
SPEISEKARTE ABEND 

 
18.15 Uhr – 20.30 Uhr 

 

 

 

ich erinnere mich... 

 

...an den regen betrieb auf den feldern...das einbringen der 

ernten...die winterarbeit an der dreschmaschine...das geräusch  
 

der mühle, welche beinahe das ganze jahr tag und nacht in betrieb 

stand...das brot backen der frauen im dorfbackofen...  

die winterliche hausmetzgeta mit den guten selbstgemachten 

hauswürsten...die gemütlichen plaudereien der männer bei der 

lieferung der milch in die dorfsennerei...d   

 
komponist & heimwehvazer luzi bergamin 1901-1988 

willkommen zu 

...einfach geniessen...einfach sein... 

 

 
 



suppen 

melonen-tomaten gazpacho        9.5 

     mit frischer minze, limette & cornflakes 
      

leichte tgantieni kräuter-kartoffelsuppe      9.5 

     mit naturejogurt & frischen wiesenkräutern  
     

tom kha gai          13.5 

     thailändische zitronengras-kokossuppe mit poulet     

        (auch vegetarisch erhältlich) 

vorspeisen 

kleiner gemischter salat        12.0 

     mit french oder hausdressing 
 

kleiner bunter blattsalat         10.5 

     mit french oder hausdressing 
 

caesar salad klassisch zubereitet      13.5 

     mit gebratenem speck, croutons & grana padano 
 

      mit gebratenen pouletbruststreifen       15.5 
 

sommersalat marinierter schafskäse mit rauchlachs,   17.5 

      konfierten cherrytomaten, rucola & balsamicocreme  

       (auch vegetarisch erhältlich) 
 

kleine portion capuns “sursilvans“ (2 stück)     15.5 

      mangoldwickel mit feinem spätzliteig, serviert mit  

     gebratenem schinken & belper knolle 
     

knusprig gebratene pouletschlegeli im sesammantel  18.0 

       serviert mit minz-kreuzkümmel-jogurtdip,  

      mango-chilli chutney mit kleinem salatbouquet  

   
 

 

mit        gekennzeichnete gerichte sind vegetarisch 
 

mit          gekennzeichnete gerichte sind auch als hauptgänge  
 

erhältlich (grosse portion, aufpreis CHF 9.0) 

 

 

schön, dass sie da sind….....wir wünschen von herzen.......“en guata“........ 

familie beltrametti & parpan mit mitarbeiter 
 



unsere news & klassiker 
 

risotto con pecorino         25.0 
     mit pecorino, ziegenfrischkäse, frischen wildkräutern, verfeinert 

     mit bündner rohschinken     (auch vegetarisch erhältlich) 
 

waldpilzpfanne „tgantieni“        37.0 

     gebratene rindsfiletstreifen mit frischen waldpilzen,  

     hausgemachten spätzli & kräuter-cognac -rahm 
 

spaghetti aglio, olio e peperoncino (leicht pikant)    28.5 

     mit gebratenen, ganzen black-tiger crevetten &  

     leichtem basilikumschaum     (auch vegetarisch erhältlich) 
 

sous-vide vom lammrücken       39.0 

     (langsam vakuum gegart)an grünem spargel, 

     plain in pigna (bündner ofenrösti) & sauerkirsch-jus  
 

kalbsinvoltini           41.0 

     gefüllt mit rohschinken, bergkäse & getrockneten tomaten,  

     an jungem blattspinat, kräuterrisotto & zitronenschaum  
 

pizzoccherie alla poschiavina       24.5 
     mit buntem gemüse, salbei, knoblauch & jungem 

     blattspinat, serviert mit bündner bergkäse  
 

wienerschnitzel vom kalb mit preiselbeergelee,    41.0 

     frischem grillgemüse & pommes frites  
 

tgantieni rindsfiletspiess        47.0 

oder tgantieni hirschfiletspiess       43.0 

     garniert mit peperoni & zwiebeln 

     serviert auf dem holzbrett, mit kräuterbutter & dips 

        zur auswahl mit:  

-  hausgemachten spätzli, - kräuterrisotto, - pommes frites 

 
 

fleischdeklaration art & herkunft: 

 
poulet: CH 

lamm: CH, AUS 

hirsch: aus eigener Jagd, NZ, CH 

kalb: aus eigener landwirtschaft, CH 

riesencrevetten & fisch: VT, TR 

rind: aus eigener landwirtschaft, CH, URY, PRY, * 
 

 
 

* kann mit antibiotika & wachstumsfördernden mitteln ergänzt worden sein 


