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Kein Swinger-Klub
im Schwinger-Dorf Mollis

Florescu liest
bei Baeschlin
in Glarus

Das Berggasthaus «Fronalpstock» mitten im Skiparadies Schilt ist verkauft. Entstehen soll dort eine
Wohlfühl-Oase, die für Events gemietet werden kann. Entgegen Gerüchten wird daraus kein Swinger-Klub.
von Martin Meier

E

s ist ein Weitblick, der einem
einfach zwingt, nach Luft zu
schnappen, weil er jedem
den Atem verschlägt. Die
Sicht reicht geradewegs ins
Klöntal, rechts in die Tiefen der Linthebene und dazwischen auf die Wiggisund Rautiwand. Und hier, auf 1327 Metern über Meer, steht es, das Berggasthaus «Fronalpstock», das jeweils bis
auf den letzten Platz besetzt ist, wenn
am Skilift Schilt alles «Schii» fährt.
Doch derzeit ist es leer. Im heimeligen Beizli werden keine «Ziger-Höreli»
mehr serviert. Das Gasthaus ist geschlossen.
30 Jahre lang wirteten im «Fronalpstock» Bruno und Fränzi Reich, die zuvor hoch über Realp (UR) die Rotondo-Hütte des Schweizer Alpen-Clubs
(SAC) bewartet hatten. Jetzt aber kam
für das Ehepaar auch im Glarnerland
das Aus – altershalber. Es hat das
«Stockhuus», wie das Gasthaus von
den Einheimischen liebevoll genannt
wird, verkauft – an einen, der Grosses,
aber anderes vorhat. Im Tal unten ist
von einem Swinger-Klub die Rede.
Dazu will die «Südostschweiz» Genaueres wissen. Was folgt, ist die zehn
Kilometer lange Bergfahrt ins Abenteuer. Mit Vierradantrieb geht es in die
wildromantische Landschaft, in der
niemand seine Spuren zeichnet. Der
Schnee türmt sich meterhoch.

«Unvergessliche Begegnung»
Er habe sich mit seinen durchwegs erfolgreichen Büchern «Wunderzeit»,
«Der kurze Weg nach Hause» und «Der
blinde Masseur» sozusagen über Nacht
in die Herzen seiner Leserinnen und
Leser geschrieben, wird Florescu in der
Mitteilung weiter beschrieben.
«Mehr noch: Sein grossartiger Humor, sein sprühender Witz und vor allem seine Sympathie für die Seelen der
von ihm beschriebenen Menschen garantieren eine unvergessliche Begegnung mit einem humorvollen, lebensnahen und im persönlichen Gespräch
ungemein gewinnenden Menschen,
dessen Bücher beste Beispiele dafür
sind, wie herrlich Literatur die Stimmungslage ihrer Leser zu verändern
vermag. (eing)

Hat Grosses vor: Christian Drescher, der neue Besitzer des Berggasthauses «Fronalpstock», macht aus der Liegenschaft ein Event-Lokal.
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«Ich erzähl euch jetzt alles, aber der
Reihe nach: Erstens: Einen SwingerKlub im ‘Stockhuus’ gibt es nicht. Noch
nicht», sagt er lachend.
Geplant ist eine Wohlfühl-Oase
Obwohl 2025 das Eidgenössische
Schwing- und Älplerfest in Mollis über
die Sägemehlringe gehen könnte, will
Drescher kein «Swinger-König» werden. «Aber so, wie das Haus in der Vergangenheit war, wird es in Zukunft
auch nicht mehr sein. Ich werde die
Liegenschaft komplett umbauen.»
Aus der Gaststube soll eine gemütliche Lounge im Bootsstil werden.
Auch gebe es grössere Fenster, verrät
Drescher. «Und drei bis vier nigelnagelneue Doppelzimmer.» Das sei aber
noch lange nicht alles. «Gebaut wird

auch ein Wellness-Bereich – mit Whirlpool, Hotpot, Sauna und Dampfbad.»
Die Idee sei, so Drescher, das Haus
als Ganzes zu vermieten. «Ich stelle
einzig die Infrastruktur und, wenn gewünscht, das Essen und das Personal
zur Verfügung. Den Rest des Events
sollen die Gäste selber gestalten. Sie
müssen auch selber kochen, auch im
Freien, auf dem Feuerring.»
Christian Drescher ist überzeugt,
dass sein Geschäftsmodell aufgehen
wird. Angesprochen seien Firmen und
Vereine. «Aber auch Paare mit Gästen,
die im ‘Stockhaus’ Hochzeit feiern
möchten.» Drescher sagt schmunzelnd: «Oder die wiedererlangte Freiheit nach einer Scheidung.»
Die vorherigen Besitzer sollen ins
Neukonzept eingebunden werden.

Drescher will sie als Mitarbeiter einstellen. Das freut Bruno und Fränzi
Reich. Schliesslich ist ihnen das
«Stockhaus» in all den Jahren auch
ans Herz gewachsen. Obwohl sie einsehen mussten, dass es auf der Fronalp,
wie sie sagen, nur noch Platz für einen
Gastrobetrieb hat. «Das ist jetzt das
Naturfreundehaus», sagt Bruno Reich.
Drescher seinerseits will aus seinem Haus eine Wohlfühl-Oase machen, «wo du das Handy einfach zur
Seite legen kannst, um in die einzigartige Atmosphäre und die Natur einzutauchen».
Wann das «Stockhuus» schliesslich
eröffnet wird, weiss Drescher noch
nicht: «Interessierte können mich
aber jetzt schon anrufen. Meine Nummer lautet : 079 850 80 85.»

Glarner Seen grüssen vom Bildschirm
Windows blickt aus dem Fenster ins Glarnerland.
Wer seinen Computer mit Windows betreibt, sah in den letzten Wochen beim
Anmelden nicht nur exotische Strände,
sondern auch einen Bergsee, der Glarnern bekannt vorkommen müsste. In
der Wasserﬂäche spiegeln sich dramatisch Felswände, die an den Glärnisch
erinnern. Wie Mila Dimic von Microsoft
Schweiz gegenüber Radio Zürisee bestätigte, handelt es sich tatsächlich um
den Klöntalersee.
Alle vier bis sechs Wochen würden
neue Bilder aufgeschaltet, so Dimic
gegenüber dem Radiosender. Der
Klöntalersee sei für Nutzer in der

Im Rahmen von Baeschlin
littéraire besucht der
Schweizer Autor Catalin
Dorian Florescu am
Freitag Glarus.
Florescu wohnt als geborener Rumäne
seit 1982 in der Schweiz, wie aus einer
Mitteilung hervorgeht. Nach dem Studium der Psychologie und Psychopathologie an der Uni Zürich arbeitete
er sechs Jahre als Psychotherapeut in
einem Rehazentrum für Drogenabhängige, bevor er eine Weiterbildung in Gestalttherapie machte.
Dies sei eine Grundausbildung für
einen gewesen, der die Menschen liebe
und Schriftsteller werden wollte. An
Menschenkenntnis und an Einfühlsamkeit in die Schicksale der Figuren
seiner Romane und Erzählungen fehle
es Florescu denn in der Tat nicht.

Besitzer mit Wellness-Erfahrung
Gefräst und meterhoch in die Luft geschleudert wird vor dem «Stockhuus»
das Weiss von dem, der die Liegenschaft gekauft hat. Und Wellness-Erfahrung hat er auch. Christian Drescher ist bereits Herr über die
«Schwitzlandschaft» im Jetset-Seebad
Utoquai, Teil der historischen Zürcher
Seepromenade, die zwischen 1881
und 1887 erbaut worden ist. «Übrigens die einzige Sauna, in der man
sich im See ‘füdliblutt’ abkühlen
kann», verrät der Hausherr, der nicht
über die Treppe der Sonnenterrasse
ins Haus bitten kann, weil dort einfach zu viel Schnee liegt.
Der Weg in die Gaststube führt
durch das Kellergewölbe, in dem der
Wein lagert und wo Drescher vor der
Tiefkühltruhe halt macht. «Habt ihr
gern Fisch?», fragt der, der die Lizenz
zum Fangen von frischen Fischen hat.
«Auf dem Walensee bin ich der einzige Glarner Berufsﬁscher.»
Drescher ist aber auch Sporttherapeut – und jetzt auch noch Hotelier?
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Deutschschweiz sichtbar. Die Bilder
werden von Bildagenturen übernommen. Das Bild vom Klöntalersee
stammt vom deutschen Fotografen
Markus Gebauer.
Schon im August des vergangenen
Jahres war bei Windows ein Glarner
See aufgeschaltet: Im Abendlicht spiegelte sich der Brünnelistock im Wasser des Obersees. Lustigerweise wurde
der nur rund 25 Hektaren grosse See
damals als einer der «grössten des
Landes» bezeichnet. Korrekt war allerdings der Zusatz: «Und er ist überaus
malerisch.» (df)

Bei Windows: Das Bild vom Klöntalersee
stammt vom deutschen Fotografen
Markus Gebauer.

Freitag, 25. Januar, um 20 Uhr,
Catalin Dorian Florescu bei
Baeschlin Bücher, Glarus. Tickets
und Info: Telefon 055 640 11 25
oder E-Mail office@baeschlin.ch

Jungwacht
hat neuen
Präsidenten
Der grösste Jugendverband der Ostschweiz hat einen neuen Präsidenten:
Lukas Stucki aus Rapperswil-Jona übernimmt die Kantonsleitung von Jungwacht Blauring (Jubla) SG/AI/AR/GL.
Stucki hat grosse Pläne – speziell bei
den Kleinsten, wie einer Medienmitteilung zu entnehmen ist. Laut dieser will
Stucki das Angebot für die fünf- bis
siebenjährigen Jubla-Mitglieder ausbauen. Dazu erarbeite die Kantonsleitung unter dem Namen «Jublinis»
neue Formate inklusive der passenden
Ausbildung für die Leiter.
Mit dem erweiterten Angebot soll
auch das Mitgliederwachstum der letzten Jahre gefestigt werden. Gemäss der
Mitteilung zählt die Jubla Ostschweiz
derzeit 4700 Mitglieder.
Der 29-jährige Stucki ist Arbeitsagoge und seit seiner Kindheit begeistertes
Jubla-Mitglied. Seit 2015 engagiert er
sich als Mitglied der Kantonsleitung.
Besonders in Erinnerung geblieben ist
«Ebra», wie er in der Jubla genannt
wird, als Hauptleiter des Kantonslagers
2018. In diesem trafen sich vergangenen Juli insgesamt 2000 Kinder und Jugendliche im St. Galler Rheintal.
Stucki übernimmt das ehrenamtliche Präsidium von Johanna Jud, die
das Amt zwei Jahre lang geführt hat.
Jud bleibt der 13-köpﬁgen Kantonsleitung als Mitglied erhalten. (red)

