
Die feinsten Gourmetrestaurants und die gemütlichsten Beizli 
Die aufregendsten Trendsetter und die soliden Institutionen
Die schönsten und besten Tische für Skisportler und Wanderer 
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Bainvgnü, herzlich willkommen, und das 

bei einem Glas Ratti Bianco von Guido 

Brivio (Fr. 7.–). Il gentar dad oz, das 

heutige Mittagessen, beinhaltet Kalbs-

milken mit Pappardelle und Ratatouille, 

davor Salat oder Suppe (Fr. 22.–). Sim-

pel bun am heutigen Donnerstag sind 

Rauchlachs mit Selleriesalat (Fr. 11.–), 

das Randencarpaccio mit Ziegenkäse 

und Kürbiskernen (Fr. 12.–), danach 

wahlweise eine Pastinaken- oder Karot-

tencremesuppe (Fr. 11.–), gefolgt von 

Kalbssaltimbocca, Engadiner Lammko-

teletts oder Steinpilzravioli (Fr. 28.– bis 

42.–). Wer mag, darf sich dann noch mit 

einem Nusstortenparfait (Fr. 12.–) oder 

dem unvergleichlichen Brillat-Savarin 

mit Bitterorangenmarmelade (Fr. 11.–) 

verwöhnen lassen. Vier Gänge kosten 

übrigens 66 Franken, was uns ange-

sichts des abwechslungsreichen Ange-

bots äusserst moderat erscheint. Uns 

interessiert die Engadiner Rauchwurst 

mit Linsenragout und Bohnen (Fr. 26.–),  

davor nur schon des Namens wegen 

Chaschöl da besch, der Bio-Pecorino aus 

Tschlin, mit dem frischen, knusprigen 

Ruchbrot (Fr. 16.–), alles ganz wunder-

bar, einfach und schmackhaft, dazu gibt 

es ein Glas Malanser Grauburgunder von 

Peter Wegelin (Fr. 6.–). Die Weinkarte 

liest sich leichtfüssig, übersichtlich 

geordnet und sorgfältig ausgesucht 

weist sie eine angenehme Zusammen-

stellung einheimischer Flaschen und 

Weine aus dem benachbarten Ausland 

auf. Neben dem Pinot noir von Daniel 

Marugg (Fr. 77.–) finden wir den Sito 

Moresco (Fr. 99.–) oder den Coudoulet 

de Beaucastel (Fr. 77.–). Der Service ist 

liebenswürdig und unaufdringlich, man 

spürt auch hier die Liebe zur gesamten 

Institution «Piz Linard», fast ist man 

versucht zu sagen «Piz Lavin», so wie 

das Haus mit dem Dorf verbunden ist. 

Denn das «Piz Linard» hat einen Plan, 

und der heisst Bauen für die Gäste, um 

neue, zusätzliche Formen inspirierter 

Gastlichkeit zu finden, wie im liebevoll 

gestalteten Büchlein «splerin» nachzu-

lesen ist. Wir wünschen Glück und Erfolg 

für die Umsetzung und sind überzeugt, 

dass damit dieses Juwel noch leuchten-

der glänzen wird. jr

Plazza Gronda, 7543 Lavin
Fon 081 862 26 26
www.pizlinard.ch
mo–so 8–23 Uhr (Küche 11.30–15 & 
18–22 Uhr, dazwischen kleine Karte), 
di & mi in der Nebensaison geschlossen 
sowie vom 23. März bis 5. Mai und von 
Mitte November bis Mitte Dezember
HG Fr. 28–42, Menü ab Fr. 66

h  m  s  t  v

Genuss pur in den Dörfern: Rang 7

Scuol

Engiadina
Frisch, fröhlich, bodenständig
Unser Dessert Nummer zwei nehmen 

wir gleich mit. Säuberlich verpackt in 

Aluminiumfolie. Es sei gerade frisch 

gebacken, strahlt die nette Bedienung 

im «Engiadina». 18 Franken kostet die 

Nusstorte to go in der nicht ganz so 

grossen Version, und wir finden sie, 

nachdem wir den nach Hause aus-

gelagerten zweiten Teil des Restau-

ranttests hinter uns gebracht haben, 

ausgezeichnet. Dessert Nummer eins 

verzehren wir, um uns für die Heim-

fahrt zu stärken, allerdings doch vor 

Ort. Es handelt sich um einen Eiskaffee, 

der beispielhaft zu stehen vermag für 

die frische, fröhliche, durch und durch 

bodenständige Küche dieser Scuoler 

Adresse.

Gut gefällt übrigens alles, was wir 

vor dem Dessert erleben in diesem 

Schmuckstück im alten Dorfkern. Eine 

alte Engadiner Ustaria aus der Zeit um 

1720, liebevoll renoviert und gestal-

tet unter Aufsicht der als Gastgeberin 

fungierenden, sich herzhaft sorgenden 

Ladina Giston. Hübsche, stilvolle Stu-

ben voller Holz und Charme, Tische, 

an denen auch schon mal mehrere 

Gäste zusammen platziert werden 

(Privatsphäre bleibt trotzdem gewähr-

leistet), und flinke Kellnerinnen, die 

mit Hochbetrieb zurechtkommen. Der 

herrscht auch bei unserer Ankunft, 

als schon alle Räumlichkeiten belegt 

sind und sich die Feriengäste ange-

regt ins Tagesmenü vertiefen. Dieses 

klingt gut, keine Frage, aber noch 

spannender tönt, was auf der grossen 

Abendkarte verzeichnet ist. Hirschtatar 

mit Salat, Maronisüppchen mit Salsiz, 

Capuns «Val Tavrü» mit Trockenfleisch 

und Engadiner Alpkäse. Vieles ist 

in kleinen Portionen zu haben, und 

das in der «Ustaria» (einem Teil des 

Gesamtanwesens) servierte Käsefon-

due gilt als zusätzliches Lockmittel. 

Wer ein bisschen über die Stränge 

schlagen möchte, so wie wir, bestellt 

frisch-würziges Forellen-Avocado-

Tatar (Fr. 15.50) und an schlies send 

das Hirschentrecôte (Fr. 45.–) mit 

hausgemachten Spätzli, Rosenkohl 

und einem Rotkraut, das verblüffend 

fein und fruchtig abgeschmeckt ist. 

Dazu ein Glas Bündner Herrschafts-

wein aus der bewährt guten Erzeugung 

von Annatina Pelizzatti, und die Welt 

ist sehr in Ordnung. Beste Tropfen 

der umliegenden Nationen hätte es 

natürlich auch: Veltliner von Knoll, 

Luxus-Gewürztraminer aus der Südti-

roler Kellerei Tramin, sogar Ilatraia und 

Ornellaia aus der Toskana für jene, die 

es krachen lassen wollen. 

Die eingangs erwähnte Nusstorte hät-

ten wir übrigens auch für den Da-Ver-

zehr haben können, ein rechtes Stück, 

mit sieben Franken kalkuliert. Aber das 

wäre dann doch ein bisschen zu viel der 

Völlerei gewesen. wf

Rablüzza 152, 7550 Scuol
Fon 081 864 14 21
www.hotel-engiadina.ch
di–sa 7–23 Uhr (Küche 12–13.30 & 
18–21.30 Uhr, dazwischen  
und danach kleine Karte),
mo & so geschlossen sowie  
vom 7. April bis 27. Mai und vom 
27. Oktober bis 16. Dezember
HG Fr. 21–54

h  m  v

Gemütliche Beizen für Geniesser: 
Rang 1

Sent

Aldier 
Junge Wildsau im Garten
Sent im Unterengadin ist ein schmu-

ckes Dorf, das sich lange seiner Abge-

schiedenheit wegen grosser Beliebtheit 

erfreute. Ohne die sichere Winterver-

bindung zum nördlichen Bünden. Heute 

profitiert der sonnenverwöhnte Ort mit 

prägnantem Dorfbrunnen auf zentralem 

Platz und vielen mit Sgraffito verzierten 

Häusern vom Vereina-Tunnel – Haupt-

einnahmequelle ist und bleibt nun mal 

der Tourismus.

Dieser hat sich munter entwickelt, auch 

dank einigen interessanten Zuzügern. 

Wie etwa Suzanna und Carlos Gross, 

die das ehemalige «Rezia» in die zau-

berhafte «Pensiun Aldier» verwandelt 

haben, ein Haus, das eine private, 

behagliche Wohnlichkeit ausstrahlt 

(Architekt: Duri Vital). Das gilt auch 

fürs gepflegte Restaurant, das mehr 

eine «Bergbeiz» denn ein «Gourmet-

lokal» sein will, mit den weissaufge-

deckten Tischen und den schwarzen 

Horgenglarus-Stühlen. «Einfach sein» 

haben sich Suzanna und Carlos Gross 

denn auch auf ihre «Aldier»-Visiten-

karten drucken lassen.

Aus der Speisekarte schauen uns von 

den einzelnen Seiten ernste und fröh-

liche Kinder, die älter wirken, als sie 

effektiv sind, in die Augen (Fotos: 

Emil Brunner, «Tausend Blicke. Kin-

Engiadina, Scuol
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derporträts aus dem Bündner Ober-

land 1943/44») – die persönliche 

Leidenschaft des Gastgeberpaars für 

die Kunst ist auch hier zu sehen und 

zu spüren. Verschiedenste Salate und 

vegetarische Gerichte beleben die Sei-

ten mit den Vorspeisen: Zwiebelsalat 

mit Salziz (Fr. 16.–), krokant gekoch-

ter Gemüsesalat an Haus-Vinaigrette 

(Fr. 18.–), Orangen-Salat mit Olivenöl, 

gerösteten Pinienkernen, Zwiebel-

ringen und Sardellen (Fr. 13.–). 

Daneben stehen Platten und Plättli: 

hausmarinierte, frische, sternförmig 

präsentierte Mittelmeer-Sardellen (Fr. 

15.–/25.–), Lyoner-Wurst-Käse-Salat 

(Fr. 19.–). Und Suppen: eine hausge-

machte Fleischbouillon mit Flädli (Fr. 

9.–), Pappa al pomodoro, eine deftige 

süditalienische Tomaten-Brot-Suppe 

(Fr. 11.–). Empfohlen wird das bis 

acht Wochen am Knochen gereifte 

einheimische Fleisch von Lamm und 

Rind. Sowie eine Grigliata mista mit 

Schweinsfilet, Rindsfilet und Lamm 

(Fr. 48.–). Ab und an grilliert der 

Senter Metzger Reto Zanetti eine 

ganze, junge Wildsau im Garten des 

Restaurants. Und über Mittag darf 

man sich getrost auf den angebotenen 

Zweigänger für 22 Franken einlassen. 

Mit einem Pouletbrust-Frikassee mit 

Schwarzwurzeln und Butterreis und 

einer Ratatouillecremesuppe mit Croû-

tons oder einem gegrillten Schafskäse 

mit Honigtomaten und Walnüssen auf 

Dinkelbrot als Vorspeise.

Sehr gut gefallen haben uns der Och-

senmaulsalat mit reichlich Zwiebeln 

an einer hausgemachten Vinaigrette 

mit dunkelroter (essbarer) Kapu-

zinerblüte (Fr. 16.–), das geräuchte, 

dunkle Gamsfleisch, hauchdünn auf-

geschnitten, mit Pistazienkernen als 

grünen Farbtupfern (Fr. 17.–), sowie 

die ganze, in Butter gebratene Forelle 

mit Petersilienkartoffeln (Fr. 34.–). 

Beilagen, etwa zum Fleisch, kosten 

extra. Wie die hausgemachten Safran-

tagliolini oder die leicht frittierten 

Kartoffelspalten (je Fr. 4.–). 

Zum diagonal geschnittenen Senter 

Lamm-Entrecôte (schön rosa, Fr. 42.–) 

und zum saftigen Poulet-Paillard vom 

Grill mit hausgemachter Knoblauch-

butter (Fr. 30.–) lassen wir uns eine 

Flasche des in Barriques ausgebauten 

Bündner Pinot noir Flisch-flisch 2007 

vom Weingut Schnell in Maienfeld öff-

nen (Fr. 63.–). Die Weinauswahl im 

«Aldier» ist klein und fein. 

Bei den Desserts teilen wir uns Kuchen: 

ein Stück vom Birnenkuchen und 

eines von der speziellen Nusstorte 

(mit Pinien- und Pistazienkernen und 

gedörrten Aprikosen). Die Nusstorte ist 

quadratisch und es gibt sie auch zu 

kaufen, in zwei verschiedenen Grössen 

(Fr. 14.50/26.–). Ein anderes Souve-

nir des Abstechers nach Sent wären 

die hausgemachten Konfitüren (je Fr. 

7.50) oder eine der fünf speziellen 

«Aldier»-Grappa-Abfüllungen aus dem 

Piemont (Fr. 49.–).

Der Vollständigkeit halber sei hier noch 

erklärt, weshalb die Pensiun heisst, 

wie sie heisst. Das Haus «Aldier» ist 

drei Künstlern gewidmet, denen man 

auf allen Etagen auf Schritt und Tritt 

begegnet: den Bergeller Brüdern 

Alberto und Diego Giacometti sowie 

dem Fotografen und Verleger Ernst 

Scheidegger. Aus ihren drei Vornamen 

Al-berto, Di-ego und Er-nst setzt sich 

der Name «Aldier» zusammen.

Nicht verpassen sollte man übrigens 

bei einem Besuch das im Gewölbekeller 

des Hauses befindliche Kunstmuseum 

(www.alberto-giacometti-museum.ch), 

das mit über 100 Exponaten aus dem 

druckgrafischen Werk von Alberto Gia-

cometti, die Carlos Gross über die Jahre 

gesammelt und zusammengetragen hat, 

aufwartet. wm

Plaz 154, 7554 Sent
Fon 081 860 30 00
www.aldier.ch
mo–so 9.30–23 Uhr 
(Küche 11.30–14 & 18–21 Uhr, 
dazwischen kleine Karte), 
geschlossen vom 7. April bis 11. Juni  
und vom 26. Oktober bis 17. Dezember 
HG Fr. 24–64

h  m  s  t  v

Genuss pur in den Dörfern: Rang: 12

Sta. Maria

Chasa de Capol
Historie zum Anfassen
Zu essen gibt es auch in der «Chasa 

de Capol». Reichlich sogar. Mehr, als 

wir erwartet haben. Aber das, was aus 

der Küche auf den Tisch gelangt, ist 

wohl doch nur ein klitzekleiner Stein 

im Mosaik dieses historischen Gast-

Aldier, Sent

«Die Quellen der Wahrheit – 
              und das seit 1896.»

47 cl     77 cl www.passugger.ch

GGA_132-139_Unterengadin.indd   138 27.01.15   09:36


