4 | 24 STUNDEN HINTER DEN KULISSEN

VOM SCHÖNSTEN ARBEITSPLATZ AUF ERDEN
Wir sitzen in gemütlichen Sesseln auf der wunderschönen Terrasse des Gasthofs «Findlerhof» und blinzeln verträumt
von der Sonne geblendet aufs verschneite Matterhorn. Der kleine Weiler oberhalb Zermatt ist von einer glitzernden
Schneedecke überzogen und scheint einem Märchen entsprungen zu sein. Von Zeit zu Zeit nippen wir versonnen an
unserem Petite Arvine, als Heidi unbemerkt an uns herantritt.
«Gäll schön? Gibt es einen schöneren Arbeitsplatz?»,
unterbricht Heidi unsere Gedankengänge. Einen
schöneren können wir uns beim besten Willen nicht
vorstellen und schütteln zeitgleich unsere Köpfe.
Heidi arbeitet mit Franz, ihrem Sohn Francis und ihrer Belegschaft bis zu zehn Stunden täglich, sieben
Tage die Woche und doch nimmt sie sich immer
Zeit für ihre Gäste und hält wie gewöhnlich einen
kleinen Schwatz mit jedem. Was Heidi dazu bewegt schon seit mehreren Jahrzehnten zu wirten,

möchten wir wissen. «Es ist einfach das Schönste
zu sehen, wie die Gäste bei uns die Zeit vergessen, einfach nur geniessen und wie sie abends ein
wenig traurig sind, uns zu verlassen», sagt Heidi
stolz. «Einige Gäste besuchen uns schon seit vielen
Jahren und sind inzwischen zu guten Freunden geworden», fügt sie lächelnd hinzu.
Als Heidi die Speisekarte reicht wissen wir bereits,
dass uns die Entscheidung nicht leichtfallen wird.
Soll es diesmal die herzhafte Matterkuchen «Quiche»

oder eher das mediterrane Kalbskotelett mit Zitronenbutter, Tagliolini und grünem Spargel sein?
Manch einer wird sich fragen, wie die ganzen Köstlichkeiten auf 2020 m ü. M. gelangen. «Es ist eine
Meisterleistung, die hier vollbracht wird», sagt Heidi
und erklärt: «Täglich werden die frischen Waren per
Bahn bis zur Bergstation Sunnegga gebracht, danach im Winter mit Motorschlitten und im Sommer
mit Haflingern bis zum ‹Findlerhof› transportiert.»
Nun steht die Sonne schon etwas tiefer, es wird
langsam kühl. Es ist Zeit zu geh’n. Wohl genährt und
glückstrunken vom wunderschönen Tag streifen wir
uns die Helme und Handschuhe über. Wir staksen
wie Michelin Männchen durch den Schnee zu den
Skiern. Bei diesen angekommen sagt Philipp zu
mir hin gewandt: «Man ist tatsächlich traurig, den
‹Findlerhof› verlassen zu müssen.» «Du hast ja so
recht», antworte ich. Doch ich weiss, dass wir Heidi,
Franz und Francis bald wieder besuchen werden.
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Die Sonnenterrasse vom Gasthof Findlerhof – ein Logenplatz

FROM THE MOST BEAUTIFUL PLACE ON EARTH IN WHICH TO WORK
Sitting in the comfortable chairs on the exceptionally beautiful terrace of the "Findlerhof" restaurant and dazzled by the sun, we squint up dreamily
at the snow-covered Matterhorn. The small hamlet above Zermatt is covered by a glistening shroud of snow and seems to have been transported
here directly from a fairy tale. Lost in thought, we occasionally sip from our glasses of Petite Arvine, when Heidi approaches us unnoticed.
"It's beautiful, wouldn't you agree? Is there a more
stunning location in which to work?" Heidi asks,
interrupting our trains of thought. Summoning all
of our experiences, we can't think of anywhere,
and shake our heads at the same time.
Together with Franz, her son Francis and her staff,
Heidi works here for up to ten hours a day, seven
days a week. Yet she always makes time for her
guests and, as is customary, has a little chat with
each of them. What we are yearning to know
is what has driven Heidi to run a restaurant for
several decades. "It is simply the most gratifying
feeling to see how our guests completely forget
time when they visit us, to the extent that they
become somewhat melancholy when they leave
us in the evening", Heidi exclaims proudly. "Some

of our guests have been coming to us for many
years and have now become close friends", she
adds smilingly.
As Heidi passes us the menu, we already know
that the decision of what to choose will not be
an easy one. Should we opt for the hearty Matterkuchen quiche today, or instead the Mediterranean veal cutlet served with lemon butter, taglierini and green asparagus? Some people might ask
themselves how all of these delicious foods make
their way up to an altitude of 2020 metres. "What
takes place here can only be described as a true
feat" declares Heidi, and goes on to explain: "Every
day, our fresh produce is taken up by cable car to
the Sunnegga mountain station after which snowmobiles complete the final leg of the journey to

the "Findlerhof' in winter, while Haflinger horses
are harnessed for the task in summer."
The sun has now made its way lower in the sky and
the air is taking on more of a chill. It is time to make
our departure. Well-nourished and filled with contentment from this wonderful day, we slip on our
helmets and gloves. We make our way slowly and
cautiously through the snow, like Michelin men, to
our skis. Having reached them, Philipp turns to me
and says: "Having to leave the 'Findlerhof' undeniably makes you feel glum." "You are so right," I reply.
But I do know that we will be paying a visit to Heidi,
Franz and Francis again in the near future.
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