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Ein Bayer im kulinarischen Himmel
GASTRONOMIE • Urs Messerli weiss aus seiner langjährigen Erfahrung, was es braucht, um einen Betrieb erfolgreich zu

führen. Den neuen Pächtern der «Moospinte» in Münchenbuchsee traut er dies zu.

Das Erbe eines fl orierenden Geschäf-

tes anzutreten, ist allgemein schwie-

rig. Ganz besonders in der Gastrono-

mie. Erst recht, wenn der Betrieb von 

Koryphäen wie Oskar Marti und sei-

ner Frau Ursula geführt worden ist. 25 

Jahre lang haben sie im Restaurant in 

der Nähe von Münchenbuchsee ihre 

Ideen und Philosophie der Kochkunst 

umgesetzt. Oskar Marti gehört zu den 

Meistern seines Fachs. «Chrüter Oski» 

hat als einer der Pioniere der Natur-

küche weit über die Gastroszene hin-

aus Berühmtheit erlangt. Bis 2010 hat 

der preisgekrönte Spitzenkoch in der 

«Moospinte» den Kochlöff el geschwun-

gen. 25 Jahre lang hat er zusammen mit 

seiner Gattin Ursula das Restaurant in 

der Nähe von Münchenbuchsee mehr 

als erfolgreich geführt. Kein Wunder 

gehört das Haus zu den Topadressen 

der Schweizer Gastronomie. Das soll-

te nach den Vorstellungen des Käufers 

so bleiben. Der Seeländer Unternehmer 

Anton Kräuliger setzte alles daran, dass 

die «Moospinte» ihren guten Ruf behal-

ten kann. Stefanie und Sascha Berther 

führten bis Ende 2015 das Gourmetre-

staurant erfolgreich weiter. Im März 

2016 übernahmen Nicolas und Daryna 

Hafner dessen Leitung – bis Ende Mai 

dieses Jahres.

Geheimer Treff punkt

«Wenn eine Persönlichkeit wie Os-

kar Marti einem Restaurant zu Ruhm 

und Ehre verholfen und über Jahre ku-

linarisch geschwängert hat, ist es im-

mer schwierig, sich behaupten zu kön-

nen und der grossen Herausforderung 

gerecht zu werden», kommentiert Urs 

Messerli die Wechsel innerhalb von ein 

paar Jahren, die der «Moospinte» ein 

Auf und Ab beschert haben. Er ist er-

fahren genug, um die Dinge richtig ein-

schätzen zu können; denn es ist nicht 

das erste Mal, dass der Rat des Punk-

tekochs gefragt ist – nicht nur, wenn 

es um die Arbeit am Herd geht. «Dem 

jetzigen Pächter traue ich hingegen 

zu, dass er auf seine Art an die ruhm-

reiche Vergangenheit des Hauses an-

knüpfen kann», ist Messerli überzeugt. 

Zu Sommerbeginn haben Christoph 

und Stephanie Mayr zusammen mit 

Geschäftspartnerin Patricia Riedo die 

Leitung des geschichtsträchtigen Re-

staurants übernommen. Im Zweiten 

Weltkrieg soll das Haus von General 

Henri Guisan, Bundesrat Rudolf Min-

ger – er stammte aus dem nahgelege-

nen Schüpfen – und anderen Politikern 

des Öftern als geheimer Treff punkt ge-

nutzt worden sein.

Klare Vorstellungen

Messerli kennt Mayr. Der gebürtige Bay-

er stand im «mille sens» in der Markt-

halle am Herd und kochte später in 

der Küche des Golfrestaurants Blumis-

berg. Beide Betrie-

be wurden zu jener 

Zeit von Urs Mes-

serli geführt. Es sei 

immer ein Wunsch 

von Christoph Mayr 
gewesen, sich selb-

ständig zu machen. 

«Er ist ein passionierter Koch. Er hat 

klare Vorstellungen, wie Gerichte zuzu-

bereiten und zu verwirklichen sind. Er 

setzt sich mit seiner Philosophie ausei-

nander, um das Beste aus den Produkten, 

die ihm zur Verfügung stehen, heraus-

zuholen.» Im «Rössli» in Rubigen habe 

Mayr seine Fähigkeiten als selbständi-

ger Gastronom erstmals unter Beweis 

stellen können. «Mit Erfolg. Er hat mit 

frischen, vorwiegend regionalen Pro-

dukten und einer sehr aufwendigen Kü-

che den Betrieb zu einer guten Adresse 

hochgekocht.» Messerli nennt die weite-

ren Stellen seines ehemaligen «Schütz-

lings»: Dem «Büner» und dem «Qua drat», 

beide Restaurants sind in Zollikofen, 

habe er – wieder als angestellter Koch – 

seinen Stempel aufgedrückt.

Der Kreis schliesst sich

«Als mir zu Ohren kam, dass für die 

‹Moospinte› ein neuer Pächter gesucht 

wird, habe ich sofort an Christoph Mayr 

gedacht – und meine Kontakte spie-

len lassen», sagt der Inhaber der mil-

le sens groupe AG. Und es hat geklappt. 

Für Christoph und Stephanie Mayr sei 

ein Traum in Erfüllung gegangen; denn 

2004 hat der Bayer seine erste Stelle in 

der Schweiz bei «Chrüter Oski» angetre-

ten. «Jetzt schliesst sich also der Kreis», 

so Urs Messerli. Und er ist zuversicht-

lich, dass Christoph Mayr seine Chan-

ce nutzen wird: «Er liebt die Natur und 

deren Produkte und versucht, Überra-

schendes aus ihnen herauszuholen.» So 

wie Oskar Marti, der es wie kaum ein an-

derer schon vor Jahrzehnten verstanden 

habe, alles, was aus seinem grossen Gar-

ten, den Wiesen oder dem Wald kam, zu 

verkochen. «Chrüter Oski» sei zu Beginn 

seiner Karriere von seinen Berufskolle-

gen zu Unrecht belächelt worden. Mes-

serli erinnert sich an das vielverwendete  

Zitat vom «Propheten im eigenen Land», 

das ihm Oskar Marti damals als Antwort 

bereithielt.

Spagat meistern

«Christoph Mayr kennt zudem die ku-

linarischen Bedürfnisse der Golferin-

nen und Golfer und deren Essgewohn-

heiten.» Messerli sieht im Golfplatz 

in unmittelbarer Nachbarschaft zur 

«Moospinte» ein grosses Potenzial, wei-

tere Kundschaft zu generieren. Um ei-

nen Betrieb heute erfolgreich zu führen, 

sei es wichtig, sich der schnelllebigen 

Zeit der Gäste anzupassen. «Heute 

wird nicht mehr stundenlang bei ei-

nem Sechsgänger am Tisch gesessen. 

Alles sollte zügig gehen – aber den-

noch genussvoll sein.» Urs Messerli ist 

überzeugt, dass die neuen Pächter der 

«Moospinte» diesen herausfordernden 

Spagat meistern und dem Betrieb einen 

eigenen Stempel aufdrücken werden.

Ein erstes Zeichen ist bereits gesetzt: 

Jeden Samstag und Sonntag gibts von 10 

bis 14 Uhr einen bayrischen Frühschop-

pen und Brunch. Jürg Amsler

www.moospinte.ch 
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Paré Pecorino,

Abruzzo DOC, 2015 

Ein spezieller Wein zu einem speziellen 

Gericht alleine genügt nicht. Die Aromen 

sollten sich bestenfalls ergänzen, wie 

beim ausgewählten Weisswein aus der 

Traubensorte Pecorino. Die Aromatik und 

Würzigkeit bilden mit dem geräucherten 

Saiblingsfi let und dem Belugalinsensalat 

eine hervorragende Symbiose.

Der Wein zeigt sich im Glas in seinem 

funkelnden Grüngelb. Er ist explosiv, wür-

zig, aromatisch, trocken, kräftig, intensiv 

und schmeckt nach exotischen Früchten, 

Mango, Ananas, gelber Birne und etwas 

Muskatnuss. Er hat einen, aromatischen, 

fruchtig-würzigen Abgang.

Die Familie Diubaldo hat schon 

lange Rebberge in Familien-

besitz, war aber in den letzten 

drei Jahrzehnten hauptsäch-

lich in der Modebranche tätig. 

Nach reifl icher Überlegung hat 

sie sich entschlossen, den ei-

nen Firmenbereich zu verkau-

fen und sich auf den Wein zu 

konzentrieren – eine sehr gute 

Entscheidung. Mittlerweile ist 

auch der Sohn als Önologe tätig und die 

beiden Generationen harmonieren per-

fekt. Die Familie hat einen ganz anderen 

Zugang zum Wein, weil sie sich keiner Tra-

dition verpfl ichtet fühlt und kompromisslo-

ses Qualitätsdenken die Weinherstellung 

prägt. Zusätzlich glänzen die Weine durch 

ihre speziellen Etiketten, die aus Stoff  her-

gestellt werden. Hier profi tieren die Diu-

baldos von den Erfahrungen aus der Mo-

debranche. Die Etiketten werden natürlich 

selbst hergestellt. Die Familie ist ein tol-

les Beispiel dafür, wozu jemand fähig ist, 

wenn etwas über den Tellerrand hinausge-

blickt wird. Diverse Dinge werden aus ei-

nem anderen Blickwinkel betrachtet, Tra-

dition und Moderne lassen sich so einfach 

verbinden. Neuerdings sind die Weine bio-

zertifi ziert. Urs Messerli

Augenweide und Gaumengenuss auf einem Teller serviert: Geräucherte Saiblingfi lets auf Belugalinsensalat. zvg

Geräucherter Saibling auf Belugalinsensalat 
(Zutaten für 4 Personen)

2 Saiblingsfi lets à 300 g

15 g grobes Meersalz   

25 g  Rohrzucker    

1  Zwiebel     

1  Orange    

1  Zitrone    

1  Limette

20 g  Thymian

10  Wacholderbeeren

10  Pimentkörner

2  Lorbeerblätter

Zum Räuchern

 Buchenholzmehl, Buchenspäne,

 Wacholderzweig

3  Lorbeerblätter

10  Wacholderbeeren

Zubereitung 

Meersalz und Rohrzucker mischen und die 

entgräteten Saiblingsfi lets auf der Hautsei-

te damit einreiben. Zwiebel, Thymian, Zitro-

ne und Limette in grobe Würfel schneiden 

und zusammen mit den Gewürzen auf den 

Filets verteilen, dann gut in Folie einpacken. 

24 Stunden in den Kühlschrank stellen. Da-

nach die Marinade gut abwaschen und die 

Filets etwa 2 Stunden trocknen lassen, an-

schliessend den Räucherofen, Smoker oder 

Kugelgrill auf 70 °C aufh eizen, die Glut mit 

der Räuchermischung bestreuen und den 

Fisch etwa 1 Stunde im Rauch belassen.

Für dieses Rezept eignet sich auch ein 

gekauftes Heissrauch-Lachsforellen- oder 

Forellenfi let.

200 g  Belugalinsen  

150 g  Butternusskürbis

2  Schalotten 

4 EL  Haselnussöl

100 g  Sauerrahm 

2 cl  weisser Balsamico

1 Prise  Zucker

 Pfeff er aus der Mühle 

 Salz

2 EL  Schnittlauch 

2 EL  Zitronenmelisse 

 abgeriebene Zitronenschale

Zubereitung

Belugalinsen in wenig Wasser ohne Salz 

zirka 20 Minuten leicht bissfest kochen. 

Schalotten und Butternusskürbis im Ha-

selnussöl sautieren. Schnittlauch und Zi-

tronenmelisse klein schneiden, beigeben. 

Sauerrahm, Balsamico, Zucker, Pfeff er und 

Salz verrühren und mit etwas abgeriebe-

ner Zitronenschale abschmecken. Sauer-

rahmsauce mit den warmen Linsen, Scha-

lotten und Kürbis mischen. Mindestens 

eine Stunde an einem kühlen Ort ziehen 

lassen. Christoph Mayr/um

Oskar Marti tüftelt und probiert in seiner Küche, 

um Rezepte zu notieren und sie dann in Büchern 

zu veröff entlichen. Winfried Heinze/zvg

Pionier und Philosoph

«CHRÜTER OSKI» • Für ihn sei kein Kraut 

oder Unkraut zu gering, um es in der Kü-

che auf neue Art und Weise zu verarbei-

ten. «Ich habe mit Wildkräutern, Wildge-

müse, Blumen, Beeren und Waldpilzen 

in meinen Restaurants gekocht und sie 

so in der Spitzengastronomie salonfä-

hig gemacht und damit bei meinen Gäs-

ten guten Erfolg gehabt» schreibt Oskar 

Marti auf seiner Homepage.  Wildpfl an-

zen, die er auf seinen Streifzügen durch 

Wald und Flur geerntet habe, hätten ihn 

zu fantasievollen Gerichten inspiriert.

Der Mensch sei Teil der Natur, nur 

habe er dies vergessen, schreibt Mar-

ti und philosophiert weiter: «So spü-

ren viele Menschen nicht, was für den 

Moment gerade das Richtige wäre und 

von der Natur bereitgestellt wird. Zum 

Beispiel im Frühling etwas zum Ent-

schlacken wie Spargeln oder Bärlauch, 

der früher im Volksmund als ‹Chämi-

feger› bezeichnet wurde.» Ihm falle ei-

gentlich ständig etwas Neues ein, über-

all und zu jeder Tageszeit.  Sein grosses 

Wissen gibt «Chrüter Oski» heute noch 

in Vorträgen und Kursen weiter. sl/pd

«Chrüteroski – Pionier der Naturküche», Oskar 

Marti und Winfried Heinze (2018). Erschienen 

in Zusammenarbeit mit «Schweizer LandLiebe» 

(Ringier). ISBN 978-3-906869-09-4

www.chrueteroski.ch


