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Gesellschaftsbühne der besseren Art: Kultkoch Klaus Leuenberger in seiner Gaststube.
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Landesweit drohen Eventlokale mit Krokodil
ragout und Springbockrücken, selbst die 
 Jakobsmuschel hat die Dorfbeiz erreicht. Blass
fade Tomaten werden ganzjährig als  Dekor 
missbraucht, Weihnachtserdbeeren  kaschieren 
den geschmacklosen Industrie schokolade
kuchen, und das Schäumchensüppchen über
schäumt die Leere in der Espresso tasse. Dabei 
haben Suppen doch eine Seele und gehören in 
die Suppenschüssel und von dort mit der 
Schöpfkelle in den Suppenteller.

Hinter dem Herd stehen heute zu viele 
Blender. Sie täuschen mit einem Cocktail aus 
Folk loreBarock, rauchigem ShowElement 
und quadratischem Teller, auf dem sie das 
Türmchen mit einem konfierten Sellerie
stängel und dem obligaten BalsamicoKlecks 
im Goldenen Schnitt anrichten. Schmeckt’s 
deshalb besser?

Die Täuscher kommen und gehen. Den 
 Gegenpol zu dieser ZuckerwattenGastro
nomie bilden reelle Beizen, Lebensoasen, die 
im Zeitalter von Facebook und Co. zwar quer 
in der Landschaft stehen, aber ein wichtiges 
Stück soziales Leben mittragen. In ihnen 
wechseln sich schöne Momente mit traurigen, 
witzige mit schrägen ab. Tagediebe, Augen
menschen, Schwätzer, Zuhörer, Hobbypsy
chologen, Schöngeister und zivilisierte Trin
ker treffen sich, tauschen sich aus, streiten und 
versöhnen sich. Alte Holztische und stühle 
stehen im Raum, an denen Habitués vor einem 
vollen oder leeren Glas alleine oder gemein
sam über das Leben sinnieren. An den Wänden 
hängt Kunst und Plunder, alles mit viel Patina. 
Das Ganze erweist sich als eine Gesellschafts
bühne der besseren Art.

Die Köche dieser Beizen schwadronieren 
nicht. Sie sind keine sich selbst überschätzt
ende Gockel, die mit Gemüsestroh lang
weilen, sondern Macher, die frisch, regional 
und saisonal kochen.

Hier eine Auswahl von elf solchen Beizen im 
Wallis. Keine mehrheitsfähigen Gourmettem
pel, sondern individuelle Begegnungsstätten 
für Gäste mit dem Sinn für das Wesentliche. 
Sie eignen sich für Allesfresser und sind eher 
ungeeignet für Pescetarier, Vegetarier, Veganer 
und Frutarier.

Speisewerk mit Klaus

Was es mit der Nachhaltigkeit auf sich hat, 
macht den Wallisern ein Emmentaler vor, der 
mittlerweile mehr Walliser ist als so mancher 
Eingeborene. Klaus Leuenberger hat während 

knapp zwanzig Jahren im «St. Georg» in 
 Ernen gross aufgekocht und ist vor einigen 
Jahren mit der «Mühle» in Geschinen erfolg
reich das Wagnis einer zweiten Beiz eingegan
gen. Diesen Frühling wird er ausser in der 
«Mühle» sein Speisewerk im neuen Restau
rant «Erner Garten» im Generationenhaus 
Berglandhof fortsetzen. Klaus Leuenberger 
setzt sich wie kein anderer für eine raffinierte 
regionale Küche ein. Nicht grossspurig, nicht 
theoretisch, nicht überteuert, vielmehr prag
matisch, zahlbar und fadengerade. «Von Berg 
und Tal» lautet sein Motto. Seine Alpenküche 
überrascht, reizt und fordert heraus, ohne zu 
überfordern. Mit Gerichten von Dachs und 
Murmeltier, mit Hirn und Kopf, Lunge und 
Herz. Schlachtabfälle kennt er keine, bei ihm 
wird alles lustvoll und schmackhaft verwertet. 
Wem solche Gerichte nicht behagen, weicht 

auf einen LöwenzahnHamburger mit Walli
ser BioKetchup und MaiRüben aus oder gibt 
sich einem taufrischen Wildsalat mit Sonnen
blumenknospen im VerjusSirup hin. Oder er 
zeigt sich kompromissbereit und bestellt 
Spargel mit Kalbskopf oder vielleicht dann 
halt doch lieber nur eine Käsefrikadelle auf 
Brunnenkresse oder eine einfache Rösti, die 
ihren Geschmack und ihre Farbe durch ein 
aromatisches Gemisch aus Schweine und 
Kalbsnierenfett erhält. Die Zeit ist reif für 
mehr Leuenbergers, die im Frühling Zicklein, 
im Sommer Alplamm, im Herbst Steinbock 
und im Winter Gans für ein sinnliches kulina
risches Erlebnis und zwanglose Lebensfreude 
kochen.
Restaurant Erner Garten 
3995 Ernen 
www.berglandhof.ch

Zweimal zwei in einem

Martigny ist nicht nur wegen seiner berühm
ten Fondation Pierre Gianadda eine Reise 
wert. Gleich zwei innovative Beizen locken 
mit ihren Spezialitäten in den Stadtteil Bourg, 
zu denen jeweils ein Spezialitätengeschäft ge
hört. Der Platzhirsch ist das Café «Le Natio
nal», das eine grundehrliche Küche bietet, 
 ohne langweilig zu werden. Die Foie gras ist 
deliziös und hausgemacht, das Weinangebot 

Beizen

Holz, Dachs und Murmeltier
Es gibt sie noch, die heimeligen Restaurants und Gaststuben,  
in denen ohne Firlefanz gekocht wird. Zum Glück!   
Eine kulinarischer Entdeckungsreise von Martin Jenni

Tagediebe, Schwätzer, Schöngeister 
und Hobbypsychologen, trinken 
und streiten und versöhnen sich.
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durchdacht. Den Rest machen die Grundstim
mung der sanft renovierten und patinierten 
Beiz sowie sein durchmischtes, gutgelauntes 
Publikum. Wer im Januar vorbeischaut, der hat 
Schwein und darf sich auf keinen Fall die deli
kate Cochonnaille entgehen lassen. Das Ange
bot in der hauseigenen Epicerie ist ver lockend 
und beinhaltet Normales und Aussergewöhnli
ches aus der Region, der Schweiz und den Nach
barländern. ÖlLiebhaber kommen an den Pro
dukten der Moulin de Sévery nicht vorbei.

Ende letzten Jahres hat sich einige Häuser 
weiter ein Duplikat des «National» eingenis
tet. Die «Maison Chomel» der Brüder François 
und Christophe Chomel bietet das gleiche 
Konzept an wie das «National», ist also Beiz 
und Verkaufsladen zugleich. Das Haus ist aber 
nicht einfach eine billige Kopie, sondern geht 
einen eigenständigen Weg. Etwas moderner, 
designter, aber nicht minder lustvoll. Der Ein
heitsbrei der zahlreichen Walliser Beizen ver
trägt durchaus zwei solcher innovativer und 
herausragender Oasen.
Café Le National 
1920 Martigny 
www.cafenational.ch

Maison Chomel 
1920 Martigny 
www.maison-chomel.ch

Nüchtern bleibt nur der Bau

Vor siebzehn Jahren wurde der Stock
alperturm, das Wahrzeichen von Gondo, bei 
 einem Unwetter teilweise zerstört. Vor dem 
Unglück wurde der Turm von den Reisenden 
von und nach Domodossola nicht wahrge
nommen, seine Räume dienten als privates 
Warenlager. Heute ist der Stockalperturm 
nicht nur ein renoviertes, stolzes Denkmal von 
Gondo, sondern Museum, Hotel und Restau
rant zugleich. Die Renovation ist geglückt, der 
Turm überzeugt mit stilvoller Nüchternheit, 
und die Gastgeber zelebrieren eine leichte, 
 saisonale Küchensprache, in der das Terroir 
nicht zu kurz kommt. Wer dem Koch eine 
 Carte blanche erteilt, wird es nicht bereuen. 
Kenner kommen abends etwas früher, neh
men den Aperitif im sakralen Weinkeller und 
übernachten nach der ausgiebigen Keller und 
Tafelrunde in einem der geschmackvoll ein
gerichteten Gästezimmer.
Hotel Stockalperturm 
3907 Gondo 
www.stockalperturm.ch

Hannelore aus Albinen

«Godswärgjistubu»! Der Name der Beiz ist ein 
Zungenbrecher. Zumindest für alle «Üsser
schwiizer». Nach dem zweiten Glas Fendant 
wird’s einfacher, und die Silben kommen 
fliessender. Haus und Stube beeindrucken, 
Empfang und Küche sowieso. Immer freitags 
kocht SashaTsering Tsokhim vegan, an den 
restlichen Tagen begeistern Hannelores herz

hafte Fleischgerichte. Das Gastgeberpaar zele
briert eine sorgfältig zubereitete Küche. Die 
beiden würzen subtil, lassen den lokalen und 
regionalen Produkten ihren Eigengeschmack 
und richten, mit dem Blick fürs Detail, wunder
schön an. Das freut nicht nur den Gaumen, son
dern auch das Auge. Sei das bei der Aprikosen
kaltschale, bei den mit Buchweizen gefüllten 
Kohlrabi, den roten Linsenbällchen mit Johan
nisbeerRelish oder beim aromatischen, but
terzarten Gigot. Und sonst? Wer auf sein Coke 
nicht verzichten kann und wer keine Zeit in den 
Besuch investieren will, lässt es lieber bleiben.
Restaurant Godswärgjistubu 
3955 Albinen 
www.godswaergjistubu.ch

Hirn und Hoden

Die Bulgarin Veselina Vrachanska ist ein krea
tives, innovatives Kraftbündel und hat sich in
nert kürzester Zeit das Vertrauen von Klaus 
Leuenberger erkocht. Gemeinsam mit der 
sympathischen Gastgeberin Nicole Penndorf 
sammeln sie in der «Mühle» in Geschinen 
Stammgäste wie andere Beizen Fliegen. Ein
richtung, Küche, Keller und Service bestechen 
und verführen. Wer Lust auf Lammtatar, Stein
bockKohlRoulade, HechtCannelloni oder 
auf eine Freilandente hat, sitzt hier in der ers
ten Reihe. Wem das zu banal erscheint, setzt 
sich mit einer MurmeltierOmelette, oder 
Hirn und Hoden im Backteig, mit einem 
Kalbskopf auf Eisenkraut oder einem Kuttel
eintopf auseinander. Noch Fragen? Eben!
Restaurant Mühle 
3985 Geschinen 
www.muehle-geschinen.ch 
Die «Mühle» hat bis und mit  
Pfingsten Betriebsferien.

Carte blanche für den Koch: «Stockalperturm». Für hungrige Wanderer: «Walibachhütte».

Das freut das Auge: «Godswärgjistubu».

Bergauf und bergab!

Zuerst geht es eine Runde bergauf. Und das 
nicht zu knapp. Das Raclette will verdient sein. 
Der Hausherr der urigen, oberhalb von Selkin
gen im Obergoms gelegenen Walibachhütte ist 
Leo Garbely, der immer wieder mal für  einen 
Urschrei gut ist – und der den Tag nie ohne Alp
segen enden lässt. Die Hütte war  ursprünglich 
der Käsekeller der Alp, später  mutierte sie zur 
Unterkunft für die Jäger, und heute ist sie eine 
Beiz für durstige und hungrige Wanderer, die 
sich durch den Gommer  Höhenweg beissen. 
Die Hütte hat weder eine Zufahrt, noch verfügt 
sie über Strom.  Dafür rauscht den Gästen, wen 
wundert’s, der Walibach um die Ohren, und die 
Wandermüh wird durch das exzellente Raclette 
des Hausherrn belohnt. Wie es sich gehört, wird 
der  Käse am offenen Feuer gebraten. Ein halber 
Laib, eingeklemmt in einem Metallblock, Mar

Aufrichtige Gastfreundschaft: «Lonza».
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ke Eigenkonstruktion, durch den ständig fri
sches  Wasser fliesst, um den hinteren Teil des 
Käses zu kühlen, und der Hausherr stehen 
im Mittelpunkt. Jeweils nach 180 Sekunden 
streicht Leo Garbely eine Portion ab – ohne 
Urschrei. Der Nächste bitte.
Walibach-Hütte 
3989 Reckingen 
Tel. 079 732 01 04 
Geöffnet von Mitte Juni bis Mitte Oktober

«Va hie»

Die Gäste, die das Lied «Där Sohn vom Pfar
rer» von der Walliser Kultsängerin Sina verste
hen, müssen im Hotel «Simplon va hie» in 
RiedBrig nicht darben. Sprachuntalentierte 
«Grüezeni» werden leiden, zumal sie nicht 
verstehen können, was sie da auf der «Spies
scharta» eigentlich lesen. Da nützen die stärks
ten Brillengläser nichts. Und so wie die Gast
geber im «Simplon» schreiben, so reden sie 
auch. Wer nett fragt, dem wird übersetzt. Der 
Besuch lohnt sich alleine schon fürs Tatar vom 
Eringer Rind oder fürs Carpaccio «va rotem 
Retrich, mit Roggubroot, Hunig, Alpuchritter 
und Alpubutter». Alles schön und gut – wer 
mehr Fleisch sucht, findet es jeden Donners
tagabend im Traditionsgericht «Gsottna». 
 Eine opulent gefüllte Platte mit Speck, Wurst, 
Siedfleisch, angetrockneten Brustspitzen, 
Sauerkraut, Birnen und Kartoffeln. «Va hie» 
natürlich.
Restaurant Simplon va hie 
3911 Ried-Brig 
www.simplonvahie.ch

Der Primus im Lötschental

Lokale und regionale Bioprodukte finden 

schon lange den Weg ins Restaurant «Lonza». 
Lange bevor «Bio» zum Trend mutierte. Klingt 
schon mal gut. Das Haus ist ein unkomplizier
ter Ort und überzeugt mit Qualität und Herz
lichkeit. Der Service ist wie die Küche – boden
ständig und ehrlich, frei nach dem Motto: 
«Lieber einmal mehr laufen als mit steifer 
Oberlippe die Tische abschreiten». Kurz, im 
Restaurant «Lonza» ist die Gastfreundschaft 
aufrichtig und nicht antrainiert. Die Beiz 

zeigt, wie vital eine Dorfwirtschaft sein kann 
und wie gut sie sein muss, dass selbst weit
gereiste Touristen den Weg nach Wiler finden. 
Das Angebot überrascht nicht, aber überzeugt 
mit Lötschentaler Frischkäse im Speckmantel, 
WalliserTrockenfleischCarpaccio und ge
hobelter Belper Knolle, LammTortellini, 
 Rösti mit Birne, Apfel und Käse, einem Entre
côte mit hausgemachter Kräuterbutter und, 
sofern vorhanden, einem Gitzi aus dem Tal. Im 
Herbst röhrt dann hier ganz gewaltig das 
 lokale Wild. Gut, röhren tut es nicht mehr, 
aber schmecken. 
Restaurant Lonza 
3918 Wiler 
www.restaurant-lonza.ch

Bier von hier

Gäbe es die «Chäserstatt» oberhalb von Ernen 
nicht, müsste sie erfunden werden. Eigen
tümer Klaus Stahl hat als BrezelKönig ab
gedankt und ist zum Bierbrauer mutiert. Seine 

Im Herbst röhrt dann hier ganz 
gewaltig das Wild. Gut, röhren tut 
es nicht mehr, aber schmecken.

Martin Jenni ist freier Journalist und 
schreibt in Zeitungen und Magazinen  
über die feine Lebensart. Seine Bücher  
erscheinen im AT Verlag und bei  
Ringier Axel Springer.

ErnergalenBiere sind exzellent und für den 
gemeinen Durst fast zu schade. Vorzüglich ist 
das «Resti», ein leichtes Ale mit rötlichem 
Braunton, feinem Malzaroma und weicher 
Hopfennote. Der Koch Janos Schweizer hat bei 
Klaus Leuenberger sein Metier gelernt und bei 
Ivo Adam seine Sporen abverdient, was seinen 
spannenden Freestyle in der Küche erklärt. 
Die Dritte im Bunde ist Geschäftsführerin 
Maya Belzer, die nicht nur den Laden, die 
 Administration und ihr Team sicher im Griff 
hat, sondern weit und breit die beste «Chole
ra» (Gemüsekuchen) herstellt, die wir ken
nen. Schlicht grandios.
Restaurant Chäserstatt 
3995 Mühlebach (Ernen) 
www.chaeserstatt.ch

Heilig und gut

Freundlich, luftig und aufgeräumt: So präsen
tiert sich das Restaurant «Heiligkreuz» in sei
nem Neubau. 1999 fiel das ursprüngliche Haus 
den Flammen zum Opfer. Heute kommt der 
Rauch nur noch aus der Küche. Alleine die 
 Natur, die Kapelle, das Restaurant und der 
Weiler an und für sich lohnen die Reise ins 
Lengtal, das ein Seitental des Binntals ist. 
 Essen und Trinken kann hier zum heilsamen 
Ritual werden, obwohl noch kein Gast beob
achten konnte, dass die Gastgeber Wasser in 
Wein verwandeln würden. Heiligkreuz ist 
auch ohne Wunder ein Kraftort, der fasziniert. 
Freude bereiten in der Beiz die zahlbaren 
 Weine von Altmeister Chanton und Königin 
Chappaz, das Vesper mit Trockenfleisch und 
Käse aus der Region oder ein Fondue der bes
seren Art. Um 17 Uhr ist mit «Zvieri nä» 
Schluss. Dann wird das viergängige Abend
mahl vorbereitet, für das sich der Gast bis 
 dahin angemeldet haben muss. Noch besser ist 
es, sich hier als Pensionär in einem der vier 
Gästezimmer einzuquartieren und einige 
 Tage zu bleiben. Vor der Bettruhe und nach 
dem Essen sorgt der Génépi, ein regionaler 
Edelbrand, für den balsamischen Beistand. Bis 
zum Sonntag, dann wartet der Mittagstisch 
mit dem Pilgermenü, das sich aus einer Lin
sensuppe, einem Schweinsbraten und  einer 
Beerencreme zusammensetzt. Ende gut, alles 
gut.
Gasthaus Heiligkreuz 
3996 Binn 
www.gasthaus-heiligkreuz.ch

Freestyle in der Küche: «Chäserstatt».
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Die älteste und grösste Destillerie: Louis Morand in seinen Produktionsräumen in Martigny.


