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Dal Mulin, St. Moritz

nicht gehen den Wolfsbarsch in der
Salzkruste für zwei Personen. Das in
Butterschmalz gebackene Wiener
schnitzel mit luftig gewellter Panade
schmeckt ausgezeichnet (Fr. 46.–).
Wer etwas experimentierfreudiger ist,
darf staunend das saftige Brüstchen
vom französischen Schwarzfederhuhn
verspeisen, dazu frisch getrüffelten
Risotto und eine wirklich heisse Foie
gras – absolut hervorragend, und beim
schwarzen Wintertrüffel wird nicht
gespart (Fr. 72.–). Dazu trinken wir
weder den 2015er Monolith von Fran
cisca und Christian Obrecht aus Jenins
(Fr. 131.–) noch den 2015er Pinot noir
von Martha und Daniel Gantenbein
(Fr. 165.–), auch keinen der zahlrei
chen Bordeaux, sondern den Cabernet
Sauvignon 2013 von Joseph Phelps
(Fr. 132.–), einen betörenden, reifen
Kalifornier. Bei den Desserts empfehlen
sich die verschiedenen Glacen und Sor
betti von Giolito. Meringue mit Vanille
glace und Doppelrahm, Vermicelles mit
Kirsch, Schweizer Eiskaffee, eine Tarte
Tatin mit Sauerrahmeis oder das Eier
likörparfait mit Valrhona-Schokolade
und Mandelhippe. Wir geniessen eine
geschmacklich intensive Mousse von
der Felchlin-Schokolade mit frischer
Ananas, feinen Scheiben, Ananas-
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Chutney und einer Fior-di-latte-Glace.
Ein phantastischer Schlusspunkt. wm
Via Suvretta 22, 7500 St. Moritz
Fon 081 833 38 54
www.chasellas.ch
mo–so 9–23 Uhr (Küche 11.30–16 &
19–22 Uhr, dazwischen kleine Karte),
geschlossen Ende September bis Anfang
Dezember und Mitte April bis Ende Juni
HG Fr. 32–72, Menü ab Fr. 128
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Tische direkt an Piste und Loipe:
Rang 1

Dal Mulin
Ein Ort des Genusses
Im sympathischen «Dal Mulin» einzukeh
ren, ist jedes Mal eine Freude. Das liegt
an der aussergewöhnlich guten Küche
und am grossartig bestückten Weinkel
ler. Am gut eingespielten Serviceteam, in
erster Linie aber an den charismatischen
Gastgebern Kathrin und Danijel Krasnic,
die mitten in St. Moritz diesen phan
tastischen Ort des Genusses geschaffen
haben. Angesagt bei Feinschmeckern wie
Weinliebhabern, geschätzt von Einhei
mischen wie von hier die Ferien verbrin
genden Gästen. Gleich, ob sie die letzten
zwei Plätze an der Bar ergattert oder den
schönsten Tisch bei der Spiegelwand ganz
links in der Ecke bekommen haben. In
jedem Fall scheint eine Reservation rat
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sam, zumal das Restaurant weit grösser
wirkt, als es in Wahrheit ist. Keine zehn
Tische zählen wir, und nicht viel mehr
als 25 Gäste dürften Platz finden. Wer
in kleiner Gesellschaft unterwegs ist,
versucht den grossen runden Tisch unter
dem Hirschgeweih-Leuchter zu bekom
men, wer es kurzfristig im «Dal Mulin»
versucht, hat an der Bar vielleicht Glück,
wo eine prächtige Hirschtrophäe mit
wachsamen Augen den lebhaften Hotspot
im Blick behält. Auch die schwarzweisse
Kunst an den Wänden, sehenswerte Foto
arbeiten aus den 1960er und 1970er Jah
ren mit Aufnahmen von Jack Nicholson,
Andy Warhol bis Claudia Schiffer.
Die übersichtliche Speisekarte besteht
aus zwei Seiten, die Weinkarte aus zwei
diskret auf den Tisch gelegten Weinbü
chern, eines für die Weissweine mit 27,
eines für die Rotweine mit 53 Seiten.
Glücklicherweise lassen sich die beiden
Listen vorab auf der Internetseite des
Restaurants einsehen. Das lohnt sich in
jedem Fall, weil einem am Tisch dafür
schlicht die Ruhe und die Zeit fehlt.
Die «grosses Pièces» werden ausserhalb
der Speisekarte speziell angesagt. Heute
sind das Bresse-Poularde und Côte de
bœuf. Zu den «Mulin»-Klassikern, als
kleine Portion und grösser als Haupt
gang möglich, gehören das Rindstatar
mit Senfkörnern, Zwiebelcrunch und
Eigelbcreme (Fr. 28.–/39.–), dann die
Ravioli mit einer Füllung von der Kalbs
haxe mit Kräutern und Parmesan (Fr.
19.–/34.–). Wir fanden ein anderes Mal
schon Gefallen am Baby-Rocklobster im
Tempura-Teig auf Gurken und Mango
und konnten dieser Vorspeise wieder
nicht widerstehen, allerdings war der
Lobster dieses Mal kurz gebraten und
auf einem begeisternden Safranrisotto
platziert, auf dem ein luftiger Hummer
schaum schwebte (Fr. 28.–). Die andere,
hübsch rund angerichtete Vorspeise
war ein feines, erfrischendes AvocadoTatar, bedeckt von enthäuteten kleinen
Tomaten, darauf Burrata und gehackte
Cashewnüsse, im Halbkreis darum wech
selten sich halbe Datterini-Tomaten mit
Avocadocremetupfern ab (Fr. 27.–).
Eindruck machten danach die beiden
Fleischgerichte, die knusprige Span
ferkelbrust an einem Senfjus mit früh
lingsgrünem Kontrapunkt von Erbsen und
leicht angetrocknetem Lauch (Fr. 49.–)
sowie die saftige Brust und die knusprige
Keule vom Alpstein-Poulet mit einem
Püree von violetten Kartoffeln, etwas
Romanesco und Minirüben (Fr. 46.–).
Danach war natürlich nichts mehr mit

Kaiserschmarren und Schokolade-Ana
nas-Dessert. Vor allem wollten wir uns
der noch fast halbvollen Flasche Rotwein
widmen, dem Châteauneuf-du-Pape La
Reine des Bois der Domaine de la Mordo
rée des Jahrgangs 2005 (Fr. 128.–), der
auch nach weit über zehn Jahren noch
jugendlich wirkte und von Weintestern
ausnahmslos hoch bewertet wird, von
Robert Parker etwa mit 97 Punkten.
Sich ausführlich mit den beiden Weinbü
chern zu befassen, sprengt den Rahmen
dieser Zeilen. Aber ein paar Highlights
sollen erwähnt sein. Die zehn Jahrgänge
Pinot noir von Martha und Daniel Gan
tenbein, die meist auch im Magnum- und
Doppelmagnum-Format gelistet sind.
Dann die sieben Jahrgänge des kalifor
nischen Kult-Weingutes Sine Qua Non,
die Auswahl an Spätburgundern von
Friedrich Becker aus der Pfalz. Oder die
Rhône-Trouvaille von Chave, der 2015er
St-Joseph (Fr. 99.–). Oder die Weine von
den Burgunder-Produzenten Bernstein
und Coche-Dury.
wm
Plazza dal Mulin 4, 7500 St. Moritz
Fon 081 833 33 66
www.dalmulin.ch
di–sa 10.30–24 Uhr (Küche 12–14 &
18.30–22 Uhr), mo & so geschlossen
sowie Ende Oktober bis Anfang Dezember
und Mitte April bis Anfang Juni
HG Fr. 39–58
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Bündner Trendsetter: Rang 2

Da Vittorio St. Moritz
(im Hotel Carlton)
Weltallerbeste Paccheri
Ein italienisches Ristorante, bei dem man
eher zufällig reinschneit und einen Platz
findet – nein, das trifft es nicht beim
schicken «Da Vittorio St. Moritz». Das
für seine lombardischen Spezialitäten
bekannte Restaurant der Brüder Enrico
und Roberto Cerea im Hotel «Carlton»
gehört zu den ersten Adressen am Ort und
ist mit einem «Michelin»-Stern sowie mit
18 «GaultMillau»-Punkten ausgezeichnet.
«Da Vittorio», das Original, auf einem
traumhaften Landgut in Brusaporto bei
Bergamo befindlich, zählt sogar zu Ita
liens Topadressen der Haute Cuisine mit
drei «Michelin»-Sternen.
Wir haben an einem Winterabend einen
Tisch reserviert. Eine Dame von der
Reception bemüht sich gleich, dass
unsere Mäntel abgenommen und in einer
Garderobe versorgt werden. Wir sind früh
dran und können uns einen Tisch aus
suchen, wählen einen in der Ecke aus,
von dem aus man einen schönen Blick
hat, die anderen ankommenden Gäste
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