
Aus der Suppenterrine
hausgemacht, herzhaft und fein

soup´s homemade, tasty and refined

235  Rinderkraftbrühe mit Gemüseeinlage
beef soup with vegetables

5,90 €

236  Tomatensuppe mit Sahnehaube
tomato soup with cream topping

5,90 €

237 Kesselgulasch vom Schwein
Goulash soup from Pork

6,90 €

Da haben wir den Salat....
salads

240  Fitness Teller
Bunte Blattsalate mit Ofenkartoffel und Kräuterschmand

Large mixed salad with baked potato and sourcream

10,90 €

241  Großer bunter Salatteller
mit Hähnchenbruststreifen

Large mixed salad with strips of chicken breast

11,90 €

242  Großer bunter Salatteller
mit Rumpsteakstreifen

Large mixed salad with strips of beef

13,90 €

243  Großer bunter Salatteller
mit geräuchertem Lachs

Large mixed salad with smoked salmone
13,90 € 

Gerne können Sie auch einen kleinen Beilagensalat (296) für 3,50 €  oder
 grossen Beilagensalat (297) für 7,90 € bestellen

side salad small / side salad large



Kölsche Kleinigkeiten
little things to eat

210  Käsehappen  
cheese sandwich 

2,50 €

212 Metthappen mit Zwiebeln 
german minced pork meat sandwich with onion 

2,50 €

213  „Halve Hahn“
Mittelalter Gouda mit Röggelchen und Zwiebeln 
Middle aged  Cheese served with rye roll and onions

5,20 €

214  Kölsche Kaviar
Kalte Blutwurst mit Röggelchen und Zwiebeln

Cold black pudding with rye roll and onions
5,20 €

215  Kölsche Leberwurst
mit Röggelchen

cold liver sausage with rye roll
5,20 €

etwas mehr...
a bit more..

216  Currywurst mit Pommes Frites
classic curried sausage with french fries

7,90 €

217  Bockwurst mit Pommes Frites
boiled sausage with french fries

7,90 €

218  Bratwurst mit Pommes Frites
fried sausage with french fries

7,90 €



 Kölsche Küche..
local specialties

223  Strammer Max
Schinkenbrot mit zwei Spiegeleiern und Salatbeilage

2 Fried eggs with a ham sandwich and side salad

7,90 €

224  Riesenbockwurst 
mit Sauerkraut und Kartoffelpüree

Huge boiled pork sausage with sourkraut and mashed potatoes

10,90 €

225  „Himmel und Ääd“
Gebratene Blutwurst mit Schmorzwiebeln, Kartoffelpüree

und Apfelkompott
Fried black pudding (blood sausage) with braised onion, stewed apple and mashed potatoes

10,90 €

226  Riesenbratwurst 
mit Salzkartoffeln und Rahmwirsing

Huge fried pork sausage with boiled potatoes and cream savoy cabbage

10,90 €

227  Roastbeefteller
 kalt aufgeschnitten mit Bratkartoffeln und Salatbouquet

 Cold roast beef ( lunch meal ) with fried potatoes and a small salad

14,90 € 

229 Gegrillte Schweinehaxe (ca.800 gr.)
knusprig gebacken, mit Kartoffelpüree und Sauerkraut

Crispy knuckle of pork with mashed potatoes and sourkraut

16,90 €

128  Gemischte Pfanne
½ Haxe, ½ Brat- und ½ Bockwurst & 3 Nürnberger

dazu Sauerkraut und Kartoffelpüree
mixed plate with ½ knuckle of pork, ½ boiled and  ½ fried sausage and 3 Nürmberger

with sourkraut and mashed potatoes, served in a pan

20,90 €



                                                 Die gute Hausmannskost

245  Omelett vom kölsche Boor 
Frische Eier mit Kartoffeln gebacken dazu eine Portion zarten Blattspinat

Omlette with potato and fine spinach

11,90 €

246  Schweinebraten
mit Kartoffelklößen & Sauerkraut

Fine housemade roast pork with potato dumplings and sourkraut

12,90 €

 247  Deftiger Rindergulasch
mit Salzkartoffeln und kleinem Salat

Savory beef goulash with boiled potatoes and side salad

14,90 €

248  Sauerbraten „Rheinische Art“
mit Kartoffelklöße und Rotkohl

marinated beef  with potato dumpling and red cabbage

15,90 €

249   7 Nürnberger Rostbratwürstchen
mit hausgemachten Kartoffelpüree & Sauerkraut

7 Nuremberger rost sausage with mashed potatoes and sourkraut

12,90 €

Argentinisches Rumpsteak
mit Kräuterbutter, Pommes Frites dazu einen kleinen Salat

Argentinean Rumpsteak with herb butter, french fries and side salad

251   200 gr. 20,90 €  /   252   300 gr. 26,90 €

254  Argentinisches Rumpsteak
mit Schmorzwiebeln und Pommes Frites, dazu einen kleinen Salat

Argentinean Rumpsteak with braised onion, french fries and side salad

23,90 €

253 "Lederer Pfanne"
kleines Rumpsteak, kleines Schweinesteak und Pouladenbrust- dazu Bratkartoffeln und 

Sauce a la Hollandaise, mit Gemüsegarnitur; alles in einer Pfanne serviert
small rump- and porksteak, chickenbreast , fried potatoes, mixed vegetables, Sauce Hollandaise

served in a pan

23,90 €



Fisch
fish

230  Kabeljau-Filet
mit Butterkartoffeln & Salatgarnitur

cod fish fillet ,potatoes with butter and salad garnish

13,90 €

   
231  Hausgemachter Sahnehering 
mit Salzkartoffeln und kleinen Salat

cream herring with boiled potato and small salad

10,90 €

Hähnchen
chicken

127 Paniertes Hähnchenschnitzel
mit Pommes Frites

breaded chicken escalope with french fries

13,90 €

126 Poulardenbrust
mit Sauce a la Hollandaise dazu; in Mandeln gebackene Ananasscheiben und

Pommes Frites
breast of poulard with in almonds baked pineapple slices, Sauce Hollandaise and french fries

15,90 €

Gerne können Sie auch einen kleinen Beilagensalat (296) für 3,50 €  oder
 grossen Beilagensalat (297) für 7,90 € dazu bestellen

if you like to wish for a side salad: small 3,50 € - large 7,90 € 



Man schnitzelt sich ja sonst nichts...
Schweineschnitzel

breaded pork escalope

260  Schnitzel„Wiener Art“ 
mit Preiselbeeren und Pommes Frites

breaded pork escalope with cranberries and french fries

13,50 €

 261  Jägerschnitzel 
mit Pilzsoße und Pommes Frites

breaded pork escalope with cream of mushrooms and french fries

13,50 €

262  Zigeunerschnitzel 
mit Paprikasauce und Pommes Frites

 breaded pork escalope with paprika sauce and french fries

13,50 €

263  Pfefferschnitzel 
mit Pfeffersauce und Pommes Frites

 breaded pork escalopewith green pepper sauce and french fries 

13,50 €

264  Schnitzel „Florentiner Art“
mit Blattspinat und Käse überbacken dazu Pommes Frites

breaded pork escalope with leaf spinach and gratinated cheese with french fries

14,90 €

265  Schnitzel „Tiroler Art“ 
mit Schmorzwiebeln, gebr. Speck und Spiegelei

dazu Pommes Frites
with braised onions, fried bacon, fried eggs and french fries

14,90 €

wenn Sie wünschen, gerne noch einen Beilagensalat dazu:
if you like to wish for a side salad 

3,50 €



Frisch belegte Flammkuchen
tarte flambeé

270  „Elsässer Art“ mit Schmand, Speck, Zwiebeln und Käse
sour cream, bacon, onions and cheese

9,90 €

 271  Schmand, gekochten Schinken, Lauch und Käse
sour cream, boiled ham,leek and cheese

10,90 €

272  Schmand, Tomatenscheiben und Mozzarella
sour cream, tomato and mozzarella cheese

10,90 €

274  Schmand, Zwiebeln, Spinat, Räucherlachs und Käse
sour cream, onions,spinach, smoked salmone and cheese

12,90 €

Dessert

281  Hausgemachter Apfelstrudel
mit Vanilleeis

Homemade apple strudel with vanilla ice cream

6,90 €

282  Eisbecher „Pückler“ 
Erdbeer-, Schoko und Vanilleeis mit Sahne

cup of icecream with chocolate, vanilla ,strawberry and whipped cream

6,90 €

132  Warmer Schokoladenkuchen 
mit flüssigen Kern auf Vanillespiegel, Sahne

warm chocolate cake with liquid core of Vanillasauce and cream

6,90 €


