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t   Terrasse/
Gartenr   Raum für

Raucher s   
Sonntag
offen v   vegetarische 

Gerichtem   
Mittags-
menüh   

Hunde
erlaubt

Die Ansprüche, die das «Da Giacinto» an 

sich selber stellt, sind sichtlich hoch, 

vor allem werden sie auch erfüllt. Ein 

Abstecher nach Iragna (Ausfahrt Biasca) 

lohnt sich allemal. Nicht um sich zu ver-

pflegen, sondern um ein fein zubereite-

tes Essen zu geniessen, das mit entspre-

chender Weinbegleitung. Im Weinkühler 

haben wir mehrere Jahrgänge Vinattieri 

von Zanini gesichtet, etliche Rotweine 

von Pio Cesare und Angelo Gaja aus dem 

Piemont, dann Trinoro, Capannelle und 

noch bekanntere Eriketten aus der Tos-

kana, bei den Weissen Vintage Tunia von 

Jermann oder Quarz von der Kellerei Ter-

lan – man könnte hier glatt seine Zelte 

aufschlagen. 

Wir sitzen nicht unter freiem Himmel, 

sondern drinnen, im geräumigen Ris-

torante auf gepolsterten Stühlen. Und 

lassen uns schon mal ein paar Antipasti 

und Primi piatti beim Lesen auf der 

Zunge zergehen. Pâté von der Kalbsleber 

mit Brioche (Fr. 16.–), Trofie pomodoro 

mit Miesmuscheln (Fr. 18.–), Bärläuch-

Risotto für zwei Personen (Fr. 20.– pro 

Person). Später bekommen wir heisse, 

weiche, leicht gebäunte Crespelle auf 

einem heissen Teller, gefüllt mit Ricotta 

und kleingeschnittenem Spargel. Und 

frische Ravioli, ebenfalls der Saison 

geschuldet mit Spargel, an einer mit 

Pepe della Valle Maggia gepfefferten 

Rahmsauce. Bei den Secondi haben wir 

nicht nach dem Tagesfisch gefragt, weil 

uns der Sinn mehr nach Fleisch stand 

– Carré d’agnello, Lombata di vitello, 

Petto d’anatra al forno. Unser krustiges 

Filetto di manzo machte ganz schön was 

her, medium rare, wie gewünscht, ist es 

von verschiedenen Gemüsen vom Grill 

begleitet (Fr. 40.–). Bei den Desserts 

sollte man die Millefoglie alle fragole 

nicht verpassen. Wir bestellen nur noch 

einen Espresso (Fr. 2.30), und auch der 

ist von der allerbesten Sorte. wm

Via ai Grotti 10, 6707 Iragna
Fon 091 862 29 56
www.osteriadagiacinto.ch
mo & di 12–14, mi–so 12–14 
& 18.30–24 Uhr (Küche bis 22 Uhr), 
mo-abend & di-abend geschlossen
HG Fr. 16–40

m  s  t  v  

Trouvaillen für Weinnasen: Rang 10

Lavorgo

Stazione
20 Jahre
Ein kleines Wunder sei das, meint 

Ermanno Crosetti. Und spricht an, was 

gedruckt auf seiner Speisekarte steht: 

20 anni. So lange wirten Monica und 

Ermanno Crosetti bereits in Lavorgo im 

«Stazione». Gefeiert wurde das Jubi-

läum im September 2017. 

Das unspektakuläre Lokal mitten in 

Lavorgo macht noch immer auf Under-

statement. Ein Besuch ist aber immer ein 

kleines Fest. Wenn der weiss gewandete 

Ermanno Crosetti freundlich lächelnd 

sein geheimnisvolles Notizblöcklein 

zückt, als bräuchte er eine Gedanken-

stütze, um zu erzählen, was er gerne 

Spezielles für diesen Tisch zubereiten 

würde. Mal hat es gerade Gitzi-Leber, 

mal einen Rücken vom Rehbock, mal 

ein Risotto mit Lauch und Hirschwurst. 

Ausnahmslos sind die von ihm verwen-

deten Produkte von allererster Quali-

tät, sämtliche Gerichte sind wunderbar 

solide zubereitet. Wer beim Wein die 

Hilfe des Patrons in Anspruch nehmen 

möchte – kein Problem, er kennt sich 

bestens aus und gibt sein Wissen auch 

gerne weiter. Ansonsten holt man sich 

seinen Rotwein selbst in der wohl sor-

tierten Cantinetta – die Tür zum Wein-

glück befindet sich im hinteren Raum. 

Grissini, fatta in casa, werden gebracht, 

kommen mit frisch duftendem Brot, das 

in einem mit Tuch ausgeschlagenen 

Körbchen liegt. Für 85 Franken gibt es im 

«Stazione» jeweils einen 5-Gänger (ab 

2 Personen), zu dem auch ausgesuchte 

Käse gehören. Sehr gut gefallen uns die 

Tagliatelle mit Hasenragout und die 

Gnocchi an einer rahmigen, aber nicht 

zu schweren Stilton-Sauce. Als mäch-

tige Portion erweist sich das Entrecôte 

vom Hirsch an stark reduzierter Rot-

wein-Sauce mit wenig Aceto balsamico 

und feinen Spätzli und dunkelgrünem 

Rosenkohl als Beilage. Mit mild würzigen 

Schalotten und etwas Thymian wird der 

Lucioperca, der Zander aus dem Lago 

Maggiore, serviert – hervorragend. Ver-

gnügen bereiten auch die kleinen Des-

serts, etwa die mit Banane kombinierten 

Johannisbeeren mit einem Zitoneneis.

Ermanno Crosetti stammt ursprüng-

lich übrigens aus dem Piemont, in die 

Leventina hat ihn die Liebe zu seiner 

Monica verschlagen. wm

Via Cantonale, 6746 Lavorgo
Fon 091 865 14 08
di–sa 10–14 & 17–24 Uhr 
(Küche bis 22 Uhr), so 10–14 Uhr, 
mo & so-abend geschlossen 
sowie die ersten zwei Juli-Wochen 
und erste Januar-Woche
HG Fr. 24–45

h  m  s  t  v  

Verführung auf Italienisch: Rang 4 

Malvaglia-Dagro 

Sass Malt Ristoro 
Über dem Bleniotal 
Dagro ist ein kleines Bergdorf hoch 

über dem Bleniotal an unvergleichlicher 

Panoramalage. Mit sehenswerten Holz-

bauten, die bereits im 14. Jahrhundert 

erstellt wurden, mit einer gekröpften 

Pyramide, an deren Fuss eine Steinta-

fel gefunden wurde mit astronomischen 

Zeichen des Mitternachtshimmels für 

die Zeit von Februar bis März, notabene 

mit den gleichen Symbolen, wie sie 

auf den babylonischen Tontafeln des 

Königs Seleukos (311 v. Chr.) zu sehen 

sind (Seleukos war der erste König des 

Seleukidenreichs, das damals den Vor-

deren Orient beherrschte).

Zu erreichen ist Dagro, das oberhalb 

einer schroffen Felswand auf 1400 

Metern liegt, über eine kleine Seilbahn 

mit lediglich zwei Kabinen, in denen je 

vier Personen Platz finden – die abenteu-

erliche Fahrt von Malvaglia hoch dauert 

zehn Minuten, das Ticket für die Hin- und 

Rückfahrt kostet 20 Franken.

Gleitschirmflieger, Wanderer (im Win-

ter mit Schneeschuhen) und Mountain-

biker mögen die Gegend. Auch wir, die 

gehört haben, dass man im Berghaus 

«Sass Malt» nahe der Seilbahnstation 

gut, nein, sehr gut essen kann.

Die Aussicht von der «Sass Malt»-Ter-

rasse ist phänomenal, man bestaunt die 

umliegenden Gipfel und wundert sich, 

wie nah Biasca zu sein scheint. Auf den 

saftig-grünen Wiesen vor dem Haus wei-

det eine Herde Geissen. Wir bekommen 

ein Glas vom weissen Hauswein und 

Mineralwasser in einem durchsichtigen 

Behälter, in dem Rosmarin und Pfeffer-

minze, Limonen- und Zitronenscheibe, 

Trauben und Heidelbeeren zu sehen 

sind. Man könnte gleich draussen blei-

ben, an einem der exponierten Garten-

tische essen oder drinnen am langen 

Holztisch. Bis die Küche so weit ist, 

macht man es sich in einem der Ohren-

sessel bequem beim riesigen blauen 

Bild. Was für eine angenehme Atmo-

sphäre! Bunte Wiesensträusse leuch-

ten wie das weiss gestrichene Holz der 

Decke, verschiedene Schirmlampen und 

Kissen machen den Raum wohnlich, wie 

auch die aufgeschlagenen Table-Books. 

In einer Ecke finden sich alle Karten, die 

der Wanderer braucht. 

Eine Speisekarte gibt es scheinbar nicht, 

aber beim Eingang sind verschiedene 

kleine Köstlichkeiten gelistet. Affettato 

misto, Carne secca, Salametto, Arrosto. 

Die erhältlichen Flaschenweine sind in 

Sass Malt Ristoro, Malvaglia-Dagro

Für Ihre Genuss-Party 

zu Hause!

BESUCHEN SIE UNSEREN 

ONLINE-SHOP UNTER

WWW.GASTROBUCH.CH

gastr   buch.ch
Der Buchshop von édition gastronomique.
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einem Gestell präsentiert – von Gialdi 

ist ein grosser Teil des Sortiments greif-

bar. Das heutige Menü wird mündlich 

vorgetragen – die Küche ist übrigens 

dankbar, wenn man vorab reserviert 

(hübsche Zimmer zum Übernachten 

gäbe es übrigens auch). 

Auf einem runden Glasteller wird fein-

aufgeschnittener Robiola gebracht, 

cremig milder Frischkäse aus Kuhmilch, 

teils bedeckt mit kleingeschnittenem 

Stangensellerie, Schnittlauch und win-

zigen gelben Blüten, beidseits flankiert 

von süssen, halbierten Datterini-Tomät-

chen – sehr erfrischend. Der Hauptgang, 

Brasato, Scheiben vom Rindsbraten, der 

über zwölf Stunden lang geschmort wor-

den ist, wird von einer gesprenkelten 

Polenta begleitet, die im Kupfertopf 

über dem Feuer lange und langsam 

gekocht worden ist – natürlich darf das 

Seeli nicht fehlen. Nach einer kleinen 

Pause gibt es zum Abschied Caffè und 

einen mit Amaretto getränkten Cake mit 

Rahm. Auch das passt zu diesem gelun-

genen Ausflug nach Dagro. 

Bevor wir ins Bähnchen steigen, wer-

fen wir nochmals einen Blick auf die 

gekröpfte Pyramide. Erstaunlich und 

unwirklich. Wie ein zu exponierter Heli-

kopterlandeplatz. wm

6713 Malvaglia-Dagro
Fon 091 870 20 32
www.sassmalt.ch
mi & do 10–22, fr 10–23, sa 9–23, 
so 9–19 Uhr (Küche 12–14 & 
18.30–22 Uhr, dazwischen kleine Karte), 
mo, di & so-abend geschlossen, im 
Juli und August täglich geöffnet, ganz 
geschlossen Mitte Januar bis Ende März 
Keine Kreditkarten
HG Fr. 26

h  m  s  t  v  

Speisekarten mit Aussicht: Rang 10

Personico 

Grotto Val d’Ambra 
Auf Fels gebaut 
Wenn man von Süden Richtung Gott-

hard fährt, scheinen links und rechts 

die Berge immer höher zu werden und 

immer näher zusammenzurücken. Das 

Tessin ist nicht nur eine Sonnenstube 

mit mediterranem Flair, sondern auch 

ein Bergkanton. Das wird uns erst recht 

bewusst, als wir von Biasca auf die 

andere Talseite nach Personico wech-

seln, wo sich abgelegen das «Grotto 

Val d’Ambra» befindet, ein einfaches 

ziegelrotes Haus am Fuss der beinahe 

senkrechten Felswand. Gleich daneben 

kleine, verwitterte Steinhäuschen, die 

sich förmlich an den Fels schmiegen, 

mit teils moosbewachsenen Dächern. 

Der Garten des «Val d’Ambra» ent-

spricht allem, was für uns ein Grotto 

ausmacht: grob behauene Granittische 

und Granitbänke unter alten hohen 

Bäumen, zumeist Nussbäume, die bei 

sommerlichen Temperaturen Schatten 

spenden, dazwischen der eine oder 

andere Felsblock. Über allem weht 

dann auch noch eine rot-blaue Tes-

sinerfahne. Um die 30 Gäste geniessen 

wie wir dieses Grotto-Feeling. Nadine 

Ambord, die Chefin, schmeisst mit 

einer Helferin souverän und in aller 

Ruhe ihren «Laden», bedient strikt in 

italienischer Sprache. Ein Dezi Merlot 

bianco kostet wie der im Boccalino 

servierte rote Nostrano 4 Franken. 

Was die Speisen angeht, sorgt drinnen 

eine schwarze Tafel für Orientierung. Es 

gibt verschiedene Rohmilch- und Zie-

genkäse, Trockenfleisch, Coppa, Morta-

della und Rohschinken aus der nächsten 

Umgebung. Dann Vitello tonnato oder 

einen Roastbeef-Teller, und es gäbe, 

überraschend für uns, auch Fondue. 

Geboten wird zu den Essenszeiten auch 

ein täglich wechselndes Menü. 

Wir teilen uns vorweg einen grosszügig 

gefüllten Teller mit ausgezeichnetem 

lokalem Trockenfleisch und etwas Käse 

(Fr. 18.– für zwei Personen). Gefolgt 

wird dieser vom Tagesmenü mit einem 

erfrischenden gemischten Salat (viel 

gehobelter Weisskohl) und von einem 

ausserordentlich schmackhaften Rinds-

gulasch, schön weichgeschmort an 

einer wunderbaren Fleisch-Gemüse-

Sauce, zusammen mit breiten Nudeln 

ein herzhaft gutes Gericht (Fr. 16.–). 

Zum abschliessenden Espresso nehmen 

wir noch ein Gläschen Grappa, bei dem 

zwischen «kühl» und «normal» gewählt 

werden kann (Fr. 4.–). hjk

Via dei Grotti 2, 6744 Personico
Fon 091 864 18 29
www.grottovaldambra.ch
di–so 11–23 Uhr (Küche 12–14 & 
18.30–21 Uhr, dazwischen kleine Karte), 
mo geschlossen sowie 
Ende September bis Anfang April
HG Fr. 15–20

h  s  t  v  

Grotti für Geniesser: Rang 9

Grotto Val d’Ambra, Personico

G. Bianchi AG, Allmendweg 6, CH-5621 Zufikon, Tel. 056 649 27 27, order@bianchi.ch, www.bianchi.ch

freshestfood

Man ist, was das isst, das man isst.
Sie kennen den Satz: Man ist, was man isst. Das gilt nicht nur für Sie und Ihre 
Kunden, das gilt vor allem auch für das, was Sie Ihren Kunden anbieten. Wobei 
es natürlich in den meisten Fällen nicht einfach ist, herauszufinden, was die ver
schiedenen Tiere zu fressen bekamen, bevor sie auf den Teller kommen. Ganz 
im Gegensatz zu unseren Alpstein Poulets. Geflügelarten dieser Marke fressen 
ausschliesslich ausgesuchtes Futter wie z.B. reinen  Mais. Das ehe malige Haupt
nahrungs  mittel der Rheintaler Bevölkerung ist naturbelassen und GMOfrei und 
führt zusam men mit der freien Haltung in kleinen Herden, der frischen Luft und 
dem langsam wachsenden saftigen Gras der Region nicht nur zum unverkenn
baren und unvergleichlichen Alpstein  Geschmack, es gibt Ihnen durch die hun
dertprozentige Rück ver folg barkeit des Geflü gels auch die Gewiss heit, dass absolut 
gesunde und unverfälschte Energie in den Orga nismus der Alp stein Kon su menten 
gelangt. Sie sehen: «Man ist, was man isst.» fängt bei dem an, was das isst, das man 
isst. Glücklich ist, wer die regional nachhaltigen Alpstein Poulets von Bianchi isst. 
Probieren Sie es aus. Sie werden nie mehr andere Poulets haben wollen.
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