Cocktailkarte
goldengrün
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[ˈkɔkteːl]
gol den grün [gɔldəngry:n]; Ι. Kleinschreibung a) das; -s, - (Duisburger
Klub für Trinkkultur, Saumseligkeit wie
auch Tanzwut) b) (duisb. für Befindlichkeit resultierend aus oben beschr.
Gemengelage). ΙΙ. Großschreibung:
der; -s, - (Hauscocktail im gleichnamigen Klub. Geschmacklich wie auch
optisch eine Sensation, bestehend aus
Basilikum, Gin, Zitronensaft, Läuterzucker und einem Schuß Danziger Goldwasser als Krönung). Natürlich Teil der
goldengrünen Cocktailkarte :
Co cos Li bre [kɔkɔs li:brə]; der; -,
- (Vorreiter der Cocosentalkoholisierungsbewegung, politisch genauso
gescheitert wie auf anderem Feld der
Cuba Libre, geschmacklich jedoch
großartig: Minze und Kokoscreme gemischt mit Maracujanektar). 4,00 €
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Red Cham ber [rɛd ‘t͡ʃæmbə], die; -,
- (spezieller Aufbewahrungsraum für
Zitronengras, Apfelsaft und Ingwer).
4,00 €					
Bir nen li mo na de [birnənlɪmonadə],
die; -, -n (klassische Limonade aus
Limette, Läuterzucker, Soda und der
– an der Bar – lang vernachlässigten
Birne). 4,00 €
A pe rol So ur [aperol ‘saʊə], der; -s,
-s (unschlagbare Art und Weise, den
an sich schon wunderbaren AperolAperitivo zu genießen, nämlich nur mit
Zitronensaft, Läuterzucker und etwas
Orange). 6,00 €
Cher ry Blos som ‘t͡ʃəri ‘blɔsm], der;
-s, -s (Kirschig-bümerant? Ja auch!
Aber durch den Brandy ist er ebenso
kräftig wie durch weitere Dashes von
Curacao, Grenadine und Zitrone richtig rund!). 6,00 €
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[ˈkɔkteːl]
Non but the real Duis bur ger [nɔn
bʌt ðə ɹi:l Dy:sburgər], der; -s, - (Nix
gegen die Trinkfestigkeit von Leuten
anderer Stadtzugehörigkeit, aber hier
gilt als saure Faustregel: pro 5 Jahre
duisburger Zugehörigkeit verträgt man
1 NbtrD pro Abend. Für gebürtige Duisburger also völlig ungefährlich: Cognac, Jamaica-Rum, Pimento-Dram, Limettensaft und Läuterzucker). 6,50 €

nur Spitze!). 6,00 €

The Sum mit [ðə ‘sʌmɪt], der; -s, -s
(das ist der Gipfel dessen, was man
mit Cognac machen kann: selbigen
(V.S.O.P.) angereichert und gemischt
mit Limettensaft, Ingwersirup, Gurke
und Fritz-Zitronenlimonade ist einfach

Port Light [pɒ:t lait], der; -s, -s (die
schönsten Cocktails sind immer die
einfachen: Bourbon, Limettensaft,
Passionsfruchtsirup und etwas Grenadine ergeben einen fruchtigen, leicht
süßen Whiskey-Drink). 6,00 €

Top per Cock tail [‘tɔpə ‘kɔkteːl], der;
-s, -s (Ich nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil! Der hier haut
noch einen drauf! Ein wunderbarer Mix
aus Cognac V.S.O.P., Apricot Brandy,
Menthe Pastille und Pastis). 6,50 €

Ap ple Gin ger Fix [‘æpl ‘d͡ʒɪnd͡ʒə
fɪks], der; -, -es (Heimische Früchte!
East In dia Cock tail [i:st ɪndia Fast so wie die Birne ist der Apfel an
‘kɔkteːl], der; -s, -s (Das flüssige Kon- der Bar unnötig unterrepräsentiert. Ein
zept der East-India Co. enthält Cog- guter Calvados (X.O.) gemischt mit
nac, weißen Curacao, Himbeersirup Korn, Ingwersirup, Limettensaft und
und Maraschino. Kräftig ist er, aber einem Spritzer Soda wirkt wahre Wunder!). 6,50 €
auch fruchtig-süß). 6,00 €
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[ˈkɔkteːl]
Va nil la Smash [va’nɪla smæʃ], der;
-es, -es (erfrischende Art die BourbonWhiskey-Aromen mit Minze, Zitrone
und Vanille hervorzuheben). 6,00 €
Wan heim G m b H [vanhaim ge ɛm
be ha], die; -, - (Hart arbeitende Leute brauchen hart arbeitende, kräftige
Cocktails. Dies ist einer: Roggenwhiskey, trockener Wermuth, Maraschino
und Fernet Branca ergeben einen starken, für die Ingredienzien aber auch
milden Drink. Haftung allerdings ausgeschlossen!). 6,00 €
Krum mach er Bit ter [krʊmaxər
bɪtər], der; -s, -s (Nicht das die Krummacherstr. bitterer wäre als andere,
im Gegenteil. Allerdings braucht man
manchmal eine ordentliche Backpfeife, um den langen und beschwerlichen
Weg vom GG zum Cafe Graefen zu bewerkstelligen: Cinzano Bitter, Grapefruitsaft und Creole-Bitter). 6,00 €
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Duis burg when it swiz zles
[dy:sburg wɛn ɪt swɪsls], der; -, - (Ein
Cocktail wie diese Stadt: bitter, süß
und sauer. Aber die Mischung hier
ist runder: Cognac, Kirschlikör, Lillet
Blanc und Angostura-Bitter.). 6,50 €
Vic tor ia So ur [vɪk’tɒriə ‘saʊə], der
; -s, -s (edle Bourbon-Sour-Variante
mit Zusätzen von Ananas-Sirup und
feinstem Sherry). 6,50 €
Fish house Punch [fɪʃ haʊs pʌn‘t͡ʃ],
der; es, -es (das beste, was man zu
einem Gemisch aus Rum, Cognac,
Pfirsichlikör, Limette und Läuterzucker
sagen kann, zitieren wir einfach aus
dem The Cook (1885): “There´s a little
place just out of town, where, if you go
to lunch, they´ll make you forget your
mother–in-law with a drink called FishHousePunch.”). 7,00 €
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[ˈkɔkteːl]
Früh
stücks
mar
gar
ita
[fry:ʃtyksmargarita], die; -, -s (Hat man
erstmal den richtigen Tequila, nämlich
100% Agavenschnaps, kann man bei
den anderen Zutaten wild variieren.
Hier die Frühstücksvariante: Tequila,
Agavendicksaft und Grapefruitsaft).
6,00 €

Stru del [’ʃtru:dəl], der; -s, - (ist der
Strudel erstmal flüssig, braucht man
keinen Kaffee mehr: Guyana-Rum,
Apfelmus, Zimtsirup und Limettensaft.
Große Klasse!). 6,00 €

Gurk Smash [gurk smæʃ], der; -es,
-es (der Sour unserer Lieblingsnachbarn: Korenwijn, Gurke, HolunderblüStone Fence [stɔʊn fɛns], der; -s, - tensirup, Zitronensaft und Apfelsaft).
(Einer der ersten Cooler der frühen 6,00 €
Neuen Welt, unsere Version funkioniert mit Cider, Roggen-Whiskey und Vel vet Fog [vɛlvɛt fɔg], der; -s, -s
Orange-Bitter. Eine fruchtig- würzige (solltet ihr auf dem Nachhauseweg farbigen Nebel sehen, könnte es der AusApfelkiste). 6,00 €
stoß vom Stahlwerk sein, es kann aber
El der flow er Cu cum ber Fizz auch andere Ursachen haben: z.B.
[’ɛldə’flauə ’kju:kəmbə fɪz], der; es, -es diese Mischung von Oude Genever,
(noch mal: ein Cocktail muß nicht nur Limettensaft, Falernum, Orangensaft
exotisch sein, der Mix macht’s span- und Angostura Bitter). 6,00 €
nend; hier haben wir Holunderblütensirup, Gurke, Gin, Zitrone, Läuterzucker
und Soda). 6,50 €
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[ˈkɔkteːl]
Ma ri na Yacht club Cock tail
[marina iaxt ‘klʊp ‘kɔkteːl], der; -s, -s
(oh yes, das Fernziel ist klar: alle Zutaten vor Ort mit dem eigenen Kutter
einsammeln: Guyana Rum, Falernum,
Limettensaft, Cointreau und Gommesirup). 6,50 €
A vi a tion [ævieiʃn], die; -, -s (Genever, Zitrone und Maraschinolikör
geben die Basis, aber der Überflieger
dieser Aeronautik-Studie ist der Schuß
Veilchencreme! Übrigens auch großartig im Gin-Tonic, probieren!). 6,00 €
Ju nip er Club Cock tail [dʒunɪpə
‘klʊp ‘kɔkteːl], der; -s, -s (Der Juniper
ist ein direkter und leicht fruchtiger
Gin-Drink aus der Zeit um 1900. Neben einem guten Gin (also auf gar keinen Fall Gordon’s-Gin, das muss auch
mal gesagt sein) enthält er Limettensaft, Cointreau, etwas Läuterzucker
und Creole-Bitter). 6,50 €
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Cre ole Gim let [kreol gɪmlɛt], der; -s,
-s (diese limonadige Gimlet-Variante
bekommt ihre spezielle Würze durch
1-2 Dashes Creole-Bitter im Gemisch
mit Korn, Falernum, Limettensaft, Läuterzucker und Soda). 6,00 €
God ver dom me [‚xɔtverdumə], das;
-s, - (niederl. Ausdruck des Erstaunens
beim Genuß desselben. Neben Genever, Limetten- und Ananassaft rechtfertigt vor allem der enthaltene Vanille-Chili-Sirup diesen Kraftausdruck ).
6,50 €
Egg Nog [ɛg nɔg], der; -s, -s (der
Klassiker unter den Ei-Cocktails und
so rund, wie es ein Ei gern wäre: Sherry, Jamaica-Rum, Eigelb, Sahne, Läuterzucker und Muskat). 6,50 €
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[ˈkɔkteːl]
Ab sinth Bra cer [abzɪnt bɹæisə],
der; -s, -s (Toller Cocktail für AnisLiebhaber: Anisette von Marie Brizzard, Absinth, Orgeat, Vollei und Milch.
Macht stark!). 7,00 €
Chest nut Old Fa shioned [t͡ʃɛstnʌt
’ɔʊld fæʃnd], der; -s, -s (großartige
Kastanienvariante des O.F. mit Jamaica-Rum, Bachmann-Kräuterlikör und
eben Kastanien-Likör von Giffard.)
6,50 €

Zitrone, Gommesirup und etwas Soda
macht, ist einfach nur ganz große
Klasse und wird im Münsterland völlig zurecht auch als Allheilmittel gegen
jegliche Art von Zipperlein gereicht.).
6,50 €

Ben ton’ Old Fa shioned [bɛntns
’ɔʊld fæʃnd], der; -s, -s (mit einem mit
Speck aufgesetzten Whiskey, Ahornsirup und Angostura-Bitter fängt man
Mäuse und sieht selbige auch in allen
Farben des Spektrums, je nach getrunkener Menge desselben). 7,00 €
Sloe Fizz [slɔʊ fis], der; -es, -es (pur
getrunken ist Mama Mias Schlehenlikör schon großartig, aber was der mit
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