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«Raffiniert bodenständig»

Für 35 Franken pro Nacht ein Bett 
samt Frühstück – warum kann es so 
etwas in Grindelwald, wo der Boden 
ähnlich teuer ist wie in Zürichs Stadt-
zentrum, überhaupt geben? «Weil es 
uns braucht», sagt Gery Moser, Ge-
schäftsführer des Mountain Hostel. 
160 Betten hat sein Haus, und die 
Nachfrage nach jedem davon ist 
gross. Dabei quartieren sich, anders 
als man vielleicht vermuten würde, 
keineswegs nur Jugendliche in der 
Herberge ein. «Der Altersdurch-
schnitt unserer Gäste liegt bei 30 Jah-
ren», sagt Gery Moser. 

Im Winter Après-Ski und 
im Sommer ein Biergarten
Im Sommer übernachten hier viele 
Backpackers, im Winter vor allem be-
geisterte Skifahrer. Denn für sie liegt 
das Mountain Hostel ideal: unmittel-
bar bei der Talstation der Wengernalp-
bahn und zwei, drei Gehminuten von 
der Männlichenbahn entfernt. Keine 
Unterkunft in Grindelwald hat einen 
besseren Zugang zum Ski gebiet. Na-
türlich ist das Mountain Hostel ein-
fach; wie in Low-Budget-Gaststätten 
üblich, gibt es Gemeinschaftstoiletten 
und -duschen. Aber Herberge ist nicht 
gleich Herberge, und das Mountain 
Hostel wartet mit einem verhältnis-
mässig hohen Standard auf: In den 
bunt gestrichenen Zimmern stehen 
maximal sechs Betten, und für einen 
geringen Aufpreis erhält man auch ein 
Doppelzimmer, das fast Hotelniveau 
aufweist. Im günstigen Tarif inbegrif-
fen ist erst noch die unvergleichliche 
Hostel- Atmosphäre.

«Zu uns kommt man auch deshalb, 
weil man sich mit anderen austau-
schen will», sagt Gery Moser. «Man 
trifft sich in der Lobby, lernt einander 
kennen, diskutiert. Im Winter öffnen 
wir von 16 bis 21 Uhr eine Après-Ski-
Bar – im Sommer gibts einen Biergar-
ten.» Selbst in der kalten Jahreszeit 
werde der Grillplatz oft genutzt. 
Herrscht im Hostel also rund um die 
Uhr Partystimmung – und damit auch 
ein hoher Lärmpegel? «Ab 23 Uhr gilt 
Nachtruhe», sagt Gery Moser. Die 
Unterhaltungsmusik spielt in Grin-
delwald am Abend im höher gelege-
nen Dorf; wenn Partygänger zurück-
kehren, haben sie meist einen viertel-
stündigen Spaziergang an der fri-
schen Luft hinter sich. «Das tut ihnen 
gut – und sichert uns die Ruhe», sagt 
Gery Moser. Das Mountain Hostel 
liegt eben wirklich ideal.

www.mountainhostel.ch 

Lage ideal,  
Preis genial
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Grosse Nachfrage: Gery moser, 
Chef im mountain Hostel

Gibt es auch in der Qualitätsgastro-
nomie Gerichte, die an einem Skiort 
besonders gefragt sind?
Im Winter bieten wir natürlich viel 
Währschaftes an. Käsegerichte sind 
dann besonders beliebt. Erstaunlich 

ist aber, dass wir im 
Sommer fast so viel 
Fondue brauchen wie 
im Winter. Denn die 
asiatischen Touristen 
wollen auch im Som-
mer ein Fondue pro-
bieren. 

Bieten Sie auch  
Grindelwalder  
Spezialitäten an?

Es gibt leider keine speziellen tradi-
tionellen Grindelwalder Gerichte, 
dafür aber viele hochwertige Pro-
dukte aus dem Dorf und der Region. 
Ich versuche stets, sie in meine  

Der Berner Koch Peter Nydegger 
arbeitete an einigen der bekanntes-
ten Orten der Schweiz – im Castello 
del Sole in Ascona, im Derby in  
Arosa, im Ermitage in Schönried 
oder im Ambassador in Zermatt. Seit 
bald 17  Jahren kocht er im Hotel 
Kirchbühl in Grindelwald. Das  
1900 eröffnete Hotel wird in vierter 
Generation von der Familie Brawand 
geführt und zählt laut dem renom-
mierten Hotelrating von Karl Wild 
zu den zehn besten Familienhotels 
der Schweiz. 

Sie lebten an vielen Orten. Warum 
sind Sie in Grindelwald hängen  
geblieben?
Weil es mir hier richtig gut gefällt. Ich 
liebe die Berge und treibe gern Sport; 
verglichen mit vielen anderen  
Ferienorten liegt Grindelwald zu-
dem sehr zentral. 

«Wintersportort» – das klingt  
kulinarisch zuerst einmal nach  
Ovo und Pommes frites. Wie  
gut kann man denn in Grindelwald 
essen?
Grindelwald ist nicht Gstaad, wo 
sich die Gault-Mil-
lau-Hauben konzen-
trieren. Bei uns fin-
det man aber eine 
sehr gute bodenstän-
dige Küche, die oft 
mit grosser Raffines-
se aufgewertet wird. 
Grindelwald ist eine 
Familiendestination, 
und deshalb läuft 
hier alles ein wenig 
unkomplizierter ab. Als Familien-
vater schätze ich es natürlich sehr, 
dass man hier gut essen kann,  
ohne sich gleich in Schale werfen  
zu müssen. 

Küche einzubauen, und es gibt sogar 
ein Eigerness-Menü – dazu gehört 
zum Beispiel Carpaccio vom Grin-
delwalder Rind mit Hobelkäse und 
Trüffelöl, Suppe mit lokalem Ziegen-
käse, sautiertes Kalbsteak vom hie-
sigen Kälblein oder ein Parfait von 
Goldmelisse aus unserem Garten.

Was prägt Ihre Küche über die  
Verwendung lokaler Produkte  
hinaus?
Ich bin viel herumgekommen und 
habe von überall her etwas mitge-
nommen. Das Kirchbühl bietet  
daher eine sehr breite Palette an  
Gerichten von thailändisch bis zu 
gutbürgerlich. Eine beliebte Spezia-
lität unserer Küche ist das Buffet am 
Freitagabend – dafür kommen die 
Leute sehr gern zu uns. 

www.kirchbuehl.ch

«Breite 
Palette 

beim 
Buffet»

in Spitzenhäusern 
daheim: Koch  

Peter Nydegger


