Herein in die gute Stube !

Lieber Gast aus Nah und Fern
Für ihren geschätzten Besuch in unserem Restaurant Walliserstube bedanken wir uns und
heissen Sie herzlich willkommen. Wir werden uns mit Freude und Begeisterung einsetzen,
dass Sie sich bei uns wohl und sicher fühlen und unsere feinen Spezialitäten in angenehmer
Ambiance geniessen können.
Wir freuen uns sehr, dass gerade Du, lieber Gast, gesund und wohlauf, uns hier in unserem
heimeligen und familiären Restaurant besuchst. In dieser, weltweit schwierigen Zeit ist vielen
von uns bewusst geworden, dass ein Restaurant mehr ist, als ein Ort zur schnellen Verpflegung. Nein, es ist vielmehr ein Ort, an dem man sich wohlfühlen und einander begegnen kann.
Ein Ort, an dem sich Familien und Freunde treffen und zusammen geniessen und sich freuen
können. Wir freuen uns, auch ein Teil dieser Verbundenheit sein zu dürfen und mit Ihnen
zusammen die schönen Momente geniessen zu können. Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis für Vorkehrungen, die wir im Interesse Ihrer und unserer Gesundheit konsequent treffen
und anwenden müssen.
Für die Wintersaison 2021-2022 bieten wir Ihnen auf unserer „neuen“ Speisekarte neben
unseren beliebten Klassikern wieder einige ausgezeichnete „Neuigkeiten“ an. Lassen Sie sich
überraschen und geniessen Sie.
Wier gfrewe iisch änds, sid ier hie bi iisch inner Stubu

Claudia und Team

Alle Preise inkl. MWSt / All prices incl. VAT

Unsere Empfehlung / Our reccommendation

Die Spezialität des Hauses
(ohne Vorbestellung möglich)

***********************

Menue "La Glareyarde Fondue"
CHF 50.Fleischfondue nach geschütztem Rezept mit Salat

Homemade meat fondue cooked after secret recipe with salad

(Restaurant Vieux Valais, Sion)
auf Wunsch mit Sorbet nach Wahl CHF 6.50
sur demande avec un sorbet de votre choix
by request with a sorbet of choice

***********************
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Suppen
Stubusuppa mit Gemüse und Rindfleisch

CHF 9.50

Walliser Fendant-Suppe mit Lauchjulienne
Soupe au vin avec julienne de poireaux
White wine soup with leek julienne

CHF 9.50

Tomatensuppe
Soupe à la tomate
Tomato soupe

CHF 10.50

Soupe au légumes et au bœuf
House soup with vegetable and beef

Salate und Vorspeisen
Grüner Salat

CHF 8.50

Gemischter Salat

CHF 10.50

Blattsalat mit Crevetten

CHF 15.50

Trockenfleisch Carpaccio mit Käsesplitter

CHF 16.50

Rinds Carpaccio mit rezent gereiftem Walliser Käse

CHF 17.50

Salade verte
Green salad

Salade mêlée
Mixed salad

Salade de feuilles avec Crevettes
Leaf salad with shrimps

Carpaccio de viande séchée (traditionnelle) aux chips de fromage
Traditional dried meat carpaccio with cheese splinters

Carpaccio de boeuf et fromage traditionnel du Valais
Beef carpaccio with traditional cheese from Valais
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Hauptgerichte
Rahmschnitzel, serviert mit Nudeln, Gemüse und Rahmsauce

CHF 29.50

Schnitzel, servie avec pâtes, légumes et sauce à la crème
Schnitzel, served with pasta, vegetables and cream sauce

Paniertes Schweinsschnitzel, serviert mit Gemüse und Beilage nach Wahl

CHF 30.50

Schnitzel de porc pané, servi avec des légumes et supplément de votre choix
Pork schnitzel, served with vegetables and a side dish of choice

Wallisersteak überbacken mit Raclette Käse und
Tomate, serviert mit Gemüse und Beilage nach Wahl

CHF 31.50

Steak valaisanne avec raclette, tomate, légumes et supplément de votre choix
Steak with cheese Raclette, tomato, vegetables and a side dish of choice

Cordon Bleu Valaisanne mit Gemüse und Beilage nach Wahl

CHF 39.-

Schweinssteak mit Schinken, Käse aus dem Wallis und Beilage nach Wahl
Steak de porc avec jambon, fromage du Valais et supplément de votre choix
Pork steak with ham, cheese from Valais and a side dish of choice

Rindsentrecôte mit hausgemachter Kräuterbutter,
Gemüse und Beilage nach Wahl

CHF 43.-

Entrecôte de bœuf au beurre d’herbes fait maison, légumes et supplément de votre choix
Beef entrecote with homemade herb butter, vegetables and a side dish of choice
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Schweinsfilet-Medaillons an Rahmsauce, serviert mit Gemüse
und Beilage nach Wahl

CHF 41.-

Médaillons de porc dans une sauce crémeuse, servi avec des légumes et supplément de votre choix
Pork medallions in a creamy sauce, served with vegetables and a side dish of choice

Lamm-Filet mit hausgemachter Kräuterbutter, serviert mit Gemüse
und Beilage nach Wahl

CHF 45.-

Filet d’agneau avec beurre à l’herbe fait maison, servi avec légumes et supplément de votre choix
Lamb fillet with homemade herb butter, served with vegetables and a side dish of choice

Egli-Filet im Bierteig mit hausgemachter Tartarsauce,
serviert mit Gemüse und Beilage nach Wahl

CHF 32.50

Filet d'Egli dans une pâte à la bière avec sauce tartare fait maison, servi avec légumes et et supplément de votre choix
Egli fillet in beer batter with homemade tartar sauce, served with vegetables and a side dish of
choice

Beilagen nach Ihrer Wahl: Pommes Frites, Nudeln, Kroketten, Reis oder Kartoffelgratin
Supplément de votre choix : frites, nouilles, croquettes, riz ou gratin de pommes de terre
Side dishes of your choice: French fries, noodles, croquettes, rice or potato gratin
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Per gli amici italiani
Pasta
Pasta Napoli
Italienische Pasta mit Tomaten und Walliser Reibkäse

CHF 18.50

Pasta Corticelle
Italienische Pasta mit Crevetten, Knoblauch und Olivenöl

CHF 25.50

Pasta Bolognese
Italienische Pasta mit Tomaten, Hackfleisch und Walliser Reibkäse

CHF 21.50

Pâtes italiennes avec tomates et fromage râpé du Valais
Italian pasta with tomatoes and Valaisan cheese

Pâtes italiennes avec crevettes, ail et huile d’olive
Italian pasta with shrimps, garlic and olive oil

Pâtes italiennes avec viande hachée de tomates et fromage râpé du Valais
Italian pasta with tomato minced meat and Valaisan cheese

Fer ischi chleinu Gäscht
Für unsere kleinen Gäste
Portion Pommes Frites mit Ketchup und Mayonnaise

CHF 9.-

Chicken Nuggets oder ein Paar Wienerli mit Pommes Frites oder Teigwaren

CHF 13.-

Rahmschnitzel mit Pommes Frites oder Teigwaren

CHF 16.50

Schnipo mit Pommes Frites oder Teigwaren

CHF 16.50

Gebratene Hackfleischbällchen mit Pommes Frites oder Teigwaren

CHF 15.-

French fries with ketchup and mayonnaise

Chicken nuggets or one pair of Wienerli with French fries or pasta

Cream Schnitzel with French fries or pasta

Schnitzel with French fries or pasta

Fried meatballs with French fries or pasta
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Cheesspezialitäte üs dum Wallis
Käsespezialitäten aus dem Wallis

Raclette
Das "richtige" Walliser Raclette, geschmolzen aus Käse von verschiedenen
Walliser Regionen
Walliser Raclette

pro Portion
Kleine Portion

CHF 12.50
CHF 7.50

***********************

Raclette Menue “Moustique”
CHF 41.50
Salat, kleiner Walliser Teller, 1 Portion Raclettes,
Dessert Sorbet Aprikosen o. Birnen
***********************

Fondues
Fondue Bietschhoru (traditionell)

CHF 24.50

Fondue Chrüterubord (Grächner Kräuter)

CHF 25.50

Fondue Äbnetalpa (Knoblauch)

CHF 25.50

Fondue Spycher (Speck)

CHF 26.50

Fondue au fromage traditionnelle
Cheese Fondue, the traditional way

Fondue au fromage avec des herbes de Grächen
Cheese Fondue with herbs from Grächen

Fondue au fromage à l'Ail
Cheese Fondue with garlic

Fondue au fromage avec bacon
Cheese Fondue with bacon
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Kartoffelrösti
Walliser Rösti mit Tomaten und Raclette Käse
Rösti Valaisanne avec tomates et raclette
Rösti with tomatoes and cheese Raclette

Hannig Rösti mit Raclette Käse, Schinken und Ei
Rösti avec raclette, jambon et œuf
Rösti with cheese Raclette, ham and eggs

Portion Regulär
Portion Senioren

CHF 21.50
CHF 17.50

Portion Regulär
Portion Senioren

CHF 22.50
CHF 18.50

Bratwurst-Rösti-Pfännchen

CHF 19.50

Saucisse frites-Rösti-cassserole
Sausage fried-Rösti-pan

Cheesschnitte wie Friejer
Käseschnitten wie Früher
Käseschnitte eifach aso

CHF 21.50

Käseschnitte mit Schinken und Ei

CHF 24.50

Käseschnitte Karibik mit Ananas

CHF 23.50

Crôute au fromage
Sliced bread topped with melted cheese

Crôute au fromage avec jambon et œuf
Sliced bread topped with melted cheese, ham and an egg
Crôute au fromage Karibik avec des ananas
Sliced bread topped with melted cheese and pineapple
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Walliser Spezialitäte üsum Spycher und Chäller
Walliser Spezialitäten aus Speicher und Keller
Greecher Teller
Grächner Teller

CHF 18.50

Traditionelle Walliserspezialität mit Trockenfleisch und Trockenschinken
Planche traditionnelle garnie de viande séchée et jambon cru
Traditional plate with dried meat and ham

Stububrätt

CHF 26.-

Gemischter Teller mit Trockenfleisch und Hobelkäse

Planche traditionnelle garnie de viande séchée et fromage traditionnel
Mixed plate with traditional dried meat and hard cheese

Walliser Teller

CHF 29.-

Traditionell mit Trockenfleisch, Hamme, Wurst, Speck, Hobelkäse, Gurken,
Silberzwiebeln und Butter

Traditionnel avec viande séchée, jambon local, saucisse, lard, fromage raboté, cornichons, oignons
d’argent et beurre
Traditional dried meat, Hamme, sausage, bacon, hard cheese, cornichons, silver onions and butter

Fer derna eppis Siessus
Für danach etwas Süsses
Zum Abschluss eines feinen Essens empfehlen wir etwas Süsses aus unserer separaten
Dessertkarte oder einen feinen Hauskaffee

Pour terminer un bon repas, nous vous recommandons quelque chose de sucré dans notre menu de
desserts séparé ou un café maison
To finish a good meal, we recommend something sweet from our separate dessert menu or an excellent house coffee

Unser Fleisch - Herkunftsangabe
Herkunft Fleisch: Schweiz / Brasilien
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