
Beizen für puren Genuss in Tessiner Dörfern
Die schönsten Grotti für Geniesser
Die besten Tische mit Aussicht und direkt am See
Aktuelle Trendsetter und bewährte Institutionen
Die spannendsten Lokale für Weinliebhaber
Wo grosse Küche für Gourmets zelebriert wird 
ADRESSEN: Die besten Hotels und alle Restaurants im Tessin
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für Übernachtungszwecke vermietet wird 

und die Preise generell günstig sind. Die 

schon ausführlich gelobten Ravioli, dünn, 

zart, eindeutig im Geschmack, bekamen 

wir für 24 Franken und schafften sie 

kaum. Dabei hatten wir zuvor nur eine 

bestens abgeschmeckte Sellerieschaum-

suppe mit Sesam-Kräuter-Pesto verzehrt, 

nicht zu vergessen den Begrüssungshap-

pen aus Brot, Feigensenf und Tête de 

Moine. Unser Vis-à-vis griff derweil zu 

einer Weissweinsuppe mit Brot-Croûtons 

und liess sich anschliessend vom Ide-

enreichtum der Küche überzeugen; die 

lässt mitnichten bloss mediterrane und 

Deutschschweizer Köstlichkeiten aufti-

schen, sondern wagt auch fernöstliche 

Experimente. Das Tintenfischcarpaccio 

mit Wasabisauce war fein und würzig. 

Ein Skrei aus Norwegen auf Minestrone-

gemüse geriet mild und gut, die grüne 

Sauce und der Basmatireis waren nicht 

zu beanstanden. Und das hausgemachte 

Walnusshalbgefrorene danach gefiel 

uns dermassen, dass wir fast noch eine 

zweite Portion bestellt hätten.

Beim Einschenken des lange zuvor geor-

derten Weines – ein recht junger, aber 

süffiger Amarone – hatten wir schon 

in Erfahrung gebracht, dass Ernst und 

Rita Rüegg-Knöpfli aus dem Norden 

des Landes stammen und sich in Gerra 

längst eingewöhnt haben. Sie machen, 

was machbar ist: er in der einsehbaren 

Küche, sie im Service. Das Angebot 

ist nicht riesig, aber genau richtig für 

den eifrigen Chef de Cuisine. Und für 

die Gäste sowieso. Sie können drinnen 

sitzen oder auf der schmalen Terrasse, 

sie werden sehr persönlich betreut und 

erhalten, neben bewährten Flaschen wie 

Hubers Montagna Magica, auch Rares wie 

eine Worrenberger Spätlese aus Flaach. 

Nächstes Mal probieren wir genau die, 

versprochen. Und dazu erst die Schne-

cken mit Kräuterbutter und danach die 

Kalbshacktätschli an einer thailändi-

schen Currysauce. Die gelten als fast so 

berühmt wie die Ravioli und kosten nur 

einen Franken mehr. Wir sind im Übrigen 

sicher, dass der Chef auch ihretwegen 

ziemlich früh auf den Beinen ist. wf

Via Ronco 1, 6576 Gerra Gambarogno
Fon 091 794 16 19
www.roccobello.ch
mi 17–23, do–so 11–23 Uhr 
(Küche 11.30–13.30 & 18.30–21.30 Uhr), 
mo, di & mi-mittag geschlossen 
sowie Januar und Februar 
HG Fr. 24–44
Keine Kreditkarten
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Speisekarten mit Aussicht: Rang 10 

Magadino Orgnana 

Grotto La Baita
Blau leuchtet der Lago
Was für eine schöne kleine Entdeckung! 

Ein bezauberndes Plätzchen weitab von 

allem, versteckt im alten Dorfkern von 

Orgnana hoch über Magadino. Mit hüb-

scher Terrasse (setzen Sie sich an den 

vorderen der beiden Granittische) und 

traumhafter Sicht auf Locarno, den See 

und die Berge.

Über Nacht hat es aufgefrischt. Wir wen-

den uns deshalb nach dem Aperitivo vom 

blau leuchtenden Lago ab und wechseln 

in die gute Stube, an einen Platz direkt 

beim befeuerten Kamin mit blauweiss 

karierten Stoffläufern und blauen Tisch-

sets. Ein prächtiger Kerzenständer sorgt 

für stimmungsvolles Licht. Und für sehr 

zufriedene Gesichter ein grosser Teller 

voller Rohschinken (von den Alpe di 

Piora, erst vor ein paar Minuten geschnit-

ten) plus ein Tessiner Merlot von Lisetta 

und Niccolò Lucchini von der Fattoria 

Moncucchetto (L’Arco 2011, Fr. 43.–). 

Die Wirtsleute, Claudia Abderhalden und 

Gianluca Cuppone, ein sympathisches 

junges Paar, haben das «Grotto La Baita» 

frisch übernommen. Zu zweit schauen sie 

zum Rechten, er in der Küche (mit Blick 

in die Gastube), sie bei den Gästen (mit 

Blick in die Küche). Die Speisekarte ist 

sehr regional ausgerichtet, aber weit 

interessanter als in den meisten Grotti 

(was auch für die Weinkarte und die 

Auswahl an Grappa gilt). Der Merluzzo 

(Fr. 30.–), mit dem Rindsentrecôte (Fr. 

34.–) das teuerste Gericht, lässt sich 

allein mit der Gabel in kleinere Stücke 

teilen, aussen leicht gebräunt ist das 

Dorschfilet im Innern nicht zu trocken, im 

Innersten sogar noch ganz leicht glasig. 

Perfekt. Wie die angedämpften Zwiebeln 

und der Klacks leicht fester, leuchtend 

gelber Polenta dazu. Nicht entgehen 

lassen sollte man sich im «La Baita» den 

typischsten aller Tessiner Salate, den 

leicht bitteren Cicoria, der in schmale 

Streifen geschnitten wird, damit er rich-

tig gut schmeckt, und der hier mit viel 

roten Zwiebeln serviert wird (Fr. 7.–). 

Sehr empfehlen können wir weiter zwei 

Primi piatti: die weichen, aber nicht zu 

weichen Gnocchi an einer feinen Sauce, 

deren Basis rezenter Frischkäse aus dem 

Muggiotal bildet (Fr. 21.–), sowie der 

flüssige, aber nicht zu flüssige dunkel-

gelbe Risotto mit reichlich Steinpilzen 

(Fr. 24.–). Was haben wir uns sonst noch 

gegönnt? Ein Stück vom verlockend prä-

sentierten Aprikosen-Mandel-Kuchen mit 

einem Tupfer Rahm (Fr. 7.–). Und einen 

kräftigen Schluck Grappa. wm

Via Orgnana 75b, Orgnana
6573 Magadino 
Fon 091 780 43 38
www.grottolabaita.ch
di–so 11–23 Uhr (Küche ab 12 Uhr), 
mo geschlossen sowie  
November bis Ende Februar
HG Fr. 19–42
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Grotti für Geniesser: Rang 3

Monte Carasso

Trattoria Er Pipa
Ein bisschen Italien
Man fühlt sich in der Trattoria von 

Andrea Giuliani fast ein bisschen wie 

in Italien. Das liegt am Ambiente, am 

Essen, an der Freundlichkeit des Wirts. 

Der begleitet uns in den Keller, weil er 

bemerkt, dass wir gerne etwas probieren 

würden – etwas anderes als den Haus-

wein. In aufgeräumten Regalen liegen 

zahlreiche Flaschen nach Regionen 

geordnet. Ein recht grosses Abteil ist den 

Winzern der umliegenden Dörfer gewid-

met. Settemaggio? Pizzorin? Wir lassen 

uns schliesslich auf den Arcada 2010 von 

Pizzorin aus Sementina ein (Fr. 45.–).

Wir sitzen im hinteren Raum. Der ebenso 

von einheimischen wie auswärtigen Gäs-

ten frequentiert wird, aber ein bisschen 

grösser ist. Mit eindrücklichen Fotogra-

fien an den Wänden, mit vielem, was 

sich über die Jahre angesammelt hat, 

allerlei Kupferzeug, einer antiquierte 

rote Waage und vielem mehr. In einer 

Vitrine sehen wir die hausgemachten 

Kuchen. Auch verschiedene Käse, For-

maggi d’alpe (Fr. 9.–) und Formaggini 

di mucca, von der Kuh (Fr. 7.–).

Die Vorspeisen kommen. Prächtiger 

Lardo (auf extra vorgekühltem Teller, 

wie es sein muss), dann Parmaschinken 

und Pâté plus eine feine Spargelterrine 

mit Gemüsen. Die Pasta im «Pipa» ist 

durchs Band hausgemacht, am besten 

bestellt man das Tris di Pasta (ab zwei 

Personen, Fr. 28.–). Ein Gedicht sind die 

Kartoffelgnocchi an Butter mit knuspri-

gen Salbeiblättern (Fr. 19.–), sehr gut 

schmecken die Fettuccine al nero di 

seppia ai gamberi (Fr. 23.–). Bei den 

Hauptgerichten wird Gängiges geboten: 

Tagliata di manzo, Cordon bleu, Lamm-

nierstück vom Grill, ebenso eine Dorade.

Nachspeisen sind hier ein Muss (Tortino 

al cioccolato, Zabaione!). Wir kommen 

allein schon wegen des luftig leichten, 

im Glasteller servierten und mit Crum-

ble bestreuten Tiramisu wieder her. 

Grotto La Baita, Magadino Orgnana

TGA_076-083_Bellinzona.indd   81 19.05.14   09:59


