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premium premium

Familien-Harmonien  
zum Fünfzigsten der Chemihütte
Das rustikale Restaurant mit der unvergleichlichen Aussicht feiert das runde Jubiläum  
mit einem vielseitigen Programm im Festzelt. Als Höhepunkt spielen Oesch‘s die Dritten  
und folgen damit dem besonderen Wunsch von «Chemihütte-Grosi» Gertrud Christen.

von Patrick Schmed

AESCHIRIED Alles begann mit ei-
ner Flasche Wein und einer Feuer-
grube, so erzählt Gertrud Christen, 
die vor 50 Jahren mit ihrem Mann 
Paul Christen die Chemihütte in 
Aeschiried eröffnete. Die Flasche 
Wein hatte er der Kuh eingeflösst, 
um sie für die Geburt ihres Kalbs 
zu beruhigen. «Er meinte damals 
ganz spontan, dass er den Wein 
auch an Gäste servieren würde und 
dass es ein Restaurant mit einer 
grossen Feuerstelle werden solle», 
erinnert sich das «Chemihüt-
te-Grosi». Seit der Eröffnung am 

26. Dezember 1970 ist Gertrud 
Christen eng mit dem Familien-
unternehmen verbunden und fast 
jeden Tag anwesend, um die Gäste 
zu begrüssen und zu bedienen. 
Zusammen mit Tochter Monika 
Lehmann und Sohn Beat Christen 
führt sie den traditionellen Be-
trieb am Sonnenhang über dem 
Thunersee in die Moderne. Dabei 
verwöhnt das Leitungsteam die 
Gäste nicht nur mit währschaften 
Gerichten, sondern immer wieder 
mit hochkarätiger Musik mit Fokus 
auf das Volkstümliche. Diese gibt 
es auch im Jubiläumsjahr, und zwar 
mit einem ganz besonderen Höhe-
punkt.

Zwei Familien in Harmonie
«Genau wie wir legen sie grossen 
Wert auf die Familientradition», 
sagt Monika Lehmann über 
Oesch‘s die Dritten, die am 25. 
September das eigentliche Jubi-
läumskonzert bestreiten werden. 
«Unsere Familien sind schon über 
Jahrzehnte verbunden, und so war 
es möglich, die inzwischen äusserst 
prominente Formation für unser 
Festzelt zu buchen», ergänzt die 
Geschäftsführerin der Chemihütte 
stolz. Dort kann man Oesch‘s die 
Dritten in einem ausserordentlich 
privaten Rahmen erleben – kein 
Wunder, sind die 240 Plätze im 
Festzelt schon mehr oder weniger 

ausgebucht. Statt Festbänke und 
Tische werden dieses Jahr Stühle 
aufgestellt. Damit können die 
aktuellen Auflagen erfüllt werden, 
ausserdem braucht es die Festgar-
nituren dieses Jahr nicht zwingend, 
weil der «Chemihütte-Schwinget» 
abgesagt wurde.

Intimer Rahmen
Nicht nur Gertrud Christen freut 
sich auf das Sextett, das sie sich 
ausdrücklich als Jubiläums-Höhe-
punkt gewünscht hat. Auch Monika 
Lehmann und Beat Christen ver-
folgen die Karriere der volkstüm-
lichen Stars, seit Melanie Oesch 
einen ihrer ersten Auftritte in der 
Chemihütte bestritt, damals noch 
in Begleitung ihres Grossvaters 
Hans Oesch. «Klein und fein», so 
soll die Atmosphäre im Festzelt 
werden – dieses Jahr erst recht. Dies 

gilt auch, wenn die Davoser Länd-
lerfründe zum Tanz aufspielen. 
Auch sie waren schon mehrmals in 
der Chemihütte und bringen einen 
Car voller Fans aus Graubünden 
mit. Für sie fand Monika Lehmann 
in der Chemihütte oder in der Um-
gebung passende Unterkünfte, für 
das Konzert gibt es allerdings noch 
freie Plätze. So auch für das Konzert 
von Jacky und Marc Anderegg am 
Bettags-Brunch vom Sonntag, 20. 
September. Auch ihre Boogie-Woo-
gie- und Rock‘n‘Roll-Klänge waren 
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2 Für Gertrud Christen und ihren Mann war klar, dass das Cheminée im Zentrum des 

achteckigen Gebäudes stehen sollte.  3 Auf der Terrasse mit der herrlichen Aussicht 

empfängt Monika Lehmann tagsüber häufig Gäste zum Apéro.  4 Kurzer Anfahrtsweg, 

viele Parkplätze, stimmungsvolles Restaurant und eine Aussicht, die in Erinnerung 

bleibt – mit diesen Worten empfehlen viele Gäste die Chemihütte weiter. 
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Das Jubiläumsprogramm vom Herbst

Drei Monate vor dem eigentlichen Fest präsentiert die Chemihütte  

drei Jubiläumskonzerte im geheizten Festzelt.

•   Freitag, 18. September, ab 20.00 Uhr – Tanz- und Unterhaltungsabend  

mit den «Davoser Ländlerfründe»

•   Sonntag, 20. September, ab 9.00 Uhr – Bettags-Zmorgebrunch  

mit Jackys und Marc Anderegg

•   Freitag, 25. September, ab 20.30 Uhr – Jubiläumskonzert  

mit Oesch‘s die Dritten (nur noch wenige Plätze verfügbar)

Weitere Anlässe in der Chemihütte

•   Freitag, 16. Oktober – Örgeliträmpers

•   Freitag, 30. Oktober – Berner Oergeliplausch

•   Freitag, 20. November – Plattentaufe Schwyzerörgeliquartett Längenberg

•   Samstag, 26. Dezember – Altjahrshöck zum 50. Geburtstag  

mit den Örgelifründe Aegelsee und weiteres Jubiläumsprogramm

schon im Festzelt bei der Che-
mihütte zu hören.

Hochsaison
«Im September kommen sehr viele 
Gäste in die Chemihütte, an schö-
nen Tagen ist die grosse Terrasse 
voll, und auch für die Events in der 
Festhütte braucht es personelle 
Ressourcen», nimmt Beat Christen 
den Faden auf. «Wir haben dann 
immer alle Hände voll zu tun.» Und 
das trotz der Absage des Schwing-
fests, die der ehemalige Schwinger 
natürlich besonders bedauert. 
Dieses Jahr gilt es dafür, sich auf 
das eigentliche Geburtstagsfest am 
26. Dezember vorzubereiten. Ger-
trud Christen, Monika Lehmann 
und Beat Christen sind am Pläne 
schmieden für den Altjahrshöck, 
Details wollen sie aber noch nicht 
verraten. «Klein, aber fein» werde 
auch dieses sich präsentieren, 
so viel lassen sie aber schon mal 
durchscheinen. 

Klein, aber fein
Das Motto «Klein, aber fein» gelte 
auch für die Speisekarte, so das 
Führungsteam der Chemihütte. 
Man reduziere das Angebot auf die 
beliebtesten Köstlichkeiten, wo-
durch auch vielen Gästen die Qual 
der Wahl leichter falle. «Selbst 

gemachtes Cordon bleu mit einer 
speziellen Haussauce à la Café 
de Paris», beantwortet Monika 
Lehmann die Frage nach der be-
liebtesten Chemihütte -Spezialität. 
Sie passt perfekt in die Tradition, 
die Gertrud und Paul Christen am 
26. Dezember 1970 begründeten. 
Selbst wenn das Fleisch nicht mehr 
auf dem Grill neben der Oberlän-
dischen Schwingerstube zubereitet 
werden kann. Denn inzwischen 
werden bis zu 100 Cordon bleus 
und viele weitere Köstlichkeiten 
pro Tag serviert – natürlich immer 
passend begleitet von einem fami-
liären Service, Aussicht und edlen 
Tropfen.
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Bild: Restaurant-Mitbegründerin Ger-

trud Christen (Mitte) mit ihrer Tochter 

Monika Lehmann und dem Sohn Beat 

Christen spannen mit ihrem Betrieb ei-

nen kulturellen Bogen zwischen Tradition 

und Moderne.  Fotos: Patrick Schmed


