
 Our service staff is happy to provide you detailed information about the possible  Über Zutaten in unseren Gerichten, die Allergien oder Intoleranzen auslösen können, 
            presence of allergen ingredients (gluten, lactose, peanuts, …) in our dishes.   informieren Sie unsere Mitarbeitenden auf Anfrage gerne. 

 Today’s menu, June 11 2020   Tagesmenu vom 11. Juni 2020 
     

 Soups   Suppen 

 Boiled beef broth from our region with its meat, 
root vegetables and red port wine 

  Siedfleisch-Essenz vom einheimischen Rind mit seiner Einlage,  
Wurzelgemüse und rotem Portwein 

     
 Cream of green pea soup with mint from the Waldhaus garden 

and cream from the latteria in Val Bregaglia 
  Erbsen-Cremesuppe mit frischer Minze aus dem Waldhausgarten  

und Rahm aus der Latteria Bregaglia 
     

 Starters   Vorspeisen 

 Pan fried fillet of river trout on creamed spinach 
with almond butter, lemon and parsley potatoes 

  Gebratenes Filet von der Bachforelle auf Rahmspinat  
mit Mandelbutter, Zitrone und Petersilienkartoffeln 

     
 Waldhaus made gnocchi of Graubünden mountain potatoes 

in Gorgonzola blue cheese sauce with grapes and toasted walnuts 
  Hausgemachte Gnocchi aus Bündner Bergkartoffeln 

 in Gorgonzola-Sauce mit Weintrauben und gerösteten Baumnüssen 
     
 Pressed terrine of veal tongue 

with sautéed apple slices, fried onions, 
Waldhaus made pickles and horse radish foam 

  Gepresste Terrine von der Kalbszunge  
mit gebratenen Apfelringen, Röstzwiebeln,  

hausgemachtem Essiggemüse und Meerrettichschaum 
     
 Dinner Salad   Salat 

 « Caesar Salad » : Baby lettuce with creamy dressing, cherry tomatoes, 
capers, parmesan cheese shavings and croutons 

  « Caesar Salad » : Baby Lattich mit cremigem Dressing, Cherrytomaten, 
Kapern, gehobeltem Parmesan und Croutons 

     
Or do you prefer a salad bowl with mixed salad for your entire table?   Oder lieber eine Schüssel mit gemischtem Salat für den ganzen Tisch? 

     

 Main Courses   Hauptgerichte 

 Enrecote of Swiss beef from our 1908 charcoal grill 
with wild garlic butter sauce, red wine jus, 

white asparagus and rosemary potatoes 

  Schweizer Entrecôte vom Weiderind von unserem 112-jährigen  
Holzkohlen-Grill mit Bärlauch-Buttersauce, Rotweinjus,  

weissem Spargel und Rosmarinkartoffeln 
     
 Vegan « fritto misto » 

Vegetable and sweet potato tempura 
with vegan lime mayonnaise 

   Veganer « Fritto misto » 
Sieben Gemüse und Süsskartoffeln im Tempura Teig gebacken 

 mit veganer Limettenmayonnaise 
     
 Every main course can also be had as a first course,  

and vice versa 
  Generell gibt’s jedes Hauptgericht auch als Vorspeise 

und jede Vorspeise als Hauptgericht 
     

 Desserts   Desserts 

 Vanilla crème brûlée with blueberry compote   Vanille-Crème-brûlée mit Heidelbeer-Kompott 
     
 Rhubarb chiffon pie with raspberry sauce   Mit Eiweiss überbackene Rhabarberwähe und Himbeer-Sauce 
     
 Selection of cheese or fruit basket   Früchtekorb oder Käseplatte 

 


