KRÄUTERHOTEL EDELWEISS,
RIGI KALTBAD

Terroir-Küche
und Kräuter

A

uf 1550 Metern über Meer und äusserst
idyllisch gelegen, ist das Kräuterhotel
Edelweiss in Rigi-Kaltbad «nur» mit dem
öffentlichen Verkehr zu erreichen. Doch der Weg
dorthin lohnt sich nicht zuletzt des HausRestaurants wegen, des «Regina Montium», in
dem auf hohem Niveau gekocht wird. Die
Kreationen sind dem Restaurantführer Michelin
einen Stern wert, «Gault Millau» hat in der
neuen Ausgabe nachgezogen und das Lokal mit
15 von 20 Punkten bewertet.
Die Bewertungen sind mehr als gerechtfertigt,
denn das Regina Montium verfolgt eine klare
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Philosophie. Es werden ausschliesslich
Schweizer Produkte verwendet, mehrheitlich
in Bio-Qualität. Zudem pflegen die Besitzer
des Hotels, Gregor und Gabriella Egger Vörös,
einen einmaligen Kräutergarten mit über
400 Kräutern aus aller Welt. Aus der TerroirKüche – in diesem Fall hat der Begriff seine
Berechtigung – kommen frische, saisonal
geprägte, schmackhafte, authentische Gerichte,
die in jeder Hinsicht überzeugen. Der Service ist
aufmerksam, zuvorkommend, charmant. Wer
Hilfe bei der Weinauswahl braucht, wendet sich
gleich an den Gastgeber. Gregor Egger Vörös
kümmert sich persönlich um den Keller, der
selbstverständlich zahlreiche Erzeugnisse aus
der Schweiz enthält – diese einheimischen
Weine sind die ideale Begleitung für die Gerichte
des Küchenchefs Benjamin Just.
Selbstverständlich fährt nach dem Essen die
Rigi-Bahn zu später Stunde nach Vitznau
zurück. Komfortabler ist es, gleich im Hotel zu
übernachten und am Morgen die herrliche
Aussicht auf die Alpenkette und den Vierwaldstättersee zu geniessen. Die Zimmer sind
komfortabel eingerichtet. Neben der normalen
Ausstattung mit TV, Radio, Schreibtisch,
Minibar und einem eigenen Badezimmer findet
man eine kleine Auswahl an Rigi-Büchern,
aromatisiertes Wasser mit Kräutern aus dem
eigenen Garten, einen Feldstecher und sogar
einen Fussbadekübel. kraeuterhotel.ch
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BAD BUBENDORF, BUBENDORF
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Verkehrsgünstig gelegen ist es, das Hotel
Bad Bubendorf in der gleichnamigen Gemeinde,
es bietet Seminarmöglichkeiten und modern
eingerichtete Zimmer – doch die eigentliche
Attraktion ist für viele Gäste die Osteria Tre. Flavio
Fermis italienische Gourmetküche ist legendär,
die Weinkarte bestens bestückt. badbubendorf.ch
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FLORHOF, ZÜRICH
Die frischfröhliche Marktküche des französischen
Küchenchefs Ludovic Pitrel adelte der «Gault
Millau» dieses Jahr erneut mit 15 Punkten. Gäste
geniessen dessen Kreationen, die mit viel
Geschmack sowohl zubereitet wie angerichtet
sind, in der Lounge des ehemaligen Patrizierhauses, im Kellergewölbe und sommers auf der
lauschigen Terrasse. hotelflorhof.ch
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HIRSCHEN

D

Wild und
Wein

as Landhotel Hirschen in Erlinsbach
versteht sich als «Ort des kulinarischen
Handwerks». Die tadellose Küche besteht
aus vorwiegend regionalen Produkten. Im
Herbst etwa wird dem Wild gehuldigt, das aber
in den Wäldern von Österreich und Bayern
gelebt hat. Dafür glänzt das momentane
Gourmet-Menu «Genuss & Geschmack» mit
einem Filet vom Rheinhecht, souffliert mit
Aargauer Safran oder mit Brust und Steak vom
Kalb aus Uerkheim. Der «Gault Millau» vergibt
für den «Hirschen» 15 Punkte. Die umfangreiche
Weinkarte punktet mit Schweizer, aber auch mit
vielen ausländischen Weinen. Der Service ist
kompetent und professionell. Die Gastgeber Albi
und Silvana von Felten, die vom Küchenchef
Michael Grässler unterstützt werden, sind
engagiert, persönlich präsent und stets auf der
Suche nach innovativen Ideen, um Gäste in den
Aargau zu locken. Vor kurzem hat das Ehepaar
das «Weinhaus zum Bach» mit 22 Zimmern
eröffnet. Das Besondere an diesem Erweiterungsbau: Jeder Raum trägt den Namen eines
Schweizer Winzers oder einer Winzerin – wobei
die Aargauer einen gewissen Heimvorteil
geniessen. So ist Tom Litwan aus Schinznach
ebenso vertreten wie Susi Wehrli aus Küttigen.
Das Zimmer von Daniel und Martha Gantenbein
aus Fläsch wird wohl viel verlangt – ihre legendären Pinot noir und Chardonnay sind stets
schnell ausverkauft. Das Landhotel Hirschen
setzt zudem auf Seminargäste, um die Auslastung zu optimieren. hirschen-erlinsbach.ch
19

