
Das 1828 erbaute Schulhaus beherbergte 
die Gesamtschule der Bäuert Schmocken in 
Beatenberg. 1880 war es zu klein und man 
entschloss sich ein zweites Schulhaus 
anzubauen. Von nun an war im alten 
Schulhaus die Unterstufe 1.- 4. Klasse und im 
neuen die Oberstufe 7.- 9. Klasse 
untergebracht. 
1954 zügelte die Schule in das neu erstellte 
Schulhaus neben dem Altersheim. Zwei Jahre 
später kaufte mein Vater das neuere Haus 
für Fr. 17`000.- und baute in der Schulstube 
eine Wohnung ein. 
Im alten Haus wurde 1960 Kochschule eingerichtet, wo ich als 
Jüngling die ersten Erfahrungen mit Pfanne, Kelle und „Eiertätsch“ 
gemacht habe. 
In den 90er Jahren wurde das neue 
Schulhaus Waldegg mit einer modernen 
Schulküche fertiggestellt. 
Nach 160 Jahren Betrieb, wurde es ruhig in 
der alten Schulstube. Mehr und mehr 
machten sich Staub, Schmutz und 
Spinnweben breit. Unbenutzt, unbeachtet 
und als Last der Gemeinde, fristete der 
einst prächtige Bau einer ungewissen Zukunft 
entgegen. 
Erst im Jahr 2000 als wir das Haus kaufen 
konnten, kehrte wieder Leben ein. Als wir die ehemalige 
Lehrerwohnung über der Schulstube umgebaut und westseitig 
Parkplatz errichtet hatten, stellte sich die Frage was mit der gut 
erhaltenen Schulstube geschehen soll. 
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Nach langem hin und her, 
konnten wir uns im Sommer 2005 
entschließen, probehalber eine 
kleine Kaffeestube einzurichten, 
wo meine Frau Kaffee, Kuchen 
und sonstige kleine Imbisse 
hätte anbieten können. 
Die Reaktion unserer Gäste war 
so positiv, das wir uns im Herbst 
2005 an die Renovation der Schulstube und den Einbau einer 
kleinen Küche wagten. 
Gespannt öffneten wir am 26.Dezember 2005 die Türen wieder. 
Dass unser Bistro einen solchen 
Anklang finden würde hätten wir 
nie geglaubt. Völlig überrascht 
mussten wir in den ersten 
vierzehn Tagen nebst dem 
regulären Lieferdienst zweimal 
nach Interlaken fahren um 
Lebensmittelnachschub zu 
besorgen. 
Nebst der positiven Entwicklung im Bistro, ist es auch mit den 
beiden Häusern vorwärts gegangen.   
Im Jahr 2007 haben wir mein Elternhaus übernommen, die Wohnung im 
Dachgeschoss ausgebaut und 
beide Dächer neu eingedeckt. 
Dieses Jahr kommt das Bistro an 
die Reihe. 
Wir haben ein Baugesuch 
eingereicht um die Küche 
erweitern zu können. Auch ein 
neues Gäste-WC ist geplant. Wir 
hoffen dass die Umbauarbeiten im 
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Jahr 2008 abgeschlossen sein werden. 
 Wegen der fehlenden Terrasse, 
haben wir im Sommer tagsüber 
kaum Gäste. Deshalb öffnen wir 
jeweils erst am Abend. 
Dafür dürfen wir zunehmend 
Gesellschaften wie Taufen, 
Geburtstage, Gruppenausflüge, 
Personalessen usw. am Mittag bei 
uns empfangen. 
 
Wir sind froh, dass wir zu den  
wenigen Familien zählen wo Mann 
und Frau gemeinsam den 
Lebensunterhalt bestreiten. Ein 
besonderes Privileg auch für 
unsere Kinder, Erik (26.9.05) und 
Remo (5.2.07) die in der 
Geborgenheit der Familie 
aufwachsen dürfen. 
All das haben wir unseren treuen 
Gästen zu verdanken. Sie sind 
es, die bewiesen haben dass  
eine heimelige Stube und 
einfache, schmackhafte Kost,   
einer Welt, wo alles besser, 
schneller und moderner sein  
muss, zu trotzen vermag. 
Vielen Dank unseren werten 
Gästen und seien Sie herzlich 
bei uns willkommen. 
E. & E. Bieri - Schär   
 



Umbau Küche, Lagerraum 
und Gästetoilette 2008 

 
Dank meines 

Allroundtallents und der 
Tatsache dass ich in 

vielen Berufen 
gearbeitet habe, konnten 
wir die Umbauarbeiten 
fast ausnahmslos selber 

machen. 







































































 
Schauen Sie für 

weitere 
Informationen in 

unserer 
Homepage 

www.gruebli.ch 
vorbei. 


