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Reisen

Links: Das Biera 
Engiadinaisa kommt aus 
Martina (GR), direkt an  
der Grenze zu Österreich 
gelegen. 
Unten: Die Chasa da Fö, 
rätoromanisch für «Haus 
mit Kochstelle», auf der  
Alp Laret. 
Rechte Seite: Daniel Stütz, 
Chefkoch im Hotel Para-
dies, am eindrucksvollen 
Kochherd der Chasa da Fö.

Klare Luft, blühende Wiesen, saisonale Genüsse: Zeit, um ins
Engadin aufzubrechen. Beim Kochen in der Chasa da Fö bei Ftan 
kommt man auf neue Gedanken und lernt die Heimat einmal
anders kennen – über regionale Produkte und ihre Produzenten

Auf die Alp, ran
an den Herd

Der sanfte Wind streicht 
einem angenehm ums 
Gesicht, wie eine natür
liche Klimaanlage. Die 

Luft ist angenehm frisch, wie der 
hausgemachte Eistee, der auf  
der Terrasse des Hotels Paradies  
in Ftan serviert wird. Wir sind 
überwältigt, weniger vom Tee als  
von der Schönheit der Natur: Mas
sive Berge, saftige Wiesen, bunte 
Alpenblumen, blauer Himmel – das 
Unterengadin präsentiert sich von 
seiner allerschönsten Seite. Kein 
Wunder, taucht man, kaum ange
kommen, voll und ganz ab, fas
ziniert von der Ruhe und der intak
ten Bergwelt. 

So ganz untätig werden wir aber 
nicht bleiben, sind wir doch ange
reist, um einen Kurs in der «höchst
gelegenen Kochschule Europas»  
zu besuchen. Der Kurs wird zwar 
vom Hotel Paradies angeboten, die 
Schule aber befindet sich in einer 
archaischen Location auf der Alp 
Laret ob Ftan: Das Kochstudio der 
etwas anderen Art ist in der Chasa 
da Fö, einem ehemaligen Maien
säss, untergebracht und verfügt 
nebst einem nostalgischen Herd 
über eine lange Holztafel mit Bän
ken. Das Wasser kommt aus einem 
Tank, Elektrizität gibt es nicht. Die 
rudimentäre Infrastruktur und das 
Kochen auf einem altmodischen 
Holzherd, mit Produkten aus der 
Region, hat uns gereizt. Und so 
nehmen wir am späten Nachmittag 
die rund zweistündige Wanderung 
durch Nadelwälder, über sumpfige 
Wiesen und bergige Hänge, wo sich 
die Murmeltiere in der Sonne 
aalen, in Angriff, um rechtzeitig auf 
der Alp Laret anzukommen. 

Beim Eintreffen im Maiensäss 
drückt uns Benedikt Roos, stellver
tretender Direktor des «Paradies», 

eine Flasche gut gekühltes Enga
diner Bier aus Tschlin in die Hand. 
Der Abend soll ebenso entspannt 
verlaufen: Wer will, darf mithelfen, 
wer lieber dem Koch bei der Arbeit 
zuschaut und an der Bierflasche 
oder am Weissweinglas nippt, 
braucht kein schlechtes Gewissen 
zu haben. Nachgeschenkt wird 
sehr grosszügig. Roos, der sich 
dafür in Lederhosen und Trach 
tenhemd gekleidet hat, bewältigt 
nebst dem Ausschank noch eine 
andere Aufgabe: das Einfeuern des 
Ofens mit Buchenholzscheiten – 
bis der grosse Herd richtig heiss ist, 
dauert es gut zwei Stunden. 

Wachteleier im Weissweinsud
Die Kochkurse in der Chasa da Fö 
stehen diesen Sommer ganz im 
 Zeichen einer GeflügelRarität aus 
dem Tal: um Wachteln aus Schanf, 
aus der artgerechten Zucht von 
Imelda Schmid, die von ihr schon 
seit 15 Jahren betrieben wird. Bis 
vor kurzem lieferte sie die Vögel 
und deren Eier persönlich aus,  
per Velo. Mittlerweile wird sie 
logistisch unterstützt. 

«Sie müssen die Beine der Wach
tel links und rechts des Rückgrats 
abtrennen, dann wird das Bein 
leicht herausgedreht, der Knochen 
muss dranbleiben, das sieht 
 schöner aus», erklärt Daniel Stütz, 
während wir uns mit dem grossen 
Fleischmesser etwas ungeschickt 
ans Zerlegen der zarten Tiere 
machen. Ausnehmen müssen  
wir sie zum Glück nicht, diesen 
Arbeitsgang hat Imelda Schmid 
bereits erledigt. Der Weissweinsud, 
der das Aroma der Wachteln unter
streichen soll, köchelt seit einer 
Stunde auf dem Herd vor sich hin 
und duftet verführerisch. 
Daniel Stütz ist unser Lehr
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Reisen

Links: Blick von der  
Alp Laret gen Süden auf  
Piz Zuort und Piz Plavna 
Dadora. 
Rechts: Forelle in der  
Salzkruste. 
Unten rechts: Teilnehmer 
des Kochkurses in der  
Chasa da Fö.

FO
TO

S:
 G

IA
N

 P
A

U
L 

LO
ZZ

A
, A

N
D

RE
A

 B
A

D
RU

TT
, S

TO
CK

FO
O

D

meister heute Abend, seine 
rechte Hand ist Benedikt Roos, 
seine Schüler – das sind wir: zwölf 
Kursteilnehmer, allesamt Schwei
zer und die meisten auch Gäste des 
Hotels. Küchenchef Stütz steht 
nach Lehr und Wanderjahren in 
München (Res taurant Tantris) und 
im Elsass («Auberge de l’Ill»), um 
nur einige Stationen zu nennen, 
seit rund zwei Jahren am Herd des 
«Paradies». Wenn immer möglich, 
verwendet er in seiner Küche Pro
dukte aus der Region: Bergkartof
feln von einem Biohof aus Filisur, 
Fleisch aus der Manufaktur von 
Ludwig Hatecke, dem KultMetz
ger aus Schuls; die Milchprodukte 
wiederum stammen aus der Käse
rei in Ftan, die Forellen werden aus 
dem Inn gefischt.

Die allgegenwärtigen Blumen
blüten, welche die Speisen zieren, 
pflückt die KüchenCrew am frü
hen Morgen auf den Magerwiesen 
rund ums Hotel. Sogar der Absinth, 
der in Form eines Drinks namens 
«Diala Verda», als Truffe zum Kaf
fee oder in einem AbsinthWachol
derSorbet zum Dessert gereicht 
wird, stammt aus dem Münstertal – 
seit dem letzten Frühling brennt 
Luciano Beretta in seiner Antica 
Distilleria in Tschierv den sagen
umwobenen Wermutschnaps. 

Bergkartoffeln und Schutzengel
«Ich wende die Wachteln nicht, 
sondern gare sie nur auf einer 
Seite, rund drei Minuten», erläutert 
Stütz. Dann holt er einen giganti
schen Zander aus der Kühlbox, ein 
Prachtsexemplar von einem Fisch, 
das aus einer Zucht aus Schötz (LU) 
stammt. Der Fisch wird in einen 
Salzmantel gehüllt und kommt für 
etwa 40 Minuten in den Holzofen, 
wo er nur knapp hineinpasst. «Es 
gibt nur eine Methode, um sicher
zugehen, dass der Fisch in seinem 

Mantel gar ist, denn von aussen 
sieht man es ihm nicht an», erklärt 
Stütz. «Man steckt ein Küchenmes
ser mit langer Klinge hinein. Kommt 
diese warm heraus, ist der Fisch 
gar.» Für den Salzmantel verwen
det der Koch aus Süddeutschland 
nur Salz und Wasser. Es sei nicht 
nötig, Eiweiss unterzumischen, die 
Haltbarkeit sei auch so gewährleis
tet, unterweist er die Kochklasse. 
Als Salz genüge ein herkömmliches 
Tafelsalz, man solle ja kein teures 
Meersalz nehmen, das sei schade. 

Als Beilage schlägt Stütz Bohnen 
und ein Püree aus Bergkartoffeln 
vor: «Meine Küchenmannschaft 
schimpft immer, wenn sie diese 
Kartoffeln schälen muss, denn jede 
hat eine andere, spezielle Form. 
Und leider muss man oft gross
zügig unschöne Stellen wegschnei
den. Dafür schmecken sie aber 
 einzigartig.» Für uns wurden die 
Kartoffeln aber verdankenswerter
weise bereits geschält. Sie müssen 
nur noch im kochenden Salzwasser 
gegart werden, ehe wir sie mit der 
Kartoffel presse direkt auf die Teller 
pressen – ohne Anreicherung von 
Milch, Rahm oder Butter. «Diese 
Kartoffeln verdienen es, dass man 
sie pur geniesst, damit ihr Aroma 
voll und ganz zur Geltung kommt», 
sagt Stütz andächtig. 

Das Gourmet menu im Maiensäss 
beenden wir mit Quarkknödeln 
und in Apfelsaft marinierten Apri
kosen. Natürlich darf auch der  Käse 
aus der lokalen Käserei in Ftan 
nicht fehlen. Vielleicht wurde er  
ja aus Milch von der Alp Laret her
gestellt? Auf der Alp sömmern an  
die 50 Kühe. Ihre Milch fliesst – die 
moderne Technologie macht auch 
vor dem urchigsten Holzstall nicht 
halt – in einer unterirdischen Pipe
line direkt in die Milchkessel der 
Dorfkäserei. Das ist vielleicht auch 
besser so, geriet doch in jüngster 

Zeit die eine oder andere Alpkäse
rei wegen schlechter hygienischer 
Bedingungen in die Schlagzeilen. 

Nach Ende des Kochkurses war
ten vor der Hütte bereits die Taxis 
auf uns. Im Dunklen den Berg 
hinunterzulaufen, sei keine gute 
Idee. Sogar Einheimische landeten, 
wie uns auf der Fahrt berichtet 
wird, ab und zu neben der Strasse. 
Die meisten kämen nur mit einem 
Schrecken davon – womöglich 
dank den Schutzengeln, die hier 
besonders gut aufpassen, ist man 
auf der Alp Laret dem Himmel 
doch so nah. Christina Hubbeling 

●● Der Kochkurs in der Chasa da Fö 
kostet 165 Fr. pro Person, nächste 
 Termine: 10. und 24. 9. sowie 27. 10., 
Hotel Paradies, Ftan (GR),  
Tel. 081 861 08 08; paradieshotel.ch

Die Kochschule 
findet in einem 
archaischen 
Maiensäss auf der 
Alp Laret statt. 


