
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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schön ausser Puste. Das muss man ja 

aber nicht. Man kann es auch gemüt-

lich nehmen, dabei die Pflanzenwelt 

am Wegrand bewundern und die wür-

zige Bergluft geniessen. Etwa eine halbe 

Stunde Fussmarsch oberhalb von Klos-

ters steht das «Berghaus Alpenrösli», 

ein behäbiger Bau mit einer grossen 

Sonnenterrasse. Da lassen wir uns 

gemütlich nieder. Das auf die Schie-

fertafel geschriebene Mittagsmenü ver-

spricht Währschaftes: Entrecôte Swiss 

Prime mit Portweinsauce, einen Salat 

von der Ochsenherz-Tomate mit Burrata 

und neuen Kartoffeln (Fr. 42.50). Die 

Alternative sind Tagliatelle mit frischen 

Eierschwämmchen (Fr. 27.50). Wir ver-

langen nach der Tageskarte, auf der 

Varianten wie frische Butterrösti mit 

Spiegelei (Fr. 25.50), pochierte Lareter 

Landeier auf gedünstetem Blattspinat 

und Bratkartoffeln (Fr. 25.50) oder mari-

nierte Spareribs mit Spinatsalat (29.80) 

zu sehen sind. Wir bleiben bei frischen, 

knackigen Salaten an diesem warmen 

Spätsommertag und geniessen dazu 

die phänomenale Aussicht. Gegenüber 

gondelt die Kabinenbahn hinauf zum 

Gotschnagrat, Gleitschirme schaukeln 

durch die Luft hinunter ins Dorf. Herrlich 

ist’s. Die Sonne wärmt Herz und Seele. 

Man könnte ewig hier verweilen. 

Abends hätten sie im «Alpenrösli» eine 

spezielle Karte, die alle paar Tage wech-

seln würde, wird uns erklärt. Beliebt 

seien die Wildabende und im Winter der 

Vollmond-Fondue-Plausch mit anschlies-

sender Schlittelpartie ins Dorf. Es lohne 

sich auf jeden Fall zu reservieren, sie 

seien fast jeden Abend ausgebucht. 

Wir gönnen uns noch ein Stück der fri-

schen Linzertorte, die auf einem Tisch 

im heimeligen Stübli steht, und einen 

Espresso dazu, bevor wir uns von diesem 

einzigartigen Plätzchen wieder verab-

schieden und den Weg zurück ins Tal 

unter die Füsse nehmen. mh

Talstrasse 135, 7250 Klosters
Fon 081 422 13 57
www.alpenroesli-klosters.ch
mo–mi 11–23, fr–so 11–23 Uhr (Küche 
11.30–14 & 18–21 Uhr, dazwischen 
kleine Karte), do geschlossen sowie ganz 
vom 18. April bis 11. Mai und November
HG Fr. 29.50–79
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Speisekarten mit Aussicht: Rang 6

Chesa Grischuna
Mit allen Sinnen in die Vergangenheit
Ob die Klingel an der Eingangstür nur 

Erinnerungszwecken dient oder einen 

realen Zweck erfüllt, wissen wir nicht. 

«Man kommt», steht in beruhigender 

Weise darauf, aber weil die Pforte offen 

ist, gehen wir einfach hinein, stehen 

in einem der historischsten, eigenwil-

ligsten Hotels Graubündens. Wer hier 

absteigen will, sucht weniger den Luxus 

eines Fünf-Sterne-Hauses als vielmehr 

den Charme eines Familienbetriebes. 

Die Zahl der Prominenten, die bereits 

im Hotel «Chesa Grischuna» zu Gast 

waren, ist unendlich; wer Genaueres 

wissen will, informiere sich bei der Che-

fin, die freundlich grüssend die Runde 

macht, oder halte nach Zeugnissen der 

Vergangenheit Ausschau. Die gibt es 

reichlich, denn das ganze Ensemble 

geht auf Hans Guler und das Jahr 1938 

zurück, wurde durchkomponiert und ist 

in keinem der immer noch vorhandenen 

Details zufällig. Raumaufteilung, Mate-

rialien, Mobiliar und Dekoration folgen 

einem genauen Plan. Dass der Künstler 

Alois Carigiet seinen Teil zum Gelingen 

des Projektes beigetragen hat, hat sich 

längst herumgesprochen – vor allem im 

angloamerikanischen Raum, aus dem 

immer noch viele Stammgäste anrei-

sen. Es wundert nicht, dass bei unse-

rem Testbesuch an mehreren Tischen 

das Englische zu hören war, mal mit 

amerikanischem Einschlag, mal in der 

Oxford-Variante.

Ob die Speisekarte in ihren Grundzügen 

schon 1938 kreiert wurde, wissen wir 

nicht, aber dass die meisten Speisen 

auch damals hätten serviert werden 

können, wird schnell klar. Klassisch 

ist gar kein Ausdruck für das, was der 

langjährige Küchenchef Michael Bless 

zubereitet, ein bisschen französische 

Tradition, nicht zu knapp bündnerische 

Verbundenheit. Rindstatar steht also auf 

der Karte (Fr. 27.– als Vorspeisenpor-

tion), Creuse-Austern (das Stück zu Fr. 

6.50) oder eine Portion Raclette mit Kar-

toffeln und Essiggemüse (Fr. 22.–). Die 

Seezunge kommt mit Artischocken (Fr. 

62.–), das Wiener Schnitzel mit Pommes 

frites (Fr. 39.–). Dass in der Anfangs-

zeit allerdings schon der hausgemachte 

Hamburger (Fr. 21.–) auf der Karte ver-

zeichnet war, wagen wir zu bezweifeln. 

Obwohl: Ausschliessen können wir in 

diesem Haus nichts.

Was wir kosten, ist übrigens gut, durch-

weg. Ein «Chesa»-Salat mit gebratenem 

Speck und Roquefort, die Rüebli-Ingwer-

Suppe (etwas mehr Ingwer hätten wir 

nicht abgelehnt) oder das klassische 

geschnetzelte Kalbfleisch mit muster-

gültiger Rösti. Die Weinkarte spielt dazu 

die Vorzüge eines ehrwürdigen Hauses 

aus, bietet reichlich reife Flaschen an. 

Bündner stehen ganz vorne, die Liebha-

ber feiner Bordeaux müssen ein bisschen 

blättern und stossen dann auf Pontet-

Canet 2011 (Fr. 170.–) oder Latour 

1998 (Fr. 850.–). Restpositionen stehen 

ganz am Schluss, und wir garantieren 

nicht, dass 1995er Palmer und 1998er 

Canon-La Gaffelière noch da sind, wenn 

diese Ausgabe von GRAUBÜNDEN GEHT 

AUS! auf dem Markt ist. Ziemlich sicher 

wird dann aber der Bauchladen noch 

in Gebrauch sein, in dem kleine, feine 

Desserts präsentiert werden. Wir laben 

uns an der Maronimousse im Glas mit 

Preiselbeeren und fühlen uns endgültig 

wie zu Hause. wf

Bahnhofstrasse 12, 7250 Klosters
Fon 081 422 22 22
www.chesagrischuna.ch
mo–so 7–24 Uhr (Küche 11.30–13.45 & 
18–21.30 Uhr, dazwischen kleine Karte), 
geschlossen 9. April bis 22. Juni 
und 15. Oktober bis 7. Dezember 
HG Fr. 35–66, Menü ab Fr. 98

h  m  s  t  v

Bündner Institutionen: Rang 8

Grischunstübli 
(im Hotel Alpina)
Feuerwerk
Mit witzigen kleinen Aufmunterungen, 

die nach und nach aufgetragen wer-

den, eröffnet die Geschmacksküche von 

Thorsten Bode ihre abendlich-kulinari-

sche Sinnesreise. Ein grossartiges Prä-

ludium, das im gemütlich-gepflegten 

kleinen «Grischunstübli» des «Alpina» 

zum eigentlichen Menü hinführt. Mit 

Crème brûlée von Randen, mit zitroni-

gem Couscous-Poulet oder angenehm 

scharfem Sushi-Burger (aus Reis die 

Buns, roher Fisch der Burger). Mit leicht 

süssem Currysüppchen, mit Hasenfilet 

auf Linsen, mit Milchreis und Milken, 

mit kurz angebratenem Thunfisch auf 

asiatischem Gemüse. Die Brötchen sind 

hausgemacht, ob nature, mit Tomaten 

oder Kräutern. Sie sehen auf den ersten 

Blick wie feines Hefegebäck aus, so wie 

man das vom Nuss-Schnägg her kennt.

Die sorgfältig zusammengestellte Wein-

karte genügt, eine Selbstverständlich-

keit, allerhöchsten Ansprüchen. Sie 

beeindruckt mit vielen bekannten 

Weinproduzenten und, noch beachtli-

cher, mit reichlich weniger gängigen 

Etiketts. Einer grossen Auswahl an 

regionalen Weissen und Roten – von 

Martha und Daniel Gantenbein hat’s den 

2009er Chardonnay sowie den 2010er 

Pinot noir und 2008er aus der Magnum. 

Mit schönen Flaschen aus der Neuen 

Welt, von Kistlers Chardonnay von der 

kalifornischen Sonoma Coast bis zum 

Wynegg, Klosters (Seite 056)
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