Geschichte des
Schlosshotel Chastè
und der
Familie Pazeller

Einleitung
Das unterhalb des Schlosses Tarasp gelegene Schlosshotel Chastè war ursprünglich ein Bauernhof,
der sich seit 500 Jahren und 21 Generationen im Besitz der Familie Pazeller befindet. Das
behäbige Bauernhaus wurde in mehreren Etappen zum heute luxuriösen Hotel um- und ausgebaut.
Es hat dabei den Charme eines Engadinerhauses nicht eingebüsst und verfügt trotzdem über
modernsten und höchsten Ansprüchen gerecht werdenden Komfort. Dies waren die
infrastrukturellen Voraussetzungen für den Aufstieg vom 1912 installierten „kleinen Beizli“ zum
heutigen Refugium für Gäste aus aller Welt. Es ist der Geist von Gastgebern mit Herz, der dieses
Haus erfüllt - und ein unermüdliches Eingehen auf die Erwartungen und Wünsche der Gäste. Meine
Frau Daniela und ich sind ein Hotelierpaar, das sich in perfekter Weise ergänzt. Unsere Tätigkeiten
führen wir mit grossem Engagement und mit viel Liebe aus. Wir bemühen uns in unserer
natürlichen und familiären Art, den Gästen bei ihrem Aufenthalt im Schlosshotel Chastè ein zweites
Zuhause zu bieten, mit allen Annehmlichkeiten bezüglich Unterkunft und Wellness, aber auch mit
Tafelfreuden einer exquisiten Küche und eines erlesenen Weinkellers. Die Naturschönheiten, die
unmittelbar vor der Haustüre zu bewundern sind, machen dieses Hotel zu einem Kleinod für
Geniesser, wo sich die Umwelt noch in ihrer natürlichen Form präsentiert.

Vom Bauernhaus zum Luxushotel
Als mein Grossvater 1910 entschied, nicht mehr nach Italien zu reisen, um dort das tägliche Brot für
seine Familie zu verdienen, begannen meine Grosseltern die damalige Dorfschmiede, welche sie
neben dem Bauernhof betrieben, in ein kleines Restaurant umzubauen. An dem Ort, wo sich heute
die Réception befindet, entstand ein kleines Lebensmittelgeschäft. Ausschlaggebend für diese
Restrukturierungen waren mit Sicherheit die vielen Bauarbeiter, die zu dieser Zeit die oberhalb
gelegene Schlossruine für einen deutschen Industriellen Namens Dr. August Lingner (Erfinder des
Mundwassers Odol) zu einer Luxusresidenz umbauten. Somit erhielt das Bauernhaus einen
zweiten Erwerbszweig und konnte der einheimischen Bevölkerung diese zwei Neuheiten anbieten.
Als die Restaurationsarbeiten am Schloss zu Ende gingen, musste wiederum nach Neuem gesucht
werden. Da es Herrn Dr. Lingner nicht vergönnt war, die Fertigstellung seines Schlosses
mitzuerleben und die Erben nicht hier wohnen wollten, wurde daraus ein Museum, das unzählige
Touristen aus der damaligen Kurregion erfreute. Aus diesen Gegebenheiten entstand die Idee, ein
neues Restaurant für die Schlossbesucher (1916), die Bewunderer dieses Prunkstücks, zu bauen.
Dazu kam dann wenig später noch eine prächtige Gartenterrasse. Unterdessen war mein
Grossvater gestorben und mein Vater war sein Nachfolger.
1945 wurde das mittlere Herzstück des Hauses bestehend aus der Küche, der Vorratskammer sowie
einem Schlafzimmer komplett erneuert. Eine Aussage aus dieser Zeit lautet: „Vom Stammtisch sah
man durch das Schindeldach die Sterne.“
Neun Jahre später war es dann soweit, dass das verfaulte Schindeldach ersetzt werden konnte. Das
„Gasthaus zum Schloss“, so der damalige wohl schönste Name, sah von aussen in seiner klobigen
Jugendstilveränderung (1910 –1912) nicht sehr attraktiv aus.
Die verschiedenen aufgetragenen Kalkfarben und der Verputz des Gebäudes lösten sich allmählich
von den Fassaden. Nur das Interieur und die herzliche Bedienung meiner Mutter bewegten den
Gast noch dazu, bei uns einzukehren. Doch auch das konnte die Situation nicht wirklich retten. Es

stand fest, es musste investiert werden und der anfängliche Nebenzweig, die Restauration, musste
demzufolge unbedingt gefördert werden. Doch womit bloss? Geld war seltener denn je!
Das war der Ausschlaggeber, warum mein Vater meine Mutter mit mir als Kleinkind zurückliess und
1946 nach St. Moritz ins Hotel Palace als Liftboy arbeiten ging. Dies war der Anfang einer
glamourösen Hotelkarriere eines einfachen Landwirtes.
Während der Wintermonate arbeitete mein Vater hart für die Noblesse der damaligen Zeit und kam
jeweils im Frühling zurück zu seiner Familie und brachte den verdienten Lohn und die erhaltenen
Trinkgelder mit nach Hause. Hier beglich er als erstes immer all die Schulden für die Lebensmittel
und den Lebensunterhalt seiner Familie, bevor er das verbleibende Geld noch in
Renovationsarbeiten des Hauses steckte.
Während der Sommermonate schien mein Vater beinahe ein Übermensch zu sein. Nachts im Palace
in St. Moritz und tagsüber auf dem Feld zu Hause, wo er meiner Mutter, mir und meinen zwei
Schwestern half, die Heu- und Getreideernte unter Dach zu bringen. Doch für ihn blieb der Alltag
ein Zwiespalt zwischen der prunkvollen Welt der Reichen in St. Moritz und der Armut und
Verzweiflung zu Hause.
Das Wissen, wie es sein sollte, und viele gute Ideen kamen vom Palace nach Tarasp und das somit
verdiente Geld konnte in das Ahnenhaus investiert werden, wie z. Bsp. 1961, als das
Jugendstilhaus in ein Engadinerhaus restauriert und mit dem neuen romanischen Namen 'Hotel
Restorant Chastè versehen wurde. Diese Renovation war mit vielen Problemen und Ärger
verbunden, weil das Steinmauerwerk zerfiel.
Mein Lebenswunsch war es eigentlich, Kunstmaler oder Innenarchitekt zu werden. Weil solch eine
Ausbildung überhaupt nicht ins Familienkonzept passte und nicht sehr viel versprechend war, blieb
mir dieser Traum versagt. Dank einem Traum im Kollegium in Saint Maurice, ich sei Küchenchef in
einer Hotelküche mit einem 10-Köpfigen-Team, entschied ich mich zur Erleichterung aller, eine
Kochlehre zu absolvieren.
Inzwischen war mein Vater nach vielen Jahren harter Arbeit zum Concierge aufgestiegen und genoss
sehr hohes Ansehen bei den Reichen und Bekannten der damaligen Zeit.
1964 wurde die Landwirtschaft liquidiert.
1966 wurde im ganzen Haus die Zentralheizung eingebaut, und mit Stolz wurden die ersten drei
Zimmer mit fliessendem Warm- und Kaltwasser und mit Etagenbad vermietet. Ich erzählte meinem
ältesten Sohn Roberto einmal, dass ich seit dieser Zeit an einer seltsamen Krankheit litt: ich nannte
sie die „Steinkrankheit“, mit welcher ich ständig um-, aus- und anbaute. In jeder Zwischensaison
wurde gegraben, betoniert, gemauert, geschreinert und gemalt... Kein Quadratmeter blieb davon
verschont.
Einmal mehr waren wieder alle Männer der Familie ausser Haus und die ganze Arbeit blieb bei
meinen Schwestern und meiner Mutter. Nach meiner zweijährigen Kochlehre war es mir nur sehr
kurze Zeit vergönnt, zusätzliche Erfahrungen zu sammeln, bevor mich mein Vater 1968 nach
Hause rief. Für meine Mutter und meine Schwestern wurde es einfach zu viel. Somit war mein
Schicksal besiegelt.
1968 konnten bereits fünf Gästezimmer und einige Zimmer für Mitarbeiter vermietet und abgegeben
werden. Die ganze Familie stand zusammen und arbeitete hart, um ihr Ziel zu erreichen: ein neues,
junges, erfolgreiches Familienunternehmen zu gründen.

Das Erlangen der Kreditwürdigkeit war damals der erste wichtige Schritt. Dies erforderte langjährige
Aufopferung und Frohndienst und so ging es dann viele Jahre lang. Meine ältere Schwester tat dies
bis zum Tage ihrer Hochzeit, die jüngere konnte eine Ausbildung zur diplomierten Arztgehilfin
erfolgreich abschliessen.
1980 wurde angrenzend an das Ahnenhaus ein Privathaus gebaut und mit dem romanischen
Wortlaut versehen:
Cun lavur e fadia
ais hoz quista chasa mia
Dieu l’omnipotaint
vöglia ans render quà
cuntaint

Mit Arbeit und Fleiss ist dieses
Haus heute meins
Gott der Allmächtige möge uns hier
in Frieden wohnen lassen

1985 stand es fest, das Hotel von einem 3- auf 4-Sternehotel umzubauen. Eine gewaltige Aufgabe,
wo es in 13 Baustellen mit bis zu 55 Mitarbeitern pro Tag abgerissen, gebaggert, neu errichtet oder
restauriert wurde, wie die Schlossstube, die Bar, der Arvensaal, der Weinkeller, der neue
Hoteleingang, Réception und volle Feuermeldeschutzanlage usw. Eine Warmwasserversorgung mit
einem monströsen Öltank und eine neue Heizung wurden eingebaut. Von da an ging es dann
planmässig Jahr für Jahr weiter nach dem Motto: Vom Bauernhaus zum 4-Stern-Relais & Châteaux
- Haus.
1989 waren die Küche und die oberen Zimmer baureif, die Mitarbeiterzimmer im ehemaligen
Heustadel mussten weichen und es entstand die neue Hotelküche. Aus der alten Küche wurde die
Museumswohnküche errichtet und somit wurde dem Haus das Herz wieder zurück gegeben. Ein
paar Häuser weiter entfernt wurde ein neues Mitarbeiterwohnhaus gebaut. Die Zeiten sprachen für
uns und das Geschäft boomte.
1990 entschieden wir uns, da zu bauen, wo noch verfügbares Land vorhanden war. Der Bau Nord
war das nächste Projekt. Für ihn musste das letzte Stück des Hügels entfernt werden, an welchen
das Ahnenhaus gebaut war. Tausende von Kubikmetern härtester Fels mussten ihm weichen.
Schöne, grosse und wohnliche Zimmer und eine Wellnessanlage entstanden an seiner Stelle. Es
wurden drei volle Jahre geplant und gebaut.
1996 wurde ein grosser Wunsch unser Kundschaft erfüllt. Wir waren somit befreit von der Arbeit,
immer wieder die Autos aus der weissen Pracht auszuschaufeln und vom hartnäckigem Eis auf den
Fensterscheiben zu befreien. Es wurde am Ende des Dorfweilers Sparsels eine Tiefgarage mit
Parkplatz, einem neuen Bordeauxkeller und Carnozet gebaut. Dieser letzte grosse Bau brachte uns
die langersehnte Aufnahme in die Luxushotelkette „Relais & Châteaux“, die nach den 5C-Kriterien
aufgebaut ist:
- Cuisine (auserlesen Küche)
- Courtoisie (Freundlichkeit)
- Charme (Liebenswürdigkeit)
- Calme (Ruhe)
- Charakter.
Der Weltpräsident Régis Bulot teilte uns per Fax mit: Ich habe als erster die grosse Freude und
Ehre euch mitzuteilen, dass Ihr würdig seid, in unserer wunderschönen Hotelkette Relais &
Châteux Mitglied zu werden. Ich wünsche euch eine gute Aufnahme und viel Freude in
unserer grossen Familie. Ganz ehrlich - kein Brückenseilsprung hätte einen grösseren
Adrenalinstoss bewirken können.

Im November 2000 war ich mit meinem ältesten Sohn Roberto am Relais & Châteaux - Weltkongress
in Neapel. Es war an diesem Weltkongress, an welchem wir die begehrte Welcome Trophy
erhielten. Von insgesamt ca. 480 Betrieben weltweit aus 47 Ländern wird diese Trophäe jedes Jahr
an nur zwei Betriebe verteilt, die von der Kundschaft dieser Hotelkette als Favoriten qualifiziert
wurden. Wir hätten nicht in den kühnsten Träumen erwartet, jemals solch eine Auszeichnung in
Empfang nehmen zu dürfen. Welch eine Belohnung...
Im Jahre 2002 wurde uns eine weitere grosse Anerkennung für unsere Arbeit zuteil. Das Schlosshotel
Chastè wurde mit seiner Küche in die „Grandes Tables de Suisse“ aufgenommen, eine Kette der
guten Tafeln der Schweiz.
Meine Frau und ich, der eigentlich Kunstmaler werden wollte, haben es also am Ende Dank der
Mithilfe von meinen Vorfahrern und Schwestern ganz nach oben geschafft.
„Dem Herrn des Himmels und
das Feuer schürten im Vertrauen
der Erde
auf
zum Lob und auch voll
eine neue nachgeborene Zeit ward
Dankbarkeit
uns geschenkt, dies Haus zu
für jene, die an diesem Herde
bauen“
A. D. 1991 Daniela & Rudolf Pazeller
So steht‘s an der Westfassade des Bau Nord geschrieben. Die gegebenen Gedanken wurden von
Herrn Dr. Markus Kutter verfasst.
Wohl der eindrucksvollste Spruch ist auf der Nordfassade des Mutterhauses angebracht:
Ille terrarum
mihi praeter
omnus angulus ridet

Von allen Erdenteilen
lächelt mir diese Ecke
am liebevollsten zu

Anno 1500 Familie Pazeller
Tarasp, 5. September 2004, Rudolf und Roberto Pazeller

