Romantische Gartenidylle im Bergwerk Buchs

In der schönsten Jahreszeit verwöhnen Yvonne und Roger Küng ihre Gäste gerne auf der schönen
Pergola. Foto bb

Die schönste Zeit im Jahr bringt es an den Tag: kaum irgendwo in der
Umgebung lässt es sich besser feine Köstlichkeiten, einen kühlen Drink
geniessen und dazu noch die tolle Aussicht auf Regensdorf und die Alpen auf
sich wirken lassen, als auf der idyllischen Terrasse des Restaurants Bergwerk.
Bereits seit Januar 2012 ist das innovative Wirtepaar Roger und Yvonne Küng am
Ruder im Restaurant Bergwerk ob Buchs. Dabei kann es seit Jahren auf ein
bewährtes, perfekt eingespieltes Team setzen. Die angebotene Schweizer Küche
wird von Gästen aus nah und fern geschätzt. Bei schönem Wetter kann die
grosszügige Pergola neben dem Restaurant wieder genutzt werden. Rund 45 Gäste
geniessen unter dem schattenspendenden Rebendach eine währschafte Mahlzeit,
einen zünftigen Zvieri, ein feines Nachtessen oder einfach eine süsse Verlockung.
„Das spezielle Sonnendach durch die Reben ergibt eine natürliche, wohltuende
Beschattung, bietet sozusagen eine umweltfreundliche Klimaanlage ohne Strom“,
erklärt Roger Küng lachend.

Huusschnaps vom Feinsten
Besonders stolz ist Hausherr Roger Küng auf den Ertrag der Reben über der
Terrasse. „ Zusammen mit helfenden Freunden werden im Herbst während zweier
Tage die reifen blauen Trauben gelesen und anschliessend zu Schnaps gebrannt.
Dieser wird einerseits in unserem Restaurant als Digestif zum Kaffee oder in einer 35
cl-Flasche zum mit nach Hause nehmen angeboten“, fügt Küng an. Geschmacklich
lehnt sich der „Huusschnaps“ an einen Grappa an, ist sehr fein und bekömmlich.
Wanderer, Velofahrer, Spaziergänger, auch ganze Gruppen schätzen die Möglichkeit
im Bergwerk auch nachmittags Kleinigkeiten wie etwa Schweizer Spezialitäten
„Öppis Chlises zum selber schniide“, urchiger Bergkäse, feiner Buurespeck oder
Bündner Salsiz auf dem Holzbrettchen serviert zu bekommen. Täglich locken von 14
bis 17 Uhr hausgemachte feine süsse oder pikante Wähen. An den Sonn- und
Feiertagen finden sich nicht selten Familien mit mehreren Generationen ein, die die
Gemütlichkeit im Bergwerk geniessen. Ab einer Gesellschaft ab 15 Personen steht
der heimelige Gewölbekeller zur Verfügung.
Das Restaurant ist von Dienstag bis Samstag von 11 bis 23 Uhr durchgehend,
Sonntag, von 11 bis 18 Uhr geöffnet, montags geschlossen.
Wegen der Corona bedingten reduzierten Sitzplatzzahl lohnt sich eine frühzeitige
Reservation!
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