American Style & Aperitif-Bar
Grabenstrasse 7, 3600 Thun
Jürg Wüthrich

„In Thun, nichts tun“. So hören wir es, und bei mir ist es dieses Mal zutreffend.
Sollte jemand so wie ich nach Thun reisen, und wirklich nichts zu tun haben, habe ich ihm eine
Adresse, wo sich das gut machen lässt.

Als ich gezwungenermassen in Thun warten musste, erinnerte ich mich, dass es vor langer Zeit hier
in Thun beim Berntor, einen Western-Shop gab.
Eventuell gibt es ihn ja immer noch und tatsächlich ich hatte Glück, er war da und geöffnet.
Als ich eintrat kamen mir die alten Erinnerungen zurück. Ich sah das Gesicht des Laden-Barbesitzers
und es kam mir bekannt vor, aber ganz ehrlich auf der Strasse hätte ich diese nicht zuordnen können
und seinen Namen wäre mir schon gar nicht eingefallen.
Bei einem Bier haben wir uns über die alten Country- und
Bluegrasszeiten unterhalten.
Seit elf Jahren führt „Chrigu“ Christian Schaad diese kleine
Aperitif-Bar im American Style zusammen mit einem Western
Shop. Chrigu ist ein umgänglicher Typ. Ein wirklicher Kumpel,
aufgeschlossen für Jung und Alt und für ihn ist nur eines wichtig:
Zufriedene Kunden.
Das Sortiment im Shop ist begrenzt, was wirklich nicht weiter
erstaunlich ist, da die Grösse des Lokals nicht mehr hergibt. TShirt, Gürtel und Schnallen, Indian-Tee und noch viele kleine

Accessoires gibt es zu betrachten, resp. zu kaufen.
Das grösste Sortiment im Berner Oberland und welches auch hier den meisten Platz belegt sind die
Sancho Boots.

Die kleine aber feine Bar kann in „Sturmzeiten” ca. 30 Personen beherbergen.
Die Menüauswahl reicht von Suppe über Hamburger bis zu Chili con Carne. Übrigens gibt es hier
die besten Hamburger, wenn man den Stammkunden glauben darf. Sei es Mexicaine-, Farmer-,
Trapper-, Cowboy- oder Rancher-Burger, sie sind einfach lecker.
Jeden Donnerstagabend gibt es ein Menü vom Chef selber zubereitet. Für diejenigen die sich nach
dem Abendverkauf überraschen lassen wollen. Für die anderen die keine Überraschung lieben, kann
das Menü auch per Telefon angefragt werden.
Freitag gibt es zusätzlich, wer will und mag, Rösti. Es lohnt sich auf jedenfall die Wartezeit von 20 30 Minuten in Kauf zunehmen, die für die Zubereitung benötigt wird.
Im Winter eröffnet Chrigu für alle Rauchsüchtigen, sogar ein kleines Fumoir hinten im Laden. Im
Sommer ist es kein Problem, da kann man vor dem Laden resp. Bar Rauchen.
Parkplatz im Parking City Nord, Grabengut.
Öffnungszeiten:
So. + Mo.
Di. + Mi.
Do. + Fr.
Samstag

geschlossen
09:00 - 21:00 Uhr
09:00 - 22:00 Uhr
09:00 - 18:00 Uhr

