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Bethli Gantner (56) und ihre Beiz waren 21 Jahre lang Heimat der Ländlermusikanten – unzählige Dokumente erinnern daran

Wirtin Bethli: «Das Rössli Buttikon
lebt in meiner Wohnung weiter»
21 Jahre lang hat Bethli Gantner (56) auf dem «Rössli» Buttikon gewirtet und den Ländlermusikanten eine Heimat gegeben. Unzählige wertvolle
Bild- und Tondokumente zeugen davon. Sie alle sind glücklicherweise vom grossen
Brand verschont geblieben –
denn das «Rössli» lebt in der
Wohnung von Bethli weiter.
Das «Rössli» Buttikon ist abgebrannt
und hat ganze Existenzen mitvernichtet
(ON vom 11. Oktober). Auch wenn sie
nicht mehr direkt betroffen ist, stimmt
dieses Unglück eine Frau besonders
traurig: Bethli Gantner, die langjährige,
legendäre Wirtin. Traurig auch, weil
nun Dinge erzählt würden, die so nicht
stimmten. Zum Beispiel, dass im
«Rössli» nie etwas gemacht worden sei.
Diese Behauptung hätten sie und ihre
Gäste nicht verdient. Denn gerade diese, allen voran die tatkräftigen Männer
des FC Buttikon, aber auch ihr Dädi und
andere Stammgäste, hätten immer wieder Hand angelegt. «Nein, wir haben
unsere Beiz weiss Gott nicht verlottern
lassen, denn ich habe viel Bier für spontane Reparaturen springen lassen»,
schüttelt Bethli Gantner den Kopf. Und
dies, obwohl vom Eigentümer immer
wieder klar gemacht wurde, dass das
Gebäude abgebrochen werde, wenn
Bethli mal mit Wirten aufhöre.
Eine Heimat für die Musikanten
Doch diese schönen Zeiten sind ohnehin vorbei. Seit drei Jahren kämpft die
56-Jährige mit schweren gesundheitlichen Problemen, nahm stark ab und

Bethli Gantner in ihrer Wohnung: Es bleiben unzählige Erinnerungen an die
Zeit mit ihren Ländlermusikanten im «Rössli» Buttikon.
Foto: Andreas Knobel

konnte nicht mehr arbeiten. 21 Jahre
lang jedoch, von 1983 bis 2004, war sie
die Seele des «Rössli». Sie, die Zürcher
Oberländerin, die damals nach dem
Wirtepatent für ein Jahr den «Bauernhof» in Lachen übernahm und dann ihre Lebensaufgabe im «Rössli» Buttikon

Ein Schnappschuss vom Höckeln: Bethli Gantner mit Carlo Brunner (l.),
Amadeo Kronig sowie Christoph Mächler (von hinten).

fand. Doch, Lebensaufgabe darf man
das Engagement der Wirtin durchaus
nennen. «Ich wollte immer ein urchiges
Beizli», wusste sie von Beginn weg. Da
sie selber Pianistin war und viele Jahre
in mehreren Formationen spielte – vor
allem bei der Kapelle Bucheli-Krum-

menacher und bei den Gebrüdern
Gwerder – kam nur die Ländlermusik in
Frage. «Die Ländlermusikanten sind
halt ein eigenes Völklein», erklärt Gantner schon fast entschuldigend.
Und dieses Völklein traf sich schon
bald an einem ganz bestimmten und besonderen Ort: «bim Bethli im Rössli
z’Buttike». Es gab offizielle Konzerte,
meist am Freitag, es gab natürlich auch
Stubeten, und es gab immer wieder
spontanes Musizieren. «Manchmal
ging es wie im hölzigen Himmel zu und
her, vor allem an der Fasnacht», lacht
Bethli heute noch. Denn das spontane
Musizieren konnte durchaus auch mal
an einem Montagnachmittag beginnen.
Sie habe gar nie Formationen engagieren müssen, erinnert sie sich, es seien
immer Musikanten da gewesen. So war
schlicht alles, was in der Szene Rang
und Namen und ein Instrument hatte,
einmal im «Rössli» anzutreffen. Gerade wenn Carlo Brunner mit seiner Kapelle aufspielte, seien die Leute manchmal noch im Gang gesessen. «Die Leute waren einfach glücklich!» Der «Carli» ist es denn auch, den Bethli Gantner
immer wieder erwähnt. Oder auch Philipp Mettler, den «Bueb», wie ihn das
«Mameli» nennt. Zweifellos sind in all
den vielen Jahren ehrliche Freundschaften entstanden und erhalten
geblieben – über alle Höhen und Tiefen
hinweg. Nicht weniger als etwa 30
Kompositionen, die Bethli und ihrer
Beiz gewidmet sind, zeugen von Dankbarkeit.
Einmalige Zeitdokumente
In all den Jahren aber hat die Wirtin
auch spontan die Fotokamera gezückt.

So entstand eine unglaubliche Sammlung von Schnappschüssen. Keine
Kunstwerke, aber unvergessliche und
einmalige Impressionen, die durchaus
als Zeitdokumente gelten dürfen. «Ich
habe mehrere dutzend Fotoalben, mehrere hundert Videokassetten und unzählige Tonträger», zählt Bethli Gantner
auf. Hunderte von Videokassetten? Tatsächlich, der Oberlin Toni sen. aus
Siebnen hat die wichtigsten Ereignisse
im «Rössli» Buttikon geradezu dokumentiert – zweifellos historische Zeugnisse, die in späteren Jahren erst recht
geschätzt werden dürften.
Nicht auszudenken, wenn all diese
Zeitdokumente im «Rössli» verbrannt
wären. Zum Glück jedoch ist alles in der
Wohnung von Bethli Gantner ganz in
der Nähe der ehemaligen Beiz aufgehoben. «Ja, das Rössli Buttikon und seine
Gäste leben in meiner Wohnung weiter», meint die ehemalige Wirtin bestimmt. Keine Minute möchte sie von
dieser Zeit missen, auch wenn sie heute
nicht mehr die Kraft dazu hätte. Nach einer erneuten Operation ist Bethli Gantner stark an ihre Wohnung gebunden.
Wenigstens inmitten all der Erinnerungen an ihre liebgewonnenen Freunde
aus der Ländlermusikszene. Sie freut
sich deshalb stets über Gäste. Besucher,
die meist gut und gerne eine halbe Stunde brauchen, bis sie alle Fotos an den
Wänden der Wohnung betrachtet und alle Musikanten identifiziert haben. Und
dann darf durchaus noch etwas zusammengesessen und in Erinnerungen geschwelgt werden – fast so wie damals im
alten «Rössli» Buttikon!
Andreas Knobel

Wer bitte soll das sein? Doch, es sind (v.l.) Carlo Brunner, Martin Nauer, Bert Schnüriger und Philipp Mettler ganz
galant an einer bestimmt lustigen Fasnacht im «Rössli» Buttikon.

LS «Stäfa»: Ein Schiff für jeden Kunden-Event
Oliver Bühler, Marketingberater der
Firma dotcon, setzte eine besondere
Idee in die Tat um. Zusammen mit Interessenten gründete er die ledischiff.ch
AG, kaufte die geschichtsträchtige LS
«Stäfa» von der Schmerkner Firma
JMS ab und liess den Frachter komplett
umbauen. Innerhalb von nur vier Monaten verwandelte Bühler mit tatkräftiger
Unterstützung von Spezialisten den
ausgedienten Frachter in einen schwimmenden Event-Tempel. Damit wurde
das Schiff, welches für die JMS seit
1924 über 80 Jahre lang Kies und Sand
auf dem Zürichsee transportierte, von
der vorgesehenen Verschrottung gerettet und findet neuen Verwendungszweck.
Die LS «Stäfa» ist nun das neue, andere Eventschiff auf dem Zürichsee und
kann von Firmen wie Privaten für Anlässe verschiedener Art samt Besat-

Schiff ahoi: Die LS «Stäfa» ist bereit mit Eventveranstaltern verschiedener
Art auszufahren.

zungspersonal gemietet werden. Dank
beidseitigen Fensterfronten bietet der

grosszügige Innenbereich einen wunderbaren Ausblick auf den See und

spendet dem Raum viel Licht. Er ist
klimatisier- und beheizbar, was eine
ganzjährige Nutzung der LS «Stäfa»
ermöglicht. Zudem ist er mit modernster Technik ausgestattet, was vor allem
Businesskunden die Durchführung von
Seminaren oder Workshops ermöglicht.
Bis zu 100 Personen finden je nach
Bestuhlung Platz darin. Auf dem Dach
können die Fahrgäste das herrliche
Panorama noch mehr geniessen, dort
sind bei schönem Wetter besonders
Apéros durchführbar.
Welch vielseitige Funktionalität die
LS «Stäfa» haben kann, präsentierte der
Initiant der Renovierung «des rüstigen
Mädchens» letzte Woche anlässlich der
Schiffssegnung auf dem Obersee. Zum
feierlichen Akt, den Abt Marian Eleganti vom Uzner Kloster Otmarsberg
im JMS-Hafen in Schmerikon vornahm, hatte Oliver Bühler Vertreter von

Politik, Wirtschaft und Medien aus der
ganzen Obersee-Region eingeladen.
Diese kamen in Scharen und durften –
alle mit Kapitänsmütze ausgestattet –
bei prächtigem Sonnenuntergang eine
herrliche Fahrt auf dem See erleben.
Alle zeigten sich begeistert vom neuen
Kleid der LS «Stäfa». Besonders emotional war dieser Anlass für Beat und
Ueli Jud von der JMS, weil beide viele
Erinnerungen mit dem Schiff verbinden. Beide dürfen nun miterleben, wie
«ihr altes Mädchen» nach der «Schönheitsoperation» wieder von Neuem in
Fahrt kommt. Auf ruhiges Fahrwasser
hofft Beat Jud insbesondere auch, weil
er im Verwaltungsrat der ledischiff.ch
AG sitzt. Letztendlich ist es aber im
Interesse des gesamten noch jungen
Unternehmens, dass die LS «Stäfa»
möglichst oft mit vielen erlebnisfreudigen Fahrgästen in See sticht.

