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	  Vorneweg – Starters   

Auserlesene Grüne Blattsalate  / leafs of fresh green Salad   9 
 
Gemischter Salat  / Mixed salad       11 

    
NEU Rindstarate Maison / Beef Tartare                  21 

  

Heisser Stein - Hot Stone 380Gramm 

Zartes Fleisch, serviert auf heissem Stein: 
Tender meat, served on hot stone: 
 
Poulet Brüstchen / chicken breast       27 
 
Schweinssteak vom Nierstück / Pork steak from sirloin    31 
 
Lammrückenfilet ,,Ambassador,, / Saddle of lamb ,,Ambassador,,  44 
  
Pferdeentrecote / horse entrecote       44  
  
Pferdefilet / Horse filet        48 
 
NEU Rindstarate Maison / Beef Tartare       42 
 
 
 
Zartes Fleisch aus den USA / Tender Meat from USA 
 
US Entrecote / US Entrecote       54 
 
US Rindsfilet  / US beef tenderloin Filet      64 
 
US Rind ,,Ryb-Eye,, / US Beef ,,Ryb-Eye,,      59 
 
 
Hausgemachtes Vegi Gemüse-Steak (Nur eine Grösse)   26 
Homemade vegetarian steak (only one size) 
 
 
 
Beilagen Inkl. / Attachments Incl. : 
Pommes-Frites oder Salat mit frischem Misch-Gemüse 
Hausgemachte Kräutersauce nach Art ,,Matthias,, und rassige Cocktailsauce 
 

French Fries or mixed salads with fesh vegetables 
Homemade Herbalsauce ,,Matthias,, and spicy Cocktailsauce 
 
Alle Fleisch Gerichte auch als kleine Portion erhältlich, - 4 Fr.  
All Meat dishes available as a small portion, - 4 Fr.  
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BEWERTEN	  SIE	  UNS	  AUF	  

TRIPADVISOR	  
WIR	  WISSEN	  IHRE	  MEINUNG	  ZU	  SCHÄTZEN	  

 

Bis 12 Jahre / until -12 years 
Pouletbrüstchen inkl. Beilagen &  Eis mit Smarties    19 
Chicken breast incl. Side dishes & ice cream with Smarties 
 
 

Süsse Verführungen – Dessert’s 
Parfait Mocca zum Selber Flambieren      8 
Parfait Mocca for self flambé  
  
Gletschertraum-Glace, mit Gletscherwasser     8 
Icedream ,,Glacier,, with glacier water       
 
Cassata           8 
Cassata 
            
 
Diverse Eissorten / Various flavors of ice cream: 
 

Vanille, Schokolade, Stracciatella, Caramel, Mango, Zitrone, Grapefruit 
Erdbeer, Haselnuss, Mocca, Aprikose, Zwetschge, Amarena, 
 
 

Pro Kugel / Baol          3 
Mit Rahm / Whipped cream          1.5 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fleischdekleration	  /	  Meat	  declaration:	  
Schweinefleisch:	   Schweiz	  	   	   Geflügel:	  Schweiz	  
Pferdefleisch:	   	   USA,	  Canada,	  	   	   Lamm:	  Australien	  
Rindsfleisch	  	   	   USA	  
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Lieber Gast, 

bestellen Sie ruhig eine Flasche Wein, 

Geniessen Sie so viel Sie möchten. 

Den Rest des edlen Tropfen’s packen wir Ihnen gerne ein. 

 

Leukersonne, Seewer Jörg und Damian Susten  

Walmorenia Hauseigener Weisswein 50cl      25 
Assemblange Johannis und Chardonnay 
 
Positivo            59 
Körperreich und Gehaltvoll mit einem fruchtig- 
Würzigem Bouquet 
 
Walamarona           77 
Aus edlem getrocknetem Traubengut, Körperreich und 
lang anhaltend, mit einem unvergesslichem Bouquet 
 
 

Cave du Paradis, Sierre 

Fut de Chene Merlot          59 
Im Eichenfass gereift, Geschmack nach Waldfrüchten 
intensiv im Abgang  
 
Gamaret AOC 2015          49 
Grilliertes Fleisch sowie Wildgerichte, idealer Partner für einen  Schlummertrunk 
 
Symphonie 2014          64 
Vermählt sich hervorragend mit würzigen Gerichten wie rotem Fleisch sowie 
WIldspezialitten 
 

J.R. Germanier, Vetroz  

Cayas 2012           77 
Syrah im Holzfass gelagert, vorzüglich zu rotem Fleisch   
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Provins, Sion  

Domaine EVECHE DIOLINOIR DU VALAIS 2010     86 
Angenehme Gewürznoten 
Kräftiger Abgang mit nachhaltigem Aroma 
  
Defi Noir 2010           88 
Assemblage, Gewürz und Röstnoten, 
Kräftig mit langem geschmeidigem Abgang 
  
Electus 2011           168 
Ein gelungener Assemblage mit einem höchst komplexen Bouquet seidigen Tanninen, 
vorbildlicher Ausgewogenheit und überaus langem, aromatischem Abgang. Ein runder 
Wein, 
der sich mit den Spitzengewächsen des Bordelais messen kann 
 

St. Jodern Kellerei, Visperterminen  
Mischabel 2015  50cl          33 
Das Zusammenspiel von feinen Frutchnoten des Pinot Noir und die würzigen Tannine 
des Gamaret finden ihre Vollendung während der einjährigen Ausreifung in grossen 
Holzfässern.  
 

Weine aus Spanien 
Habla del Silencio 2013         49 
Farbe: intensives Kirschrot mit violettem Schimmer. Intensive und 
vielschichtige Aromen von Kirschen, Brombeeren, Minze, Pfeffer und Graphit . 
Im Mund ist er grosszügig, fleischig und frisch, mit feinen Fruchtnoten 
und Noten von Kirschlikör - Bonbons. 
 
Valduero Crianza, Ribera del Duero 2012      56 
Dunkles Purpurrot. In der Nase feine Aromatik, frisch und tief, 
im Gaumen beerig, samtig und wiederum viel Fruchtsüsse und Frische. 
 
Habla No 12, Extremadura 2011        66 
Reichhaltige und vielseitige Aromen von Mango, Himbeeren und Brombeeren 
mit Noten von Lavendel und Fenchel. Im Mund ist er sehr frisch, satt, 
umfassend, lang andauernd. Das Ende ist mineralisch mit einer typischen 
Note von Lakritze. Ein Echter Knaller.  
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Weine aus dem sonnigen Italien 
Malbech, Borgo Stajnbech, Veneto       42 
„Der Malbech, eine Rebe französischen Ursprungs, findet in der Gegend um Venedig 
ein geeignetes Klima um gute Rotweine hervorzubringen. Im kleinen Weingut Borgo 
Stajnbech ist der Malbech seit langem Tradition. Seine dunkle rubinrote Farbe 
macht schon Lust auf mehr.  
 
Capato Rosso Maremma DOC 2012        39 
Fantastische Nase. Intensive, vollreife Fruchtnoten von Kirschen, Zwetschgen, 
exotische Gewürze sowie eine breitgefächerte Palette von Beeren und Steinfrüchten 
gepaart mit einer Prise Vanille. grandiosen Finale mit seiner tiefgründigen und lang 
anhaltenden Frucht bleiben keine Fragen mehr offen 
 
Primitivo Salento Calmelo         38 
Ein fülliger Rotweinmit einer gefälligen Restsüsse und einem komplexen 
Aromaspektrum. Im Vordergrund Intensive Aromen nach Brombeerfrucht gut 
integrierte Noten von Unterholz. Am Gaumen elegante Nuancen nach Dörrzwetschgen. 
 
Il Sasso 2013           56 
Tiefrote Farbe, eher schwerer Wein, passt hervorragend zu rotem Fleisch 
 
Metiusco, Salento Rosso 2015        46 
Den Geniesser erwartet eine wahre Explosion von Frucht- und Würzaromen. 
Farbe: helles, reifes Rot, Bouquet: einladende Holunder-Rosen-Noten, 
Geschmack: ausgeprägt aromatisch, geschmeidig.   
 

Merlot Opico Terre Degli Osci IGT       48 
100% Merlottraube, Geruch nach Wald-, Heidel-, 
und Johannisbeeren. Harmonisch warm und samtig  
 
Brunello di Montalcino DOCG 2010       77 
Opulenter Brunello mit viel Stoffigkeit und schöner Finesse Tiefe Farbe, 
betörende Aromatik mit Cassis-, Pflaumen- und Rauchnoten. Die Tannine sind 
präsent, jedoch weich und perfekt eingebunden. 
Baldassare Fanti gehört seit einigen Jahren zu den besten Produzenten der Zone  
 
Desmonta Denxo          158 
70% Merlot, 15% Cabernet Sauvignon. Duftet nach Plaumen, 
Brombeeren und Lakritze. Eleganter Wein. Passt gut zu Käse und rotem Fleisch  
 
ES, Primitivo di Manduria, Gianfranco Fino     88 
Im Glas ein tiefes dunkelrot. Am Gaumen ein wuchtiges und harmonisches 
Trinkvergnügen. Für Liebhaber argentinischer Weine ein Hochgenuss. 
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Übersee  
Salentein Malbec Barrel Selection Mendoza 2015    49 
Der argentinische Malbec zeigt eine sehr intensive purpurrote Farbe. In der Nase ist er 
intensiv und komplex mithervorragenden Aromen von roten Früchten, schwarzen Beeren 
sowie zarten floralen Noten. Im Mund zeigt er sich süsslich und mild. Es ist ein 
fruchtiger und frischer Wein mit guter Intensität. 
 
Piedra Negra Gran Malbec Mendoza 2011      66 
Im Glas ein tiefes dunkelrot. Am Gaumen ein wuchtiges und harmonisches 
Trinkvergnügen. Für Liebhaber argentinischer Weine ein Hochgenuss. 
 
 
 

 
 
 
 
 

Spitzenweine im Offenausschrank 
Fragen Sie unseren Service, wir haben ein stetig wechselndes 
Sortiment an Spitzenweinen im Offenausschrank. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sofern nicht anderes Beschrieben handelt es sich um 0.75l Flaschen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wir	  Akzeptieren	  folgende	  Zahlungsarten:	  
	  
Barzahlung	  in	  SFR	  und	  Euro,	  Kurs	  1:1	  
	  

Maestro,	  Master	  Card,	  Visa	  Card,	  V-‐Pay	  
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Bier	  vom	  Fass	  
Mini	  	   	   	   20cl	   3.50	  
Stange	   	   	   30cl	   4.00	  
Humpen	   	   50cl	   6.00	  
	  
Flaschen:	  	  
Alk.	  Freies	  Bier	   	   33cl	   4.50	  
Alk.	  Freies	  Erdinger	   33cl	   4.50	  
Schneider	  Weisse	  	   50cl	   7.00	  
Bügel	  Bier	   	   50cl	   7.00	  
Suure	  Most	   	   50cl	   7.00	  
	  
	  
Granini	  Orangensaft	   25cl	   5.50	  
Schweppes	  Tonic	   25cl	   5.50	  
Schweppes	  Bitter	   25cl	   5.50	  

Offene	  Weine	  	  
Hauswein	  Walmorenia	  	   10cl	  	  5.00	   50cl	  	  25.00	  
Fendant	  du	  Valais	   10cl	  	  4.50	   50cl	  	  22.00	  
Johnnisberg	  du	  Valais	   10cl	  	  4.50	   50cl	  	  22.00	  
Dole	  du	  Valais	  	   	   10cl	  	  4.60	   50cl	  	  22.50	  
Pinot	  Noir	  du	  Valais	  	   10cl	  	  4.60	   50cl	  	  22.50	  
	  

	  
Dicerse	  Spitzenweine,	  Fragen	  Sie	  bitte	  den	  Service	  
	  

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
  
 
 
  
  
 

Warme	  Getränke	  
Kaffee	  	   	   	   4.00	  
Espresso	  	   	   4.00	  
Cappuccino	   	   4.80	  
Latte	  Macchiatto	   4.80	   4.80	  
Milch	  kalt/warm	   3.50	   3.00	  
Ovomaltine	   	   4.20	  
Schokolade	   	   4.20	  
Tee	  Div.	  	   	   4.00	  
Punch	  Div.	  o.	  Alk.	   	   4.50	  
	  
Jägertee	  	   	   7.50	  
Glühwein	   	   7.50	  
Tee	  mit	  Ruhm	  	   	   7.50	  
Rumpunch	  mit	  Alk.	   7.50	  
	  

Spirituosen	  
Chrüter	  	   	   2cl	   6.50	   37.5	  Vol.%	  
Kirsch	   	   	   2cl	   6.50	   37.5	  Vol.%	  
Pflümli	  	  	   	   2cl	   6.50	   37.5	  Vol.%	  
Obstler	   	   	   2cl	   6.50	   37.5	  Vol.%	  
Appenzeller	  	   	   2cl	   6.50	   29.0	  Vol.%	  
Vodka	  	   	   	   2cl	   6.50	   40.0	  Vol.%	  
Calvados	   	   2cl	   6.50	   40.0	  Vol.%	  
Vieille	  Prune	   	   2cl	   9.00	   40.0	  Vol.%	  
	  
Aperetiv	  
Pastis	   	   	   4cl	   6.50	   45.0	  Vol.%	  
Cynar	   	   	   4cl	   6.50	   15.5	  Vol.%	  
Campari	   	   4cl	   6.50	   23.0	  Vol.%	  
Martini	   	   	   4cl	   6.50	   16.5	  Vol.%	  
	  

	  
Morand	  
Apricotine	   	   2cl	   8.50	   43.0	  Vol.%	  
Wiliams	  	   	   2cl	   8.50	   43.0	  Vol.%	  
	  
Grappa	  
Paesanella	   	   2cl	   6.00	  
Vior	  di	  Vite	   	   2cl	   8.00	  
Amarone	   	   2cl	   11.00	  
Brunello	  di	  Montalcino	   2cl	   12.00	  
Di	  Moscato	   	   2cl	   14.00	  
	  
Rum	  
Ron	  Zacapa	  23	  Jährig	   2cl	   12.00	  
Ron	  Zacapa	  XO	   	   2cl	   16.00	  
	  
Cognac	  
Meukow	  XO	   	   2cl	   15.00	  
Henessy	  	   	   2cl	  	   14.00	   40.0	  Vol.%	  
	  

Heisse	  Delikatessen	  
Kaffee	  Fertig	   	   8.00	  
Kaffee	  Luz	   	   8.00	  
Kaffee	  Allalin	   	   9.50	  
Kaffee	  Amaretto	  	   9.50	  
Kaffee	  Baileys	  	   	   9.50	  
Schümli	  Pflümli	   	   9.50	  
Lumumba	   	   9.50	  
	  

Kalte	  Getränke	  
Kristall	  Wasser	   	   30cl	  	  3.80	  	  	  	  50cl	  	  5.80	  
Kristall	  Wasser	  o.	  K.	  	   30cl	  	  3.80	  	  	  	  50cl	  	  5.80	  
Cola	   	   	   30cl	  	  4.00	  	  	  	  50cl	  	  6.00	  
Cola	  Zero	   	   30cl	  	  4.00	  	  	  	  50cl	  	  6.00	   	  
Zitron	   	   	   30cl	  	  4.00	  	  	  	  50cl	  	  6.00	  
Eistee	   	   	   30cl	  	  4.00	  	  	  	  50cl	  	  6.00	  
Rivella	  rot	  	   	   30cl	  	  4.00	  	  	  	  50cl	  	  6.00	  
Orangina	   	   30cl	  	  4.00	  	  	  	  50cl	  	  6.00	  
Apfelschorle	   	   30cl	  	  4.00	  	  	  	  50cl	  	  6.00	  
Apfelsaft	   	   30cl	  	  4.00	  	  	  	  50cl	  	  6.00	  
Spezi	  	   	   	   30cl	  	  4.00	  	  	  	  50cl	  	  6.00	  

Schon Probiert?? 
Unser Hauswein 
Walmorenia      1dl 5.-     1Fl 25.-  5dl 


