
 

Alle Preise verstehen sich in Schweizer Franken inkl. 8% Mehrwertsteuer 

All prices are in Swiss Francs including 8% VAT 

 

VORSPEISEN / STARTERS 

 

Tartar vom Schweizer Rind mit Eigelb und Kräutersalat 26.00 

Feingehackt und nur leicht mit Tartarsauce gewürzt, servieren wir das Schweizer Rind mit  

Buttertoast. Begleitet von einer wachsweichen Sous-Vide gegarten Eigelbcrème und Kräutersalat. 
 

Swiss beef tartar with egg yolk cream and herb salad  

The finely minced Swiss beef is gently spiced with Tartar sauce and served on butter toast. The 

egg yolk cream is smoothly cooked Sous - Vide and completes the dish together with the tasty 

herb salad. 

 

Hausgebeizte «Brüggli Lachsforelle» mit Radiesli, Gartengurken, 22.00 

Frischkäse und Gartenkresse 

Kräutersaaten wie Koriander, Fenchel und Senf stellen die flavonuide Basis für die hauseigene 

Lachsforellenbeize dar. Intensiv im Geschmack und kombiniert mit einem der ältesten  

Kulturgemüse – der Gurke - präsentiert sich dieses Gericht und findet seine Vollendung mit  

einer würzigen Roggenbrotcrème. 
 

Marinated salmon trout with radishes, cucumber cream cheese and garden cress 

Seeds like coriander, fennel and mustard are the base for the homemade marinade for our 

salmon trout. Intense in taste, combined with one of the oldest vegetables – the cucumber – and 

finished with a well-seasoned crème of rye bread. 

 

 

SALATE / SALADS 

 

Blattsalate der Saison mit Radiesli, Nüssen, Rohessspeck und Croûtons 14.00 
Wahlweise mit französischem oder italienischem Dressing 
 

Seasonal lettuce with radish, nuts, bacon and croutons 

Optionally with French or Italian dressing  

 

Gemischter Saisonsalat mit Salatgurken, Rüebli, Flaschentomaten,  14.00 

Radiesli, Nüssen, Rohessspeck und Croûtons 

Wahlweise mit französischem oder italienischem Dressing 
 

Mixed salad with cucumber, carrots, tomatoes, radish, nuts, bacon and croutons 

Optionally with French or Italian dressing  

 

Nüsslisalat mit Kalbsbäckli, Kürbis und Kürbiskernöl 24.00 

Rosa gebraten und kalt aufgeschnitten, präsentiert sich das magere Stück aus der Kalbskeule.  

Mit einem Kürbiskernöl-Dressing marinieren wir den feinen Nüsslisalat. 
 

Lamb’s lettuce with veal cheek, pumpkin and pumpkin seed oil 

The lean part of the leg of veal is medium cooked and served cold. A pumpkin seed oil based  

dressing is used to marinate the tasty lamb’s lettuce.  
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SUPPEN / SOUPS  

 

Heusuppe mit Rohessspeck und Blätterteig 14.00 

Wildwachsende Kräuter wie Leimkraut, Quendel, Schafgarbe, Johanniskraut und Kamille  

stellen die Basis für diese intensiv-crèmige Schaumsuppe vom Davoser Alpenheu dar.  

Der delikate Duft lässt die Seltenheit dieser Suppe erahnen und sorgt ganz bestimmt für  

einen bleibenden Eindruck. Serviert wird die aromatische Vielfalt mit einem Gebäck aus  

Blätterteig und Rohesspeck. 
 

Hay soup with bacon and puff pastry 

Wild herbs like campion, creeping thyme, yarrow, amber and camomile are the base  

for this intensive cream soup of Davos Alp hay. Adumbrate the rareness of this soup  

with its delicate flavour, which surely leaves a lasting impression.  

Served with puff pastry and bacon. 

 

Essenz vom Ochsen mit Ravioli vom Selbigen und Monsteiner Whisky 19.50 

«Hoch oben in den Bergen, da liegt ein kleiner Ort, wer einmal dort gewesen, will einfach  

nicht mehr fort» ...nicht nur der Klang der Melodie vom Monsteiner Lied bleibt einem leicht  

im Gedächtnis, sondern auch der einzigartig rauchige Geschmack des Monsteiner Whisky,  

welcher auf 1625 m über dem Meeresspiegel hergestellt wird. 
 

Oxtail essence with own ravioli and Monsteiner Whisky 

Not only the melody of the regional “Monsteiner song” stays in your mind, also the  

incomparable smoky taste of the Monsteiner Whisky, which is made 1625 m above sea level. 

 

 

VEGETARISCH / VEGETARIAN 

 

Ravioli Spinacione mit Ricotta, Spinat, Pilzen und Datterinitomaten 36.00 
Auch in der Schweiz hat die Pastaherstellung eine lange Tradition und einen hohen  

Stellenwert in der Gastronomie. Diese mit Ricotta und Spinat gefüllten Ravioli reichen wir  

garniert mit Pilzen und Datterinitomaten. 
 

Ravioli Spinacione with ricotta, spinach, mushrooms and Datterini tomatoes 

The pasta production has a long tradition and a high standing in Switzerland’s culinary scene. Our 

ravioli are filled with ricotta and spinach and served with mushrooms and Datterini tomatoes. 

 

Risotto mit Eigelb und Belper Knolle oder Perigordtrüffel  
Ein Jahr hat unser feinster italienischer Risottoreis gereift, bevor er für dieses Gericht   

verwendet wird. Mit einem lauwarmen Eigelb servieren wir diese vegetarische Köstlichkeit.  

Wahlweise mit einem pfeffrig-intensiven Schweizer Hartkäse      24.00 

oder echtem Perigord Trüffel vollendet.        38.00 

             

              
 

Risotto with egg yolk and a choice of „Belper Knolle” or Perigord truffle 

High quality, 1 year old Italian Risotto rice is used to prepare this tasty dish. We serve this  

dish with a lukewarm egg yolk and your choice of “Belper Knolle”, a peppery Swiss hard  

cheese or some Perigord truffle.   
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SCHWEIZER GERICHTE / SWISS DISHES 

 

Rösti InterContinental mit Clavadeler Alpkäse und Röstzwiebeln, 22.00 

wahlweise mit Rohschinken, Rohessspeck, Bündnerfleisch oder Spiegelei 

Eine typische Schweizer Rösti stellt die Basis für dieses regionale Gericht dar, welches nicht  

nur durch den zartschmelzenden Clavadeler Alpkäse zur Vollendung kommt, sondern erst  

Recht durch die Wahl Ihrer bevorzugten geschmacksgebenden Komponenten von Schweizer 

Trockenfleischspezialitäten. Abgerundet mit knusprig gebackenen Röstzwiebeln. 
 

“Rösti InterContinental” with “Clavadeler Alp” cheese and fried onions 

add your choice of raw ham, raw bacon,  air dried meat or a fried egg 

A typical Swiss “Rösti” forms the base of this regional dish. Finished with “Clavadeler Alp”  

cheese and topped with a traditional Swiss air dried meat speciality or a fried egg. Crispy fried  

onions complete the ingredients. 

 

Capuns mit Sauerkraut, Clavadeler Alpkäse und Rohessspeck 27.00 

Manglig, Stude Chrut oder Sou Chrut ... sind regionale Namen für den  Mangold, welcher  

den Mantel für dieses traditonelle Bündner Gericht bildet. Herzhaft umhüllt er die Füllung aus  

Spätzliteig, Kräutern und kleinen Stücken Salsiz und Bündnerfleisch. Serviert wird dieses Gericht  

mit einer leichten Veloute von «Erwins Alpchäs». 
 

“Capuns” with sauerkraut, “Clavadeler Alp” cheese and bacon 

“Manglig, Stude Chrut oder Sou Chrut...”, are some regional Swiss terms for Swiss chard, which 

gives the coating to this traditional dish from the Grison region. It consists of “Spätzli” dough,  

herbs and pieces of “Salsiz” and air dried meat. This dish will be served with a light  

sauce of “Erwin’s alpine cheese”. 

 

 

FONDUE / FONDUE  

 

Der Klassiker in den Bergen! Nehmen Sie sich Zeit und geniessen Sie eines unserer  

feinen Fondues welches wir mit unterschiedlichen Beilagen wie Ruchbrot, Essiggemüse,  

Champignons, Birnen und Kartoffeln servieren.  

 

The classic dish in the Swiss mountains! Take your time and enjoy a delicious fondue, which  

is served directly at your table. We serve this traditional Swiss dish with condiments like  

dark bread, potatoes, mushrooms, pear and potatoes. 

 

Fondue Moitié-Moitié 36.00 

Cheese fondue moitié-moitié 
 

Steinpilzfondue 42.00 

Cheese fondue with porcini 
 

Fondue mit Speck und Zwiebel 39.00 

Cheese fondue with bacon and onions 
 

Trüffelfondue 49.00 

Cheese fondue with Perigord truffles  
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FLEISCHGERICHTE / MEAT DISHES 

 

Lammrücken mit  Speckbohnen, Tessiner Polenta und Peperoni Salsa 58.00 
Ein Lammrücken von höchster Güte verwenden wir, um Ihren und um unserem  

Anspruch zu genügen. Serviert wird es mit Tessiner Polenta und einer fruchtigen Salsa von  

Peperoni, welche nicht nur in farblicher Hinsicht, sondern auch in geschmacklicher dem  

Gericht einen Mehrwert verleiht. 
 

Saddle of lamb with green beans and bacon, Ticino polenta and bell pepper salsa 

A saddle of lamb with highest quality is used to meet yours and our expectations. Served with 

polenta and a fruity sauce of red peppers, which adds an incredible colour and taste to the dish. 

 

Swiss Prime Rindsfilet mit getrüffeltem Gratin, Rüebli und Randen 65.00 
Rosa gebraten und in Jus glasiert präsentiert sich das edelste Stück eines Schweizer Rindes.  

Serviert wird es, reich an Röst- und Erdaromen, mit einem samtigen Püree aus Randen,  

geschmorten Rüebli sowie einem mit Perigord Trüffel veredelten Gratin. 
 

Swiss prime beef filet with truffled potato gratin, carrot and beetroot mash 

The filet is medium cooked and glazed in tasty stock until it gets the typical roast and earthy 

aromas. Served with a potato gratin with Perigord truffles, carrots and a creamy beetroot mash. 

 

Kalbsbäckli mit Lattich, Pizokel, Aprikose und Haselnuss 54.00 

Diese saftig-zart geschmorten Kalbskopfbäckli werden von leicht geröstetem Lattich begleitet,  

welcher sich zwischen den hausgemachten Pizokel wunderbar eingliedert. Bedeckt von zarten,  

dünn gehobelten Piemonteser Haselnussspähnen findet dieses Schmorgericht seinen  

fein-nussigen Abschluss. 
 

Braised cheek of veal with lettuce, “Pizokel”, apricot and hazelnut 

These tender cheeks of veal, braised in its jus is accompanied by softly roasted Brussels sprout  

and covered with a tender touch of thinly grated Piemont hazelnut shaves. 

 

Dry aged Schweinskotelett mit Kräuterkartoffeln und gebratenem Kohlrabi 78.00 
Mit dem Swiss Gourmet Porc Grand Cru pflegt unser Produzent eine besonders exklusive  

Methode der Trockenreifung. Die besten Stücke von Edelschweinen werden 3 Wochen am  

Knochen gereift und erhalten ihr typisches, unvergleichliches Aroma. 
 

Dry aged pork chop with herb patty and fried kohlrabi 

Awarded with the Swiss Gourmet Porc Grand Cru designation thanks to the exclusive dry age 

method. The meat of this quality porc will get aged during 3 weeks, resulting in unique flavors. 

 

Ribelmais-Poularde Sûpreme mit Rauchmandelkruste,  48.00 

Alpenkräuterstock und Erbsli 
Das beste Stück der langsam wachsenden Hühnerrasse findet hier Verwendung.  

Gezüchtet in kleinen Herden geniesst das Freilandhuhn nur das Beste  

Futter bestehend aus echtem Rheintaler Ribelmais AOC. 
 

„Ribelmais“ chicken supreme with smoky almond crust,  

mountain herbs mash and peas 

Only the best piece from this slow growing breed of chicken is used for this dish.  

The free range chicken is fed with only with the famous Ribel corn from the Rhine valley. 
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FISCHGERICHTE / FISH DISHES 
 

«Brüggli Lachsforelle» mit Zitrusrisotto, Tomaten und Spargeln 46.00 

Nicht nur reich an hochwertigem Eiweiss, wertvollen Vitaminen und ungesättigten Fettsäuren,  

sondern auch an Geschmack, kommt die «Brüggli Lachsforelle» aus den mit Bergquellwasser  

gespeisten Teichen in unsere Küche daher. Begleitet von einem Zitrusrisotto und Tomaten  

ergänzen sich die mineralischen mit den erdigen Aromen der Beilagen. 
 

“Brüggli” salmon trout with citrus risotto, tomato and asparagus  

Our local salmon trout is not only rich in high quality protein and precious vitamins; it is also very  

flavourful and full of unsaturated fatty acids. Rich in taste, the “Brüggli” salmon trout comes from  

ponds filled with mountain spring water. Accompanied by a citrus risotto and braised spring leek,  

the mineral flavours complement the earthy flavours of the side dishes. 

 

Zander mit gebratenem Nüsslisalat, Safrankartoffeln und Zitrusnage 44.00 

Der grösste im Süsswasser lebende Barsch bildet die Grundlage für dieses Gericht. Serviert  

wird er mit leicht gebratenem Nüsslisalat und gold-gelb glasierten Kartoffeln. Mit einem Salat von  

der Cedratzitrone wiederspiegelt sich in diesem Gericht der italienische Einfluss auf die  

Schweizer Küche. 
 

Pike perch with roasted lamb’s lettuce and saffron potatoes 

Made from the largest freshwater perch in Switzerland and served with gently sautéed lamb’s 

lettuce and golden glazed potatoes. Accompanied by lemon salad.  

 

Gebratener Felchen mit Mandeln, Kartoffelstampf, Broccoli und Radiesli 38.00 
Gebraten mit einer Kruste aus gemahlenen und gehobelten Mandeln, bekommt der bekannteste  

aller Schweizer Fische ein fein-nussiges Aroma. Serviert wird er mit einem leicht gerösteten  

Kartoffelstock und Broccoli, welcher Ihren Tagesbedarf an Vitamin C mehr als ausreichend  

decken wird. 
 

Fried whitefish with almonds, semi-mashed potatoes, broccoli and radishes 

Fried in an almond crust and served with a slightly roasted potato mash and broccoli, which covers 

your daily amount of needed vitamin C. 

 

 

DEKLARATION / DECLARATION 

Geflügel:  Schweiz Poultry: Switzerland  

Kalb: Schweiz Veal: Switzerland 

Lamm: Australien Lamb:  Australia  

Rind: Schweiz Beef:  Switzerland 

Felchen Schweiz White fish: Switzerland 

Lachsforelle: Schweiz Salmon trout: Switzerland 

Zander Schweiz Pike perch: Switzerland 
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DESSERT   
 

Apfeltarte mit Vanilleglacé, Baumnusskrokant und Schweizer Schokolade 14.00 
Tarte Tatin heisst der Klassiker der französischen Patisseriekunst und wird von uns 

lauwarm serviert. Begleitet von Walnussstreusel, hausgemachter Vanilleglacé und Spänen von  

Schweizer Schokolade, ist dies ein wunderbares Dessert für den Winter. 
 

Apple tart with vanilla ice cream, walnut streusel and Swiss chocolate shavings 

We serve this classic tart lukewarm and together with homemade vanilla ice cream,  

walnut streusel and Swiss chocolate shavings.   

 

«Meringue de Gruyère» mit Rahmglacé 13.50 
Auf traditionelle Art im Steinofen gebacken wird sie mit «Abondance Gruyère»  

Doppelrahm serviert. Das ist Esskultur à la fribourgeoise. 
 

„Meringue de Gruyère“ with cream ice cream 

In a traditional way the Meringue is baked in a stone oven and will be served with “Abondance  

Gruyère” double cream. This is food culture à la fribourgeoise. 

 

Gebrünnte Crème 12.00 
Eines der nostalgischsten und beliebtesten Schweizer Carameldesserts. Erstmals wurde es in  

einem Glarner Schulkochbuch beschrieben, um unter anderem die Bedürfnisse eines  

einfachen, bürgerlichen Haushalts zu zeigen. 
 

Caramelized cream 

One of the most nostalgic and most popular Swiss caramel desserts. First it was mentioned  

in a Glarner school recipe book, to show the needs of a simple bourgeois household.   

 

 

KÄSE  

 

Kleine Auswahl verschiedener Käsesorten Schweizer Affineure 18.00 

mit Condiments wie Chutneys, Nüssen und Dörrfrüchten 
 

Small choice of different cheeses of Swiss affineurs with its condiments 

 

Grosse Auswahl verschiedener Käsesorten Schweizer Affineure  25.00 

mit Condiments wie Chutneys, Nüssen und Dörrfrüchten 
 

Large choice of different cheeses of Swiss affineurs with its condiments 

 

 


