1700 m

in der kühlen Bergluft feiern.

Fast frisch verjüngt im Schmuck – neben Kracher

Zuckerstock, gabs auch ein obligates Holzfeuer.

Eiger Allrad mit BMW Motor, 769ccm; Firma
Schmid+Mägert, Reichenbach

Er liegt halb unter dem von der
Winterschneelast umgedrückten Schopf

Bis das Wasser fliesst brauchte es eine neue

Pumpe: grosser Moment am 13. August!

Das Dach wird ausgeflickt

Die Magnetventile ausgebaut

Die Öfen und Kamine kontrolliert und gereinigt:

Schöne Ahornstühle werden reingewaschen

Gaststube für 30 Personen und

die wunderschöne Aussicht auf den Gantrisch

Der steile Weg benötigt etwas Beton

und diesen Sommer immer wieder viel Kies.

Getrocknet und gelagertes Holz aus dem
Ostermundigenbergwald.

Die Schäftli müssen sauber gereinigt werden.

Endlich können die alten Matratzen und

Kühlschränke geladen und entsorgt werden.

Hans steuert gekonnt den Bulag Jg. 1968

kurz nach Mittag ist die Mulde bereits randvoll.

Der erste Schnee begrüsst uns am 23.Oktober,

kurz darauf ist wieder schönstes Herbstwetter:

Da passt das Fondue bestens !

Prächtiger Salat; nicht nur für Vegetarier

und als Höhepunkt: ein 35 jähriger Süsswein

Bis bald auf dem Selibühl …

Nun sind wir am Planen, welches Dach auf die WC-Anlage passt und wie der Trittofen die Gaststube
und das Stübli gleichzeitig beheizt und ob dieser Trittofen auch noch einen Wasserspeicher in den
WC-Anlagen wärmen kann. Wo passen am besten die Sonnenkollektoren hin, soll es auch noch ein
kleines Sonnenkraftwerk geben?… da braucht es ein Baugesuch und hoffentlich etwas „good will“
von den Behörden wegen der Moorlandschaft.
Auch die Betriebsgesellschaft nimmt Gestalt an – so wollen wir ab Sommer 2015 an den
Wochenenden die Gastwirtschaft öffnen.
Wir freuen uns sehr an den verschiedenartigen Unterstützungen, die wir bisher erhalten durften –
herzlichen Dank. Es gibt ja noch viel zu tun …..
Burgistein und Toffen, im November 2014
Philipp und Kathrin Mösch-Grünenwald + Stefan und Ampi Steuri

