Geschichte

Liebe Gäste
herzlich willkommen bei uns!

Jakob Heuberger (1791 - 1867) hatte zwei Söhne. Sein Sohn Jakob erhielt die Mühle und für seinen
Sohn Hans Kaspar erbaute er 1826 die heutige "Post" welche er ihm 1848 übergab. Bis 1927 nannte
sie sich bescheiden wie viele andere Wirtschaften einfach "Pinte". Die Pinte war mit Stallungen wohl
versehen, denn in Bözen wurden die Pferde der Postkutschen, die von Stein über den Bözberg nach
Brugg fuhren, gewechselt. Weil man damals noch weniger Eile hatte, benutzten die Kutscher und
Reisenden den Halt im Wirtshaus, um sich zu stärken.
1870/71 wurde der Bözbergtunnel gebaut. Während der Bauzeit musste sich der Pintenwirt kaum
Sorgen um seine Gäste machen. Nach der Eröffnung der Bahnlinie war es mit dem Postverkehr jedoch aus. Doch die Heubergers lebten ja nicht von der Wirtschaft alleine, sondern seit jeher gehörten
die Landwirtschaft und der Weinbau dazu.
1921 übernahm die Familie zusätzlich das Postbüro, worauf das Restaurant einige Jahre geschlossen
blieb. 1927 ging die bisherige "Pinte" unter dem neuen Namen "Post" wieder auf und wurde seither
immer sanft renoviert, um den historischen Teil zu erhalten. Im Jahre 1969 übergaben Alfred und Rosa
Heuberger (Alfred war Jahrzehnte lang Förster) das Restaurant an ihren Sohn Alfred und dessen Frau
Lilly. Diese bauten das Restaurant suksessive aus und erstellten anfangs siebziger Jahre einen
grossen Parkplatz. Dieser Bau bedeutete den Anfang zu der heute bekannten "Chauffeurenwirtschaft".
In der 7. Generation übernahm 1996 ihr ältester Sohn und heutiger Wirt Peter Heuberger die "Post"
und der jüngere Sohn Rolf stieg in den Weinbau ein.
Die Autobahneröffnung im Jahre 1996 prognostizierte eine unsichere Entwicklung des Restaurants,
sodass der eidgenössisch diplomierte Gastronomiekoch und Wirt Peter Heuberger seine Speisekarte
neu organisierte und mit Erfolg auf saisonal aktuelle Gerichte umstellte. Während 6 Tagen pro Woche
kehren Stammgäste, Chauffeure, Geschäftsleute, Reisende und Cars im „Pöschtli“ ein - die
gemütliche Atmosphäre lädt zum Verweilen ein.
Geniessen Sie bei uns in ländlicher und familiärer Atmosphäre die Spezialitäten aus der Küche und
dem Keller. Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Aufenthalt im Restaurant Post und hoffen, Sie als
zufriedener Gast wieder bei uns begrüssen zu dürfen.
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