
Was Bergbeizli und Gourmetrestaurants den Gästen auftischen 
Die schönsten Tische mit Aussicht sowie an Pisten und Loipen 
Was aktuelle Trendsetter und bewährte Institutionen anbieten 
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Auswahl ist mehr als genügend und 

reicht vom einfachen grünen Salat bis 

zur Kaffee-Karamell-Creme im Kakao-

Törtchen. 

Wer es gerne etwas zwanglos hat und 

ein bisschen designverliebt ist, wird 

das «Piste 21» lieben. wm

Plazza Aviatica 27, 7503 Samedan
Fon 081 852 15 55
www.restaurant21.ch
mo–so 11–22.30 Uhr 
(Küche 11.30–14 & 18–21.30 Uhr, 
dazwischen kleine Karte), 
geschlossen 17. April bis 9. Juni und 
17. Oktober bis Anfang Dezember
HG Fr. 18.50–39.50, Pizza Fr. 14–24

h  s  t  v

Tische direkt an Piste und Loipe: 
Rang 8

Scuol

Engiadina 
Drei Esszimmer 
Scuol ist nicht gleich Scuol. Uns gefällt 

es am besten im Unterdorf, in Scuol 

Sot, wo ein malerisches altes Engadi-

nerhaus neben dem anderen steht. Mit 

dem Dorfplatz, dem grossen Brunnen 

und dem «Engiadina», einem feinen 

Restaurant mit sympathischer Wir-

tin. Ein typisches Engadinerhaus aus 

der Zeit um 1700, einst als Stall und 

Scheune genutzt, in dem sich aber seit 

Jahr und Tag auch eine Ustaria befin-

det: die älteste Gastwirtschaft von 

Scuol, ein Treffpunkt für Einheimische 

und Gäste. In dieser Ustaria sitzen wir 

mit Freunden bei einer Flasche Rot-

wein, nach einem ausgiebigen Mahl. 

Ein Freitagabend, draussen schneit’s 

und ist bereits still, drinnen aber geht 

es noch hoch zu und her, kein einziges 

Plätzchen ist mehr frei.

Gegessen haben wir zuvor in der Stü-

vetta, einer alten, mit Arvenholz aus-

geschagenen Bauernstube mit Buffet 

und Ofen, auf dem eine alte Schreib-

maschine steht. Serviert wird auch im 

Cuort, wo früher der Heuwagen stand. 

Das abendliche Menü in drei oder vier 

Gängen ist nicht nur den Hausgäs-

ten vorbehalten. Die Ambitionen der 

Küche verdeutlicht vor allem aber die 

grössere Speisekarte. Weil das kleine 

Fläschchen Louis Roederer im Keller 

nicht mehr vorrätig ist, wird kurzerhand 

eine  grosse Flasche aufgemacht. Der 

Service ist unkompliziert, gleichzeitig 

immer auf dem Quivive – man fühlt sich 

gut aufgehoben bei Gastgeberin Ladina 

Giston und ihrem Team.

Fünf «Schoppas» stehen zur Wahl. Vom 

pikanten Kürbissüppchen mit seinen 

Kernen und Kürbiskernöl bis zum Mar-

ronisüppchen mit Hirschsalsizstreifen. 

Geräucherte Forellenfilets mit Meerret-

tichschaum und einem Nüsslisalat und 

ein Bündner Teller mit Rohschinken, 

Bauernspeck, Bündnerfleisch, Salami 

und Bündner Alpkäse bereichern die 

vorgeschlagenen Vorspeisen. Ein Kalbs-

steak mit Tagliatelle und ein Safranri-

sotto mit gebratenen Riesencrevetten 

jenes der Hauptgerichte. Für Vegetarier 

hat man sich einen Wildteller ausge-

dacht mit hausgemachten, gebratenen 

Pizokels, die mit eingelegter Birne, 

Preiselbeeren, Rotkraut, karamelli-

sierten Maroni und Rosenkohl serviert 

werden. 

Ein paar ausgesuchte Bündner Winzer 

bestreiten das Gros der Weinkarte. 

Wir geniessen den Sorso von Anna-

tina Pelizzatti, eine Cuvée von Merlot, 

Cabernet Sauvignon, Pinot noir und 

Zweigelt aus dem Jahrgang 2014 (Fr. 

44.–, Fr. 83.–). Das zu einem kleinen 

Hirschtatar unter reichlich Zwiebeln 

und Kapern. Vor allem zu einem aus-

gezeichneten Hirschentrecôte vom 

Grill, saignant wie gewünscht, mit 

süsslich-aromatischem Rotkraut und 

hausgemachten Spätzli. 

Die Liste mit Desserts ist lang. Vieles 

kreist um das Fior-di-latte-Eis. Das gibt 

es mit lauwarmen Beeren und Rahm zu 

den Vermicelles (die wir spätabends 

dann doch noch bestellen) oder mit 

Schokoladensauce und Rahm. Probiert 

haben sollte man auch ein Stück von 

der «Engiadina»-Nusstorte mit einer 

Kugel Röteli-Glace. Oder von den sechs 

hausgemachten Sorbets: Limette, Blut-

orange, Ananas, Pfefferminze, Birne 

und Mango. wm

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 3. April bis 24. Mai 
und 29. Oktober bis 21. Dezember
HG Fr. 24–46

v

Gemütliche Beizli für Geniesser: 
Rang 2

Sent

Aldier 
Die Kunst des Essens
Der Hinweis auf die «Jdaburg» in Zürich 

ist klein, aber leidenschaftlich. Tat-

sächlich hat Carlos Gross auch keinen 

Grund, die Adresse zu verschweigen, 

machen seine Söhne doch einen aus-

gezeichneten Job als Gastgeber in der 

grössten Stadt der Schweiz. Hier oben, 

im malerischen Sent, wird allerdings 

auch nicht schlecht gearbeitet. Ganz im 

Gegenteil: Ideen hat der Patron genug, 

und weil beim Ausbau des Hauses nur 

feinste Materialien verwendet wurden, 

fühlt man sich auf der Stelle wie zu 

Hause. Die «Pensiun Aldier» ist ein 

aussergewöhnliches Restaurant, ein 

architektonisches Meisterstück, das 

viele Entdeckungen ermöglicht. Da 

wäre zum Beispiel die Sache mit dem 

Namen, der mitnichten ein romanisches 

Wort ist, sondern an die jeweils ersten 

beiden Buchstaben der Vornamen von 

Albert Giacometti, dessen Bruder Diego 

und des Fotografen Ernst Scheidegger 

erinnert. Dazu passt die Sammlung des 

Alberto-Giacometti-Museums (gleiche 

Öffnungszeiten wie das Hotel), das zu 

den grössten Kunstattraktionen des 

Unterengadins zählt.

Doch attraktiv ist auch die Küche. 

Ex trem attraktiv sogar, klug konzipiert 

und oft auf regionalen Produkten basie-

rend. Was allerdings nicht ausschliesst, 

dass schon mal Sardellen aus dem Mit-

telmeer auf der Karte stehen; wir kosten 

sie, im Hause mariniert, mit wunderbar 

pfeffrigem Olivenöl und Minze verfei-

nert, und sind begeistert. Stattdessen 

könnte man auch Tatar vom Kalbfleisch 

nach Piemonteser Art ordern oder die 

hausgemachte Kartoffelsuppe. Die 

Tagliolini werden selbstgemacht, die 

Polentaschnitte kommt mit Pilzsauce. 

Und ob man zum Entrecôte vom Senter 

Lamm oder zum Wienerschnitzel vom 

Kalb lieber Risotto, Kartoffelpüree oder 

Blattspinat haben will, darf man sich 

aussuchen. Am Nebentisch knabbern 

Gäste vergnügt an Pommes frites – auch 

das ist möglich in diesem dogmenfreien 

Haus. Wenn sich unser emsiger Kellner 

noch ein Lächeln antrainieren würde, 

würden wir niederknien.

Einen so fein gewürzten warmen Salat 

vom Siedfleisch findet man übrigens 

nicht alle Tage. Und erst die winter-

lich pochierten Früchte, jede Menge, 

mit hausgemachter Vanilleglace und 

Sablé: Da kann sich manches Sternelo-

kal ein Beispiel nehmen. Auch an der 

Nusstorte, die nach einem speziellen 

Rezept gefertigt wird. 

Das Wasser läuft uns aber auch bei der 

Lektüre der Getränkekarte im Mund 

zusammen. Originelle Aperitifs wie 

der Cedrata Tonic leiten über zu den 

aus weiterer Umgebung stammenden 

Aldier, Sent
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Weinen. Heida von Mathier (aus dem 

Wallis, also nicht allzu weit weg) oder 

Gewürztraminer von Lageder (quasi ums 

Eck). Und bekanntlich ist es ja auch bis 

ins Piemont keine Weltreise – von dort 

stammt beispielsweise der feine Barolo 

namens Bussia Munie von Franco Con-

terno. Kostet übrigens 82 Franken, was 

ihn bereits zu einem der teureren Weine 

der Karte macht. Im «Aldier» muss man 

sich nicht verausgaben, sondern kann 

ohne schlechtes Gewissen schlem-

men. Am Schwarzdornlikör sollte man 

abschliessend aber nicht sparen und 

mit ihm anstossen auf eines der gelun-

gensten Gastronomiekonzepte des Tals. 

Hotelgäste können in der Bibliothek & 

Honesty-Bar sogar Schnaps und Litera-

tur verknüpfen: Hunderte von Büchern 

und feinste Brände stehen zur Nutzung 

bereit. wf

Plaz 154, 7554 Sent
Fon 081 860 30 00
www.aldier.ch
mo–so 10–23 Uhr 
(Küche 12–14 & 18.30–21.30 Uhr, 
dazwischen kleine Karte), 
geschlossen von Ende März 
bis Anfang Juni sowie Mitte Oktober 
bis Mitte Dezember 
HG Fr. 24–49

h  m  s  t  v
Genuss pur in den Dörfern: 
Rang: 15

Sils Maria

Waldhaus
Eine Legende zum Anfassen 
Stammgäste wissen, wie anders das 

«Waldhaus» in Sils Maria ist. Die His-

torie wird hier auf ganz besondere 

Weise mit der Moderne verbunden, das 

Mobiliar hat nostalgischen Charme, 

und das Kassabüro links vom Eingang 

erinnert noch an die ganz alte Zeit des 

1908 eröffneten Hauses. Wer einmal 

zu Gast war, wird unweigerlich zum 

Stammkunden.

Inzwischen ist das Hotel sogar noch 

ein bisschen mehr anders als je zuvor. 

Nicht nur, weil soeben das neue Spa 

eröffnet wurde, sondern auch, weil 

der frisch gekürte Küchenchef zusätz-

lichen Schwung ins Anwesen bringt, 

fortführt, was der legendäre Kurt Röösli 

über Jahrzehnte aufgebaut hat. Dennis 

Brunner kann man übrigens persönlich 

kennenlernen, wenn man einen Platz 

am Chef’s Table reserviert und dort 

das Rundumprogramm absolviert. 

Doch bereits das Tagesmenü liest 

sich spannender als in vielen anderen 

Fünf-Sterne-Hotels des Landes, vom 

Angebot à la carte ganz zu schweigen. 

Übrigens bekommt man hier nicht 

nur abends etwas zu essen, sondern 

auch mittags und zwischendurch: ganz 

schön anders.

Was man alles bekommt, lässt zusätzlich 

staunen. Pizza mit Pata-negra-Schinken 

(Fr. 23.–) vielleicht oder die Bergeller 

Kastaniennudeln mit Salbei, Wirsing 

und Birnenschnitzen (Fr. 32.–). Eine 

Kraftbrühe vom Fexer Natura-Beef (Fr. 

19.–) oder den Nüsslisalat mit Feigen 

aus Gordona und hausgemachtem Sau-

erteigbrot, ergänzt um das ebenfalls 

selbst produzierte Hirsch-Trockenfleisch 

(Fr. 24.–). Die aktuellen Trends, hin zu 

regionaler Küche, authentischen Pro-

dukten und dem besonderen Etwas, hat 

das Küchenteam verinnerlicht. Wunder-

bare Scampi mit hausgemachten Spinat-

Taglierini, Tomatenwürfeln, ligurischem 

Olivenöl und Zitronenabrieb (Fr. 35.–) 

heben wir nach ihrem Verzehr beson-

ders hervor. Wir waren hin und weg, 

nachdem wir den Teller mit der Pasta 

verspeist hatten, und bedauerten ein 

bisschen, nicht den adäquaten Wein zu 

dieser mediterranen Vorspeise gewählt 

zu haben. Den gäbe es nämlich, und 

zwar in gewaltiger Auswahl. Bündner 

Weisse werden im «Waldhaus» nicht 

nach Prestige, sondern nach Qualität 

zusammengestellt, sie stammen von 

Marugg, Adank, Stäger oder Wegelin. 

Für Veltliner von Hirtzberger oder Knoll 

hat das Haus ein Faible, und über die 

Rotweine und die vielen, vielen Süssen, 

ganz hinten auf der Karte haben wir da 

noch gar nicht gesprochen; eine reife 

Traminer Trockenbeerenauslese «Zwi-

schen den Seen» von Kracher sollte man 

wenigstens einmal im Leben probiert 

haben.

Doch zuvor darf es noch ein Plat de 

résistance sein. Mit Kimchi mariniertes 

Steak vom Black Cod mit Topinambur 

(Fr. 43.–) oder Kalbsfilet mit in Vanille 

geschmorten Kalbsbäckchen (Fr. 49.–): 

bekommt man so schnell kein zweites 

Mal im Oberengadin. Im Vergleich mit 

der Konkurrenz wirkt all das erstens 

sehr kreativ und zweitens extrem fair 

kalkuliert. Kochkunst zum Anfassen. 

Am Gamspfeffer mit Quark-Kraut-Pizo-

kels schätzten wir übrigens das mürbe 

Fleisch, das geniale Apfel-Rotkraut und 

die mit Cognac glasierten Kastanien. 

Und an den Desserts gefiel uns die Klas-

sik. Mousse au chocolat in weisser und 

dunkler Variante mit Himbeer- und Pas-

sionsfruchtsauce: wie in alten Zeiten. 

Wer mittags käme, dürfte sich anschlie-

ssend noch in die Halle setzen und die 

Kuchenauswahl bewundern. Wo gibt es 

noch Teekuchen? Oder hausgebackene 

Tartes, die anderswo längst zugunsten 

der Convenience aufgegeben wurden? 

Würden grossartige Standards wie diese 

mal abgeschafft im «Waldhaus», revol-

tierten sicher die Gäste. Aber auf solche 

Ideen käme dieses aussergewöhnliche 

Hotel unter Garantie nie. wf

Via da Fex 3, 7514 Sils Maria
Fon 081 838 51 00
www.waldhaus-sils.ch
mo–so 12–14 & 18.30–22 Uhr, 
dazwischen kleine Karte, 
geschlossen 23. April bis 1. Juni und 
22. Oktober bis 15. Dezember
HG Fr. 35–65

h  m  r  s  t  (Sommer) v  

Bündner Trendsetter: Rang 3

Surlej

Bellavista 
Zwei junge Hirsche 
Wissen Sie, was eine Blaser ist? Oder 

eine System Guler? Das sind Jagdwaf-

fen. Beni Kleger hat eine Blaser, sein 

Sohn Fabian, 25, ebenfalls. Sein zweiter 

Sohn, Nicolas, 27, bevorzugt die Sys-

tem Guler. Die drei gehen seit vielen 

Jahren zusammen auf die Jagd, haben 

im Bergell eine Jagdhütte und sind 

eine verschworene Gemeinschaft. Alle 

haben sie schon mal einen Steinbock 

geschossen. Was nicht so einfach ist, 

weil es genaue Vorschriften, jahrelange 

Wartezeiten und eine Auslosung gibt. 

Im Jahr 2015 waren 5699 Jäger und 

219 Jägerinnen im Bündnerland auf der 

Jagd. Lediglich 255 waren zur Stein-

wildjagd zugelassen.

Warum wir Ihnen das erzählen? Weil 

das «Bellavista» mit zu den besten Res-

taurants für Wild im Engadin gehört, 

weil die Jagd ein Teil des Lebens der 

Klegers ist und weil man ihnen das aufs 

Wort glaubt. 

Die meisten Wildspezialitäten im 

«Bellavista» stammen denn auch aus 

eigener Bündner Jagd. Das feine Reh-

geschnetzelte (an Veltliner-Risotto), 

die zarten Rehmedaillons (mit wil-

dem Thymian an Waldpilzsauce), das 

Hirschentrecôte (aufgeschnitten mit 

Steinpilzen), das Ragout von der Gams 

(aus dem Val Roseg), das Hirschfilet 

(als Stroganoff) oder der Rehrücken 

(«Baden-Baden»). Auch was aus der 

hauseigenen Fleischtrocknerei kommt, 

sollte man deshalb probieren, etwa 

das Hirschcarpaaccio mit einer Par-

mesanmousse (Fr. 25.–). Wir haben 

uns zu einem Malanser Blauburgunder 

Waldhaus, Sils Maria
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