Meggelin-Post September 2021
De Hebscht zücht is Land ond me sönd is drett Drettel vo de Saison gstarted.
Ohni Chüeh ond Senne isches wiede stöll bi ös uf de Meglisalp ond me gchöt d Lüüt
scho vo wiitem schwätze.
Jede Jahreszeit, jeder
Saisonabschnitt bringt
seine eigenen
speziellen Aufgaben,
Tätigkeiten,
Eigenschaften und
Herausforderungen.
Wir sind mitten im Herbst
angekommen, dies heisst für uns…
… es ist wieder still. Die Sennen sind
mit den Kühen ins Tal «öberegfahre».
Jetzt hört man weit um Leute reden, auf
Ihren Wanderungen. Die Luft ist klar
und hell, oder eben neblig und trüb. Der
Wechsel kann schnell passieren und es
ist manchmal ein Schauspiel, wie der
Nebel durch den Alpstein schleicht.
… es muss wieder geputzt werden. Das ganze
Haus wird einem Herbstputz unterzogen. Es
braucht viele fleissige Hände und manche Stunde
mit Lappen in der Hand bis unsere Meglisalp
wieder sauber ist und bereit für den Winterschlaf.
Wer weiss, wie lange wir noch auf der Meglisalp
sind bevor der Schnee Einzug hält und wir die
Meglisalp, im und ums Haus, winterdicht machen.
… es wird unser Whisky kontrolliert. Alle Fässer
im Whiskykeller werden kontrolliert. Und beim
Porto-Fass wird gemessen, wie viel wir in dieser
Saison abgefüllt haben zum Verkaufen oder
Kochen, damit aufgefüllt werden kann. Der
Whisky soll uns im 2022 ja nicht ausgehen und so
müssen wir, resp. die Brauerei Locher für
Nachschub sorgen. Der edle Tropfen muss, nach
den drei Jahren im Bierfass und der Nachlagerung
im Portofass, mind. sechs Monate im Portofass auf
der Meglisalp lagern, damit wir ihn als MeglisalpWhisky verkaufen dürfen.

… die Kinder helfen schon fleissig mit
. Adrian,
Lilian und Vanessa finden ihren Weg schon fast
selbst und erkunden ihre Heimat auf eigene Faust.
… die Wildkarte ist wieder aktuell. Das
Küchenteam hat die Speisekarte um einige WildeKöstlichkeiten erweitert und an den ersten drei
Wochenenden im Oktober sind unseren
Wildschmauswochenenden, dieses Jahr allerdings
ohne musikalische Unterhaltung.
Kommst du auch vorbei? Wir freuen uns auf dich.
Bis bald auf der sagenhaften Meglisalp
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