
Die feinsten Gourmetrestaurants und die gemütlichsten Beizen 
Die neuen Trendsetter und die traditionellen Institutionen 
Die schönsten Tische mit Aussicht und an den Pisten und Loipen
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einfache Beiz. 1968 übernahmen Rudolf 

Parzeller und seine Frau Daniela den 

Betrieb und bauten ihn Schritt für Schritt 

zu einem luxuriösen Wohlfühlhotel mit 

Gourmetküche aus. 2012 hat Sohn Gion 

Andrea die Geschäftsleitung übernom-

men – die Geschichte geht also weiter. 

Eigentlich, erzählt Parzeller, wäre er 

gerne Kunstmaler geworden und in die 

weite Welt hinausgezogen. Aber die Tra-

dition und die Familie waren letztlich 

stärker, hielten den jungen Mann im Tal, 

und so habe er halt das Beste daraus 

gemacht. Tatsächlich trägt die Küche des 

«Chastè» die Handschrift einer kreativen, 

neugierigen und mit vielerlei Talenten 

gesegneten Persönlichkeit. Da wirkt 

einer, der über den Tellerrand hinaus-

schaut und sich auch nicht scheut, sich 

mit den Besten zu messen. Im Schloss-

hotel gibt es denn auch nicht nur die 

üblichen Bündner Spezialitäten, hier 

wird auch die Haute Cuisine gepflegt. 

Mittags liegt eine kleinere Karte auf. Sie 

enthält verschiedene Klassiker wie Kalbs-

kutteln nach Grossmutterart oder Blät-

terteigpastetchen mit Pilzen und Rahm-

sauce, einige Bündner Spezialitäten, 

aber auch exklusivere Gerichte wie zum 

Beispiel ein Hummersüppchen, Enten-

leberterrine mit Quittenmarmelade, ein 

Lachsfilet in Orangen-Noilly-Prat-Sauce, 

pochierte Hechtklösschen mit Riesencre-

vette. Ein weiteres Signature Dish Par-

zellers ist die Bouillabaisse (Fr. 28.-/

Fr. 37.–). Obwohl sie hier zum Teil mit 

Süsswasserfischen zubereitet wird, ist sie 

comme il faut, so schmackhaft, wie wir 

sie aus Marseille in Erinnerung haben.

Die ganze Palette seines Könnens 

demonstriert Küchenchef Andreas Hei-

denreich am Abend, wenn das «saisonale 

Menü» oder das «Schloss Gourmetmenü» 

(komplett Fr. 155.–/4 Gänge Fr. 115.–) 

serviert wird. Zum Auftakt erfreute uns 

ein lauwarmer Hummerschwanz mit rosa 

Pfeffer begleitet von einer Randenvari-

ation mit Radieschen an Himbeeressig. 

Es folgten ein glasig gegartes Wolfs-

barschfilet mit einem Jus, der an die 

erwähnten Bouillabaisse-Aromen erin-

nerte, lackierte Kalbsmilke mit Nussbut-

tercroûtons, Bauernspeck, Röstzwiebel 

und Apfel, ein gebratenes Entenleber-

medaillon mit caramelisierter weisser 

Schokolade, Haselnuss und Quitte. Zum 

Hauptgang dann saftiger Lammrücken 

von Hoflieferant Ludwig Hatecke mit 

Babylattich, Bärlauch und Pistazien. 

Das üppige Mahl beendete eine exotische 

Variante des Cheesecake mit Passions-

frucht, Limette und Basilikum.

Der Weinkeller des «Chastè» ist, wie es 

in einem solchen Haus zu erwarten ist, 

bestens bestückt. Zahlreiche berühmte 

Gewächse aus Frankreich und Italien 

locken mit fair kalkulierten Preisen. 

Einige Spitzenweine sind sogar einiges 

günstiger als auf Auktionen; den famo-

sen Cheval Blanc 1993 zum Beispiel gibt 

es für 400 Franken. Daneben locken auch 

noch weniger bekannte Spitzenweine. 

Wir kosten zum ersten Mal einen Wein 

aus dem Misox, den Il Saggio, einen im 

Barrique ausgebauten und überraschend 

komplexen Chardonnay von Rohner in 

Lumino (Fr. 52.–). Eine erfreuliche 

Entdeckung war auch der gehaltvolle 

La grein Riserva der Cantina Terlan aus 

Südtirol (Fr. 87.–). Ein perfekt gereifter 

Wein in voller Blüte – so wie dieses ehr-

würdige Haus. ah

Sparsels, 7553 Tarasp
Fon 081 861 30 60
www.schlosshoteltarasp.ch
mi–so 9–23 Uhr (Küche 12–14 & 
18.30–22 Uhr, dazwischen kleine Karte), 
mo & di geschlossen (ausser Halb-
pension) sowie vom 21. Oktober bis 
20. Dezember
HG Fr. 19–69
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Grosse Küche für Gourmets: Rang 12

Tschlin

Macun
Think local
Das Dorf Tschlin im untersten Unteren-

gadin ist weitab vom Schuss. Und doch 

überhaupt nicht verschlafen, sondern 

höchst lebendig, eine verschworene 

Gemeinschaft von knapp 400 Seelen, 

die sich zu behaupten weiss. Äusserst 

geschickt werben die hiesigen Bauern 

und Gewerbler für ihr Dorf und ihre Pro-

dukte. Bereits ein Renner ist das ein-

heimische Bier aus der Kleinbrauerei. 

Unter dem Label Bun Tschlin (BT), was 

so viel bedeutet wie «Gutes aus Tschlin», 

werden aber auch Schafmilch, Käse, Kon-

fitüre und Würste vermarktet. Sogar die 

Schreinerei und der Coiffeursalon werben 

mit dem Label. Und natürlich auch die 

Dorfbeiz, das «Macun». 

Vor ein paar Jahren war das Gasthaus 

von der Schliessung bedroht. Die 

Dorfbewohner wollten das nicht ein-

fach so hinnehmen und suchten nach 

neuen Geschäftsmodellen – so auch 

der gebürtige Tschliner Georg Janett. 

Schliesslich übergab er seinen Landwirt-

schaftsbetrieb andern Bauern im Dorf, 

kaufte zusammen mit seiner Barbara das 

Wirtshaus und renovierte es mit Unter-

stützung der Berghilfe. Heute kommen 

wieder mehr Gäste nach Tschlin, Hotel 

und Restaurant haben eine treue Stamm-

kundschaft gewonnen. Arbeitsplätze 

konnten gesichert, die Entvölkerung des 

Dorfes gestoppt werden.

Urtümlich und unverfälscht wie das Dorf 

ist die Gaststube. Auf den Tisch kommen 

Spezialitäten wie «Bizoccals da ravitscha» 

(Kartoffelklösschen mit Sauerkraut und 

Engadiner Wurststückchen) oder «Vaisch-

las da mailinterra cun chaschöl, salsiz e 

cumpot» (Kartoffelpuffer mit Kuhkäse, 

Salsiz und Zwetschgenkompott). Sie wer-

den von Barbara Janett nach alten Rezep-

ten und aus frischen Zutaten des Labels 

Bun Tschlin gekocht. Auf Vorbestellung 

gibt es auch «Plain in pigna», das typi-

sche und nahrhafte Engadiner Gericht 

aus dem Ofen, bestehend aus Kartoffeln 

und Mais sowie Salsiz und Rohschinken. 

Sehr beliebt ist bei Einheimischen und 

Touristen das Fondue aus Tschliner Käse 

und Tschliner Bier, in der Deluxe-Variante 

(Fr. 42.50) zusätzlich mit Pellkartoffeln, 

Gemüse und Essigfrüchten. 

Nach einem langen Skitag entscheiden 

wir uns für den Lammschmaus (Fr. 42.50) 

sowie das Tagesmenü (Fr. 35.50). Voraus 

gibt es Salat «cun tschigrun», einen Sai-

sonsalat mit Tschliner Ziegenkäse. Der 

lokale Frischkäse zergeht auf der Zunge, 

der Salat ist knackig – nur die Sauce ist 

kaum hausgemacht, sondern Conveni-

ence und somit auch nicht Bun Tschlin. 

Es folgen aromatische Bio-Lammkote-

letts mit Vaischlas (gebackene Kartof-

felküchlein) sowie ein mit Rohschinken 

vom Alpschwein und Salbei gefülltes 

S-chalpetta (Schweinsschnitzel). Das 

Schnitzel ist zart und saftig, die Pizokel 

hingegen eher trocken. Die Beilagen sind 

ordentlich: gedämpfter Broccoli, Pepe-

roni, Blumenkohl, Kohlrabi.

Eher knapp ist das Weinangebot. So hal-

ten wir uns ans Tschliner Bier, von dem 

es mittlerweile eine ganze Auswahl gibt. 

Mit dem Fleisch harmonieren sowohl das 

bernsteinfarbene Ambra wie auch das 

Pale Ale. Ganz entspannt und glück-

lich sind wir nach der «Paiver», die als 

Nachspeise aufgetragen wird: in Rotwein 

marinierte Pflaumen, bestreut mit weis-

sem Pfeffer aus der Mühle, Vanille- und 

Zimtglace mit Schlagrahm (Fr. 11.–). ah

Giassa d’Immez 88, 7559 Tschlin
Fon 081 866 32 70, 079 705 44 21
www.hotelmacun.ch
mo–so 9–22 Uhr, von November 
bis Ende Mai teils geschlossen
HG Fr. 25.50–48
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Gemütliche Beizli für Geniesser: 
Rang 6

Macun, Tschlin

«Quelle der Gast-
      freundschaft seit 1896.»

47 cl     77 cl www.passugger.ch
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