
Tagesmenu  19th december 2016 Today’s Menu 

Suppen / Soups 

 Kraftbrühe vom Schweizer Rind mit Gemüsewürfeln  

und Eierstich von Savogniner Bio-Eiern 

 

   
 Beef consommé with egg drop and diced vegetables  

 

 Cremesuppe vom Fexer Bergheu mit Prosecco  

und Blätterteigstange mit Kräuterfrischkäse aus Soglio 

 

   
 Cream of mountain hay soup with prosecco  

and puff pastry stick with fresh cheese from Soglio with herbs 

 

 

Vorspeisen / Starters 

 Gebratenes Steak vom Wolfsbarsch auf Creme von gebackenem Knollensellerie, 

Rosenkohlblätter, konfierte Kastanien und Rosmarin Pesto 

 

   
 Sautéed steak of sea bass on cream of roasted celeriac,  

Brussels sprouts leafs, confied chestnuts and rosemary pesto 

 

 

 Waldhausgemachtes Trockenfleisch vom Puschlaver Hirsch mit Arve,  

Focaccini mit Dinkelmehl vom Molino Scartazzini in Promontogno,  

Wildpreiselbeeren und feiner Spinatsalat an Birnendressing 

 

   
 Waldhaus made air cured deer meat with spelt focaccini, wild cranberries  

and spinach salad with pear vinaigrette 

 

   

 Mango mit Büffel-Mozzarella, Basilikum Trevisano und Gewürz-Meringues  

   
 Mango with buffalo mozzarella, basil trevisano and vegetable meringue  

 

« Dinner salad » 

Veg. Kopfsalat mit Joghurt Dressing  

   
 Butterhead lettuce with yogurt dressing  

 Oder lieber eine Schüssel mit gemischtem Salat für den ganzen Tisch ?  

 Or do you prefer a salad bowl with mixed salad for your entire table ?  

 

Hauptgerichte / Main Courses 

 Schonend gegarter Huftdeckel vom Schweizer Kalb 

Püree von Filisurer Bergkartoffeln mit Olivenöl und buntes Wirsinggemüse 

 

   
 Swiss veal roast  

Purée of mountain potatoes from Filisur with olive oil and Savoy cabbage 

 

 

Veg. Lauch-Pfifferlingsgratin mit Tomatenragout und Taggiasca-Oliven-Tapenade mit Vanille  

   
 Leek and chanterelle mushroom gratin with tomato ragout  

and Taggiasca olive tapenade with vanilla 

 

 

Generell gibt’s jedes Hauptgericht auch als Vorspeise und jede Vorspeise als Hauptgericht  

Every main course can also be had as a first course, and vice versa 
 

Desserts 

 Johannisbeer-Törtchen mit weissem Schokoladen-Eis und Cassis-Sauce  

   
 Red currant pie with white chocolate ice cream and black currant sauce  

 

 Griess-Flammeri mit Pfirsichkompott  

   
 Semolina flan with peach compote  

  
 Früchtekorb oder Käseplatte  

 Fruit basket or selection of cheese  
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