
                                                    Vorspeisen

      steinofenbaguette mit knoblauch-dip                                                                                                                       3,50 

      tomatensuppe mit einlage                                                                                                                                                       4,20 

      hausgemachte gulaschsuppe                                                                                                                                             4,80 

      franzÖSISCHE ZWIEBELSUPPE MIT KÄSE GRATINIERT                                                                                           4,80 

      gEBACKENER CAMEMBERT MIT preiselbeeren  UND BAGUETTE                                                                    5,80

      GEBACKENE CHAMPIGNONGS MIT knoblauch-dip  UND BAGUETTE                                                             5,80

      carpaccio vom Roastbeef (100 Gramm) fein gewÜRZT
      MIT STEINOFENBAGUETTE                                                                                                                                                              9,80 

                                                
                                                                           
                                                                         Salatvariationen

      beilagensalat                                                                                              klein  3,00    mittel 4,00    gross  5,00 

      schwalbennest-speziasalat
      sCHINKEN, kÄSE, ei, thunfisch und baguette                                                                                                     10,20   
                                                                                                                                                                                        kleine portion      8, 20  
      
      SalatschÜssel "fischer's Fritze"
      mit rÄucherlachs, garnelen und baguette                                                                                                   11,80 
                                                                                                                                                                                       kleine portion   10,80  

     gemischte salatplatte poularde
      mit streifen von der hÄhnchenbrust und baguette                                                                             11,20
                                                                                                                                                                                      kleine portion      9,20



 

                                                  Kalte speisen

       strammer max mit  schinken (ROH/GEKocht) und spiegeleiern                                                        7,80                                                                                            

       Schweizer wurstsalat                                                                                                                                                           8,20 

                                                     
                                                                 
                                                                    Vegetarische Gerichte

       frische champignons in sahnecreme auf bandnudeln                                                                            8,20 

       gemÜSE-KARTOFFEL-KOMPOSITION MIT KÄSE GRATINIERT                                                                              9,80 

       vEGGIE-tOPF                                                                                                                                                                                       10,80
       MIT FRISCHEM GEMÜSE, KARTOFFELN, pilzen, zwiebeln und knoblauch
                                                                                                                 

                                                                  
                                                       
                                           kleine gerichte(alle mit frischer salatgarnitur)

       "Scheuer-toast"                                                                                                                                                                              8,50 
       gerÖSTETES GRAUBROT MIT HAUSMACHER PRESSKOPF 
       Überbacken mit Gouda und zwiebeln

        3 berner schinkenrÖLLCHEN MIT BAGUETTE                                                                                                           8,50 

       "TOAST florida"                                                                                                                                                                               11,20 
        schweinemedaillons und ananas mit kÄse gratiniert

       " toast hawaii"                                                                                                                                                                                11,20 
        HÄhnchenbrustfilet und pfirsich mit kÄse gratiniert



 

                                                  hauptspeisen

       ZANDERFILET auf RIESLING-SAUCEnspiegel                                                                                                            18,80
       MIT PETERSILIENKARTOFFELN UND SALATTELLER IN SAUCE VINAIGRETTE                                                           
      
       hÄHNCHENGESCHNETZELTES "ZÜricher art"                                                                                                           14,50 
       mit kartoffelrÖstis und salat

       paniertes hÄhnchenbrustfilet gefÜllt mit Schinken,                                                                           15,50 
       und krÄuterfrischkÄse an rahmsauce
       mit kartoffelrÖstis und Salatteller

       HÄhnchenbrustfilet natur "indisch" in curryrahmsauce                                                                15,50 
       mit FrÜchten, butterreis und salatteller
                                                                                                                                                                                          kleine portion     13,50 

       Schweinesteak "holzfÄller art" mit schwenkzwiebeln                                                                  13,80 
       bratkartoffeln und salat

       Schweinemedaillons "schweizer art"                                                                                                                 16,80 
       mit kartoffelrÖstis und salatteller

       Schweinemedaillons auf saucenspiegel "Cafe de paris"                                                                    17,00 
       mit kroketten und salatteller
                                                                                                                                                                                         kleine portion     15,00 

       "lendentÖpfchen"                                                                                                                                                                      16,80 
        Schweinemedaillons auf kÄsesauce 
        mit bandnudeln  und salatteller                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                         kleine portion    14,80

        "schwalbennest-topf"                                                                                                                                                          18,50
        verschieden gegrillte steaks, mit bratkartoffeln und
        feinem gemÜse im topf geschichtet
                                                                                                                                                                                        kleine portion     16,50
                                                                                                                                                                  

       



                                                             
                                                   rumpsteaks(250 gramm)

       rumpsteak auf pfeffersauce mit rÖstitalern und salatteller                                                    22,90

       rumpsteak "strindberg"                                                                                                                                                        23,50
       mit  zwiebel-senf-topping rosa gebraten mit bratkartoffeln und broccoli                           

       rumpsteak "hofmeister"                                                                                                                                                       22,90
       mit  hausgemachter krÄuterbutter, pommes frites und salatteller                                  

                                                                    "thekensteak" (300 Gramm)  + 3 €
                                                    

                                                                                             burger

     "halfpounder"                                                                                                                                                                                 13,20
       250 gramm saftiges rinderhack gefÜllt mit chilikÄse und zwiebeln,
       dazu bacon, schwenkzwiebeln und hausgemachte burgersauce
       im foccachia-bun, dazu wahlweise pommes frites oder tomatensalat
                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                            extra kÄse           + 1,00

         "chicken crisp special"                                                                                                                                                          14,00
        hÄhnchenbrustfilet im knuspermantel gebacken
        dazu krÄutermayonnaise, tomatenscheiben und salat
        im steinofenbun, dazu wahlweise pommes frites oder tomatensalat

                                                                                                           vom grill

        grillteller "art des hauses"                                                                                                                                           18,50
        mit kroketten und salatteller 
                                                                                                                                                                                          kleine portion     16,50

        grillplatte ab 2 personen                                                                                                              pro person   25,00
       verschiedene steaks, diverse saucen, feines gemÜse,
       dazu kartoffelvariationen und blattsalat                   
        



                                                      schnitzelvariationen
     
      schnitzel "wiener art"                                                                                                                                                                12,00
      mit wÜrzigen kartoffel-ecken und feinem gemÜse

     Sahneschnitzel                                                                                                                                                                                     13,80
     Mit kroketten und salatteller 

     JÄgerschnitzel                                                                                                                                                                                     13,80
     mit pommes frites und salatteller

     zigeunerschnitzel                                                                                                                                                                             13,80
     mit pommes frites und salatteller

     champignonrahm -schnitzel                                                                                                                                                  13,80
     mit rahm-champignons, rÖstitalern und salatteller 

     "Stehr-spezial"                                                                                                                                                                                    13,80
     mit krÄuterbutter, rÖstzwiebeln und dÖrrfleisch-streifen
     dazu wÜrzige kartoffel-ecken und salatteller

     "Petra'S favorit"                                                                                                                                                                                14,50
     mit schinken, tomaten, gurken und blauschimmelkÄse Überbacken
     dazu pommes frites und salatteller

     "tonno's no.1"                                                                                                                                                                                         14,50
     mit schwenkzwiebeln, pilzen, dÖrrfleisch und 2 spiegeleiern 
     dazu bratkartoffeln und salatteller

     "Tanja's liebling"                                                                                                                                                                                14,50
     mit tomaten, sauce hollandaise und gouda Überbacken
     dazu rÖstitaler und feines gemÜse

     "birgit's klassiker"                                                                                                                                                                         14,50
     mit basilikumsauce,tomaten und mozarella Überbacken
     dazu kroketten und salatteller

     "braumeister-schnitzel"                                                                                                                                                            13,80
     in bierteigpanade an zwiebel-bier-sauce
     dazu rÖstitaler und salatteller



      schnitzel "cordon bleu"                                                                                                                                                             13,80
      mit bratkartoffeln und salatteller

     "hessensack"                                                                                                                                                                                           14,50
     gefÜllt mit pilzen, zwiebeln und  dÖrrfleisch,
     dazu wÜrzige kartoffelecken und feines gemÜse 

     "Alsfelder babbsack"                                                                                                                                                                    14,50
     GefÜllt mit hausgemachtem kochkÄse und schwenkzwiebeln
     dazu bratkartoffeln und salatteller

     "Dana's geheimnis"                                                                                                                                                                             14,50
     GefÜllt mit camembert und salami
     dazu kroketten und salatteller

     "Marion'S glÜck"                                                                                                                                                                                 14,50
     gefÜllt mit krÄuterfrischkÄse und brandenburger schinken
     dazu bratkartoffeln und broccoli 

     "urlauber-schnitzel hawaiI"                                                                                                                                                14,50     
     mit ananas, pfirsichspalten und gouda Überbacken
     dazu kroketten und salatteller

     "eileen'S traum"                                                                                                                                                                                   14,50
     mit camembert Überbacken, von preiselbeeren Überzogen
     dazu kroketten und salatteller

     "kevin's treffer"                                                                                                                                                                                 14,50
     mit rahmchampignons und gouda Überbacken
     dazu pommes frites und salatteller

     "hoffi's granate"                                                                                                                                                                                14,50
     mit balkankÄse gefÜllt
     dazu wÜrzige kartoffelecken, krautsalat und knoblauch dip

     "udo's wucht"                                                                                                                                                                                        13,80
     schweineschnitzel natur in zwiebel-senf-hÜlle gebraten
     dazu bratkartoffeln und blumenkohl
                                                                                              

                                                                                                  xxl-portion + 2€
                                                               kleine portion  -  2€



                                         
                                                                         Desserts

      gemischtes eis ( vanille,schokolade,erdbeere)                                                                                              4,50

         gemischtes eis ( vanille,schokolade,erdbeere) mit sahne                                                                   5,30

         warmer apfelstrudel mit vanille-eis                                                                                                                       6,20

                                                                                                   hits for kids

     kleines schnitzel "wiener art" mit pommes und salat                                                                           8,20

       "chicken chips" aus der hÄhnchenbrust                                                                                                                7,80
        mit pommes frites und ketchup

        pommes frites mit ketchup oder mayonnaise                                                                                                 3,70

             
             fÜr umbestellungen der speisen berechnen wir pauschal 1€

                

             Alle preise inklusive mehrwertsteuer und service !


