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Grüezi mitenand
Packemes aa, es ischt höchschti Ziit, dass ee wiederemol vo mee köhrid. Epe nebes ischt glaufe, epe
nebes ischt passiert. I brings gad zo Papier.
Scho bald gsiehts bi ös i Meglisalp wieder e so us wie uf dem Foti vo de Corinne Kunz. Sie het di letscht
Saison vo allne Begweetschafte im Uftrag vo ösem 75 Jöhrige Begweeteverein Foti gmacht.
De Frühlig het i Meglisalp scho emol iizog ghalte. Etz het Frau d Holle erni Flockedeckene nomol wacker
gschöttlet ond es het en Meter Neuschnee here gwoffe. Dem Schnee rockid me mit vereinte Chreft ond
grosse Schufle z‘Liib ond luegid, dass de Frühlig wiede Platz het.

Chlustobel-Bärlauch in der Meglisalp Küche
Der junge und zarte Bärlauch aus dem Chlustobel, gleich bei der Winterresidenz von Gaby & Sepp, wurde von Gaby und Susana gepﬂückt. Anschliessend für die Meglisalp-Küche konserviert, damit wir die Gäste im Frühling mit feinen Krea+onen überraschen können.

VERLOSUNG GÄSTEKARTEN 2016
Einmal mehr dur.e ich dabei sein, als Irene die Sennerin vom Alprecht Äscherwirts auf Meglisalp, die Gewinnerinnen und
Gewinner von den Rückmeldungen der Gästekarten vornahm. Direkt aus der Milchkanne, in welcher ab kommender Woche
die frische Milch für unser hausgemachtes Joghurt, die feinen Caramelköpﬂi, den Frühstückkaﬀee, die Taleggio-Polenta und
vieles mehr transpor+ert wird. Nch gründlichem Schü7eln holt Irene die Gewinner-Karten heraus.
Familie Strickler-Cathomen Renate & Thomas, Herr Preisig Pascal, Frau Künzler Maurizia, Frau Gerber Heidi, Frau Kaufmann
Manuela, Herr Krämer Marius, Frau Pieren Kathrin, Frau Männle Simone, Herr Zürcher Robert, Frau Weissenstein Julia & Herr
de Montmollin Louis dürfen wir herzlich gratulieren. Die Gutscheine werden ihnen in den nächsten Tagen zugestellt. Wir bedanken uns fürs Mitmachen und wünschen Ihnen einen angenehmen Aufenthalt auf der Meglisalp.

WHISKY TREK
Ein weiteres Jahr wird gestartet in der Erfolgsgeschichte vom Whisky Trek. Rund 1600 Whisky Liebhaberinnen und Liebhaber sind bereits stolze Besitzer von allen oder zumindest einigen Fläschchen feinstem Whisky von einem Berggasthaus im Alpstein.
Holen Sie sich doch auch die Edition Meglisalp.

SAISONSTART 2017
Wie bereits erwähnt rücken wir am Dienstag 9. Mai dem Schnee auf dem Unterstrich und zur Bahn zu Leibe, nehmen die
Transportbahn in Betrieb, Lüften das Haus, befüllen die Wasserleitungen und hauchen der Meglisalp wieder emsiges Leben ein.
Ab Freitag 12. Mai haben wir die Tür wieder offen für unsere Gäste. Pünktlich auf den Muttertag schaut Sepp und sein Team in
der Küche, dass einige spezielle Gerichte den Tag verschönern.
Chönd zonis ond sönd wöllkomm

Etz aber gnueg plageered ond omme glege - etz isch Ziit zom d Emel hönderi z rädlid ond volle Motivatio i di neu Saison startid.
Chönd zonis ond sönd Wöllkomm, me freuid ös.
Was ii grad no inne wode bi: i de nöchschte Täg sölls en neue
Internet uftrett gee vo Meglisalp! So zäge top aktuöll! Luegid epe
uf d Homepage lohnt sich - schints …...

