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Über dem Nebel am 1. August … 

  
Die Küche wird fachmännisch gestrichen Die Gaststube intensiv gereinigt 

  
Eröffnung am 28.8.2015 Breefing für das erste Fondue 

  
Der Trittofen wird bewundert und geschätzt Der Vollmond begrüsst die Selibühlcrew 
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Angebot der ersten Stunde: Selibühlteller Und Hobelkäseteller 

  
Die Terrasse ist der Renner Im Sommer bis spät am Abend 

  
11. Oktober: Tag der offenen Tür (Foto: Andreas 

Bernasconi, AB) 
Startet mit Pfarrer Paul Veragut (Foto: AB) 

  
Die Infos während der Führung, leider im Nebel 
(Foto:AB) 

Auch das Grillieren wäre an der Sonne angenehmer 
(Foto: AB) 



 
 

Aber in der Gaststube ist es heimelig und warm Und für Verpflegung ist gesorgt  
(Foto AB ) 

  
Gargemüse noch leicht knackig Eine wundervolle Meringue mit ChäsiNidle 

  
Stilleben in der Gaststube  (Foto AB) Herzlichen Dank an unsere Gönner! 



  
Stimmung mit Alexander Zurbuchen  (Foto: AB)  Und Schluechters (Bild vom 16.9.2015) 

  
Der Spätherbst war wundervoll Unser Outdoor-Team bei Hochbetrieb 

  
Erster Schnee anfangs Dezember Dann frühlingshaft bis Ende Jahr 

Der Betriebsstart Ende Sommer ist ruhig verlaufen, oft hüllte sich der Selibühl in Nebel und die herein-
schauenden Gäste konnten wir leicht bedienen – nach dem Tag der offenen Tür stellte sich das rekordartig 
schöne und warme Spätherbstwetter ein. Im November gab es Wochenende mit viel Betrieb und wir wurden 
nicht selten richtig überrollt von Gästen. Unsere Gäste zeigten – falls es nötig war – viel Geduld und Ver-
ständnis für unser Einleben in die Kunst der Gastronomie. Gerühmt wird die Suppe, unser selbstgebackenes 
Brot mit frisch gemahlenem Mehl, der Schoggikuchen und natürlich das Fondue aus der REK-Käserei, Ober-
bütschel,  mit einem frischen Fruchtsalat zum Dessert. Es freut uns sehr, dass wir immer wieder Helfer und 
Helferinnen finden, welche sich in Küche und Haus zum Wohle der Gäste engagieren. Die letzten beiden 
Monate waren gut für unsere Rechnung - dringend nötig, da unser Wareneinkauf mit hochwertigen regionalen 
Produkten nicht im Billigsegment liegt und die Betriebskosten in einem Berghaus anspruchsvoll sind. Im neuen 
Jahr werden wir unsere Preise überdenken und z.T. nach oben anpassen müssen.  
Wir prüfen nun, ob wir das Dach im Sommer 2016 sanieren können – vielleicht schalten wir im kommenden 
Jahr einen „Boxenstopp“ ein und packen dann im 2017 erneut zu. 
Herzlichen Dank für die Unterstützung und die vielen schönen Stunden, die wir im Selibühl mit Euch erleben 
durften. Wir wünschen Euch von Herzen ein glückliches, erfolgreiches  neues Jahr. 
Burgistein und Toffen, Ende Dezember 2015; Philipp und Kathrin Mösch-Grünenwald + Stefan und Ampi Steuri 

 


