Speisekarte
Kesselgulasch rheinischer Tradition mit Röggelchen

5,50 €

Goulash rhenanian style served with a typical cologne rye roll

TomatenTomaten-BasilikumBasilikum-CremeCreme-Suppe mit einem Sahnehäubchen

4,20 €

Tomato Soup with basil and whipped creme

Klare
Klare Rinderkraftbrühe mit Kräuterflädle-Streifen

3,80 €

Beef broth with herbs

TrifoliumTrifolium-Das kölsche Dreigestirn Kölscher Kaviar, halven Hahn und
Mettwürstchen, natürlich mit knusperfrischem kölschen Röggelchen
Blood sausage, cheese and blood sausage with rye rolls

5,80 €

Halven Hahn ein Stück mittelalter Gouda mit einem frischen Röggelchen,
dazu Zwiebeln und mittelscharfer Senf
Medieval Gouda with fresh rye bread roll, served with onions and medium hot mustard

4,00 €

Salat „Chicki„Chicki-Micki“ marktfrischer Salat mit gebratenen Putenbrust-Streifen und
Balsamico-Dressing, dazu Servieren wir frisches Baguette!!
Salad with slices of fried turkey breast and balsamico dressing, served with baguette

12,20 €

Kölscher Boor Schnitzel mit geschmorten Zwiebeln, Spiegelei und knusprigen SpeckBratkartoffeln
Schnitzel with stewed onions, fried egg and fried potatoes with bacon

14,20 €

Schnitzel Wiener Art mit Pommes-frites und gemischtem Salat in Joghurt-Dressing 13,50 €
Wiener schnitzel (pork) with french fries and salad with yoghurt dressing

Jägerschnitzel mit hausgemachter Jägersauce aus frischen Champignons,
dazu Pommes-frites und Salat
Pork schnitzel with mushroom sauce, french fries and salad

14,20 €

Himmel un Ääd kross gebratene Blutwurst auf Apfel-Kartoffelpüree
mit feinen Röstzwiebeln garniert
Fried blood sausage served on the typical rhenanian potatoe-aple mash topped with roasted onions

9,20 €

Knecht Ruprechts Leibspeise deftiger Krustenbraten in Kölschsauce mit leckeren
Bratkartoffeln und Sauerkraut
13,80 €
Pork roast with crust topped with a delicious kölsch-beer sauce, served with crusty fried potatoes and sauerkraut

Rheinmatrose Heringsstipp nach Hausfrauen-Art mit Bratkartoffeln

9,20 €

Pickled herring with fried potatoes

Rump
Rumpsteak „klassisch“ Saftiges Rumpsteak (250 g) mit Pernodbutter,
Pommes-frites und gemischtem Salat in Joghurt-Dressing
Rumpsteak (250g) with butter, french fries and salad with yoghurt dressing

17,80 €

Bärbelchen
Bärbelchen ( bis 12 Jahre) Kleines Schnitzel mit Pommes-frites

5,20 €

Kids schnitzel with french fries

