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noir der besten Weinmacher Bündens. 

Von Fromm einen 2009er Malanser, 

von Möhr-Niggli den Pilgrim 2010 und 

2011, von Tscharner den 2009er Gian-

Battista, von Irene Grünenfelder den 

2012er Eichholz, von Daniel Marugg 

den 2011er Bovel, von Christian Her-

mann den 2012er H. Selbstverständ-

lich liegen im «Talvo»-Keller auch die 

schönen Weissen und Roten von Martha 

und Daniel Gantenbein, dem bekann-

testen Schweizer Winzerpaar, das sich 

selber bescheiden als Weinhandwerker 

bezeichnet. Wer noch nie den raren 

Chardonnay der Gantenbeins im Glas 

hatte, sollte hier die Gelegenheit beim 

Schopf packen – bei Martin Dalsass war-

ten sogar die Jahrgänge 2011 und 2012 

im Magnumformat (je Fr. 360.–) darauf, 

entkorkt zu werden.

Was bietet die Speisekarte? Einen 

Sechsgänger, zu dem noch Amuse-Bou-

che und Schokolade und Kuchen kom-

men (komplett Fr. 220.–). Mit Taleggio 

gefüllte Kürbisgnocchi (mit Kastanien 

und 30-jährigem Balsamico) als eine 

der Vorspeisen. Mit gebratenem Zander-

medaillon vom Bodensee (mit Randen 

und Selleriemousse) und Hirsch kalb-

rücken (mit Wirsing und Roseg-Preisel-

beeren) als Hauptgängen. Wir lieben 

das Tatar vom Fassone-Rind mit Burrata 

und Kräutersalat, wir mögen die Enten- 

und Gänseleberterrine mit Haselnüssen 

und Apfelchutney, und wir bewundern 

die Fisch- und Krustentiersuppe (Vor- 

oder Hauptspeise). 

Besonders gefallen die zu einer grossen 

Küche gehörenden grossen Pièces, die 

in zwei Durchgängen servierten Haupt-

gerichte ab zwei Personen. Ob Freiland-

Perlhuhn an Zitronensauce oder Engadi-

ner Kalbskotelett an Morchelsauce. Wir 

gönnen uns eine ganze Challans-Ente 

(Fr. 176.–), die am Tisch tranchiert und 

auf feinst geschnittenem Gemüse ser-

viert wird. Saftig das Fleisch, glänzend 

die mit Kastanienhonig lackierte Haut, 

luftig und leicht das separat gereichte 

Kartoffelpüree, das im zweiten Teller 

mit den Keulen durch knusprige gelbe 

und violette Chips ersetzt wird – gross-

artig.

Begonnen hatte unser Mahl mit einer 

Blumenkohl-Sardellen-Mousse als 

Amuse-Bouche. Gefolgt von reich-

lich Thunfisch, einem nicht zu dünn 

geschnittenen Carpaccio, auf knacki-

gen Mangoldsprossen, geschmückt mit 

etwas Lardo di Colonnata. Beschlossen 

haben wir das wunderbare Essen mit 

einem Sorbet von Saxon-Aprikosen 

und einem «Allerlei vom Bratapfel» 

(Eis, Kompott und Mus) mit knuspriger 

Begleitung, darunter einem Apfelchip. 

Zum Espresso werden vier verschiedene 

Schokoladen gereicht, auch zwei Pra-

linen. 

Beschwingt und gut gelaunt verlassen 

wir später das Restaurant und machen 

uns unter klarem Sternenhimmel zu 

unserem Auto auf. Im Kästchen mit 

den Speisekarten sehen wir, dass es 

mittags im «Talvo» auch einen Lunch in 

drei oder vier Gängen (Fr. 92.–/118.–) 

gibt, zu dem beispielsweise gefüllte 

Kalbsbäggli-Ravioli gehören und ein 

Fisch- und Krustentiercassoulet. Wer es 

gerne etwas einfacher, aber abenfalls in 

Dalsass-Qualität hätte: Als Mittagsteller 

ist auch ein «Talvo»-Burger annonciert, 

mit zwei Saucen und in Olivenöl frittier-

ten Pommes frites (Fr. 39.–). wm

Via Gunels 15, 7512 St. Moritz-Champfèr
Fon 081 833 44 55
www.talvo.ch
di 18.30–24, mi–so 12–15 & 18.30–24 Uhr 
(Küche 12–14 & 18.30–22 Uhr), 
mo & di-mittag geschlossen, 
im Sommer auch di-abend sowie 
von Anfang April bis Mitte Juni und von 
Mitte Oktober bis Anfang Dezember, 
während Hochsaison täglich geöffnet
HG Fr. 70–130
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Grosse Küche für Gourmets: Rang 4

St. Moritz

Chasellas
Immer wieder
In der Weihnachtszeit gibt es War-

telisten. Wer dann, zwischen dem 

20. Dezember und dem 4. Januar, 

im rustikal-eleganten «Chasellas» 

bei Robert Jagisch essen und einen 

gemütlichen Abend verbringen will, 

sollte lange vorausplanen. Dann sind 

die Stammferiengäste da, die teils von 

Jahr zu Jahr buchen. Im Wissen, was 

sie bei Jagisch erwartet. Dass sie im 

«Chasellas» mit Namen begrüsst wer-

den, freut sie selbstverständlich auch.

Die Karte, dünkt es, scheint sich über 

die Jahre nicht gross verändert zu 

haben – und Robert Jagisch ist seit 

immerhin 1982 hier der Küchenchef. 

Doch das täuscht gewaltig, weil er 

wegen seiner Gäste ein paar Gerichte 

nie von der Karte nehmen darf. Wir 

lieben sie ja auch. Das Original Wiener 

Backhendl mit lauwarmem Kartoffel-

salat und das im Butterschmalz geba-

ckene Wienerschnitzel (je Fr. 42.–). Die 

schottischen Lamm-Double-Chops mit 

Knoblauch und Rosmarin, Keniabohnen 

und Kartoffelgratin. Jedes Mal lassen 

wir uns vom lauwarmen Hummersalat in 

Versuchung führen. Ganz zu schweigen 

von den Süsspeisen: Original Mohr im 

Hemd «Alt Wien» oder Topfenknödel 

mit Mohn und Bratäpfeln.

Wir sind in vorweihnachtlicher Stim-

mung, stossen an unserem Ecktisch 

mit einem Insoglio del Cinghiale der 

Tenuta di Biserno auf die kommenden 

Tage an. Eine Wucht sind das puristi-

sche Tatar vom Fassone-Rind (hatten 

wir noch nie) und die kräftige Wild-

consommé mit Flädli und Wintertrüffel 

bei den Vorspeisen. Eine tolle Kom-

bination, Flusskrebse und Avocado, 

überzeugt in den anderen Tellern, vom 

Ingwerchip bestellen wir sogar nach 

(richtig, hatten wir auch noch nie). 

Bei den Hauptgängen wirds dann wie-

der klassischer. Mit der Tagliata vom 

Simmentalerrind, bestreut mit frisch 

geraspeltem Meerrettich, auf Rucola 

mit konfierten Tomaten und Bratkar-

toffeln (Fr. 51.–), dem Zürcher Kalbsge-

schnetzelten mit knuspriger Rösti (Fr. 

37.– kleine Portion, Fr. 44.–) und der 

frisch gebratenen französischen Gän-

seleber auf Apfelscheiben mit einem 

Kartoffelpüree (Fr. 49.–/59.–). 

Ein ganz anderes Gesicht zeigt das 

«Chasellas» tagsüber. Dann ist das 

gemütliche Restaurant am Suvretta-

hügel mit der schönen Sonnenterrasse 

mehr Berghütte, aber ebenso sym-

pathisch. Dann bestimmen Ski- und 

Wanderschuhe, wärmende Wolldecken, 

Weisswein, Kaffee Schnaps und eine 

rustikale Küche das Bild. Man geniesst 

dann eine Käseschnitte, die Weiss-

würstchen, eine Rösti. Oder den haus-

gemachten Heidelbeerkuchen. wm

Via Suvretta 22, 7500 St. Moritz
Fon 081 833 38 54
www.chasellas.ch
mo–so 9–23 Uhr 
(Küche 11.30–17 & 18–22 Uhr), 
geschlossen von 7. April bis 25. Juni und 
von 27. September bis 4. Dezember
HG Fr. 42–60

h  m  s  t  v

Bündner Institutionen: Rang 4

Dal Mulin 
Feel fine 
Eindruck machen alleine schon die 

Weinkarten im neuen «Dal Mulin» 

mitten in St. Moritz. Es sind gleich 

zwei, die gereicht werden: eine für die 

Weissweine, eine für die Rotweine. Sie 

annoncieren zugleich, dass der frü-

here «Talvo»-Sommelier Danijel Kras-

nic am neuen Ort dem Wein ebenfalls 

den ihm gebührenden Platz einräumen 

Dal Mulin, St. Moritz

VERPASSEN SIE KEINE AUSGABE. 
Abonnieren Sie BIANCO Alpine Lifestyle Magazine.

Das geht ganz einfach. Senden Sie diesen Coupon an:

BIANCO Verlag GmbH, Grubenstrasse 11, CH-8045 Zürich oder Via Brattas 2, CH-7500 St.Moritz

oder besuchen Sie unsere Webseite www.biancomag.ch/subscribe

BIANCO erscheint zweimal jährlich. Im Juni und im Dezember.

❏ Ich bestelle ein Abonnement und erhalte die nächsten 4 Ausgaben zu CHF 70.00 (Euro 70.00) inkl. Versand.
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will. Wenn im gleichem Atemzug auch 

gesagt sein soll, dass die Küche im klei-

nen, stilvoll eingerichteten «Dal Mulin» 

keineswegs die zweite Geige spielt. Man 

isst hier ausgezeichnet und ausgespro-

chen abwechslungsreich. Die Wort-Rei-

henfolge auf der Visitenkarte – «Wine. 

Dine. Feel fine» – dürfte gleichwohl 

nicht zufällig gewählt worden sein.

Wer das kurz vor Weihnachten eröff-

nete Restaurant betritt, schaut erst 

mal einem gewaltigen, ausgestopften 

Hirsch in die Glasaugen. Ein Prachtex-

emplar, das nicht aus dem Tal stammen, 

sondern in Russland geschossen worden 

sein soll. Jedenfalls ist das mächtige 

Tier wie wir ein Gast, und die Wirts-

leute, die ihn unbedingt für ihr Lokal 

haben wollten, zahlen deshalb «Miete». 

In Form kredenzter edler Weintropfen, 

wie wir gehört haben. 

«Fine» fühlen wir uns bereits beim 

Amuse-Bouche, einem Rehragout unter 

einem luftigen Kartoffelschaum. Und 

einem Wintersalat mit etwas Speck, 

Pinienkernen und Brotcroutons an 

pfiffigem Dressing von Rüebli und 

Ingwer (Fr. 12.–). Für die anderen 

Vorspeisen an unserem Tisch finden 

sich ebenfalls nur lobende Worte. Die 

pochierte, gerollte Maispoularde auf 

dunklen Berglinsen (Fr. 16.–). Den 

marinierten Saibling unter Apfel- und 

Randenwürfeln und allerlei Grünzeug 

(Fr. 19.–). Das Risotto mit getrock-

neten Tomaten und Taggiasca-Oliven, 

getoppt von Büffelmozzarella-Stücken 

an etwas Pesto (Fr. 19.–). Die hausge-

machten Tagliatelle mit aus der Kar-

kasse gelöstem Rocklobster mit etwas 

Basilkum (Fr. 24.–/36.–). Den Salat von 

fein geschnittener Artischocke unter 

gehobeltem Parmesan in Begleitung 

von weichen, geschmacksintensiven 

Tomätchen (Fr. 19.–).

Von den vier Hauptgerichten (ein-

mal Fisch, dreimal Fleisch) lassen wir 

uns die geschmorten Kalbsbäggli mit 

Bramatapolenta, Kräutern und Rüebli 

schmecken (Fr. 39.–) sowie das Zwei-

erlei vom Lamm, zartrosa gebraten und 

geschmort, mit feingewürfeltem Rata-

touille und Selleriepüree (Fr. 44.–). 

Probiert haben wir zudem Pressknödel 

(auch den würden wir wieder bestel-

len!) auf einem lauwarmen Krautsalat 

und etwas Käse (Fr. 18.–/27.–). Weil 

wir vorsichtshalber die kleine Portion 

bestellt hatten, kamen wir anschlies-

send noch in den Genuss einer zau-

berhaften Kastanienmousse im Gläs-

chen mit Vanilleis und filetierten, zu 

Schmetterlingen aufgeklappten Man-

darinenschnitzen (Fr. 14.–).

Nun aber zum Wein. Von Martha und 

Daniel Gantenbeins Pinot noir finden 

sich fünf Jahrgänge in der Karte, vier 

Jahrgänge im Magnumformat, zu sehr 

moderaten Preisen. Auch den beju-

belten 2011 («Schweizerische Wein-

zeitung»: 19/20; Fr. 129.–) könnte 

man hier bestellen. Oder aus dem 

gleichen Jahr den Jeninser Pinot und 

den Jeninser Pinot Eichholz von Irene 

Gründenfelder (Fr. 61.–, Fr. 102.–). 

Das Wallis glänzt mit Trouvaillen von 

Marie-Thérèse Chappaz (Grain noir), 

von Axel und Jean-François Maye 

(Syrah) und vom angesagten Weingut 

Histoire d’Enfer (Pinot Calcaire). Das 

Tessin mit dem 2007er Castello Luigi 

von Zanini, dem Platinum von Brivio 

oder dem Castello di Morcote 2010 vom 

gleichnamigen Weingut. Eine Stärke der 

«Mulin»-Weinkarte ist die formidable 

Auswahl an Italienern und Burgundern, 

bewundernswert die Jahrgangstiefe bei 

den Bordeaux. Wir trinken reifen Kali-

fornier, nachdem wir lange hin und her 

gemacht hatten, mit dem 1997er Caber-

net Trailside von Heitz und dem 1996er 

Cabernet von Dunn, zwei Raritäten aus 

dem Napa Valley.

Wer sich übrigens gerne etwas näher 

mit Weinen befasst, dem sei der Besuch 

der benachbarten Weinhandlung Grand 

Cru Club empfohlen, sie gehört zum 

Restaurant «Dal Mulin». 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 
(ausser in der Hochsaison) sowie 
von 13. April bis Anfang Juni und von 
Mitte Oktobe bis Ende November
HG Fr. 30–50

h  m  v

Trouvaillen für Weinnasen: Rang 1

Da Vittorio St. Moritz 
(im Carlton Hotel)
Im Vorzimmer zum Paradies
Die Brüder Enrico und Roberto Cerea 

führen etwas ausserhalb von Bergamo 

ein berühmtes Restaurant, das seit 

2010 im «Guide Michelin» mit drei Ster-

nen ausgezeichnet ist. Ihr Ableger in 

den Schweizer Bergen, das «Da Vittorio 

St. Moritz» im Hotel «Carlton», ist ein 

ebenso luxuriöses Spitzenrestaurant, 

in dem die Küche der Cerea-Brüder von 

einer äusserst motivierten Servicebri-

gade der Engadiner Hautevolee darge-

boten wird. 

Damit wir es gleich hinter uns haben: 

Die Preise im «Da Vittorio» sind extra-

vagant. Beim Degustationsmenü muss 

man mit 210 Franken rechnen, die Vor-

speisen schlagen mit 50 bis 90 Fran-

ken zu Buche, ein Einzelgericht kann 

auch mal 130 Franken kosten (Kalbs-

filet «Rossini», weisser Trüffel). Viel 

Vergleichbares gibt es in der Schweiz 

kaum. Wir wollen aber auch gleich hin-

zufügen: Bei jedem Restaurant-Besuch 

haben wir uns wie im Vorzimmer zum 

Paradies gefühlt.

Was mit an Roberto Cerea liegen mag, 

dem jüngeren der beiden kochenden 

Brüder, den wir mehrmals zu Gesicht 

bekommen haben. Ein stattlicher 

Koch, immer zu 120 Prozent bei der 

Sache, aber selten ohne verschmitztes 

Lächeln im Gesicht. Mit einem kaum 

zu bemerkenden Fingerzeig weist er 

einen der jungen Kellner an, uns zwei 

kleine Portionen auf zwei kleinen Tel-

lerchen zum Versuchen zu servieren. 

Vom Panettone mit Schokolade, den er 

für den grossen Siebner-Tisch gerade 

aufschneidet. Vom goldgelben Pandoro, 

einem italienischen Weihnachtskuchen 

ähnlich dem Panettone, der aber ohne 

Rosinen und kandierte Früchte aus-

kommt, begleitet von etwa Torrone. 

Eine sehr nette Geste, schmeckt fantas-

tisch. Wenn man hört, dass Paccheri mit 

einer Tomaten-Käse-Sauce (Fr. 50.–)

die berühmteste Spezialität des «Vit-

torio» in Brusaporto bei Bergamo sind, 

glaubt man erst, sich verhört zu haben. 

Wenn man aber sieht, wie diese kurzen 

Röhren am Tisch in einer Kupferpfanne 

zubereitet werden, und dieses Wun-

der von Pasta nachher auf der Zunge 

spürt, begreift man die Stammgäste, 

die dieses Gericht immer wieder bestel-

len. Auch in St. Moritz, wenn Roberto 

Cerea in einer Engelsgeduld mit über-

langen Löffeln die Paccheri in der Sauce 

immer und immer wieder wendet, bis 

genügend Käse darüber gestreut, bis 

das Gericht perfekt ist.

Witzige Appetithäppchen – einmal eine 

Miniportion Hamburger, Hotdog und 

Croque Monsieur, einmal luftig-leich-

tes Parmesan-Marshmallow auf einem 

Chips mit feinem Trüffel – bereiten 

zusammen mit einem Glas Spumante 

(Ferrari Perlé, Fr. 24.–) den Weg vor 

zu aussergewöhnlichen kulinarischen 

Erlebnissen. Die «Vittorio»-Küche 

zeichnet sich durch eine stupende Ein-

fachheit aus, die nur auf der Basis von 

Ausgangsprodukten allerhöchster Qua-

lität und mit äusserster Präzision der 

Zubereitung gelingen kann. Die Grenze 

zwischen stiller Grös se und nicht ganz 

Da Vittorio St. Moritz (im Carlton Hotel), St. Moritz
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