
(laktose- & glutenfrei/ auch vegan möglich)DUFTES FRUCHTIGES FRÜHLINGSCURRY 
Knackiges Frühlingsgemüseallerlei und bunte Sprossen in gelbem Kokoscurry 

aus der Wokpfanne, gekrönt von gegrillter Ananas und gebratenen Putenbruststückchen, 
dazu Basmatireis - das Superfood 

Die Vorspeisenportion    � 13,90                           Als Hauptgericht  � 20,90

MARIELLAS LIEBLINGSSPARGEL (laktose- & glutenfrei / vegan )

Lauwarmer grün-weißer Spargelsalat im Gläschen, goldgelb gebratene Kartoffel-Mais-Reibeküchle
und frühlingsfrisches Rhabarber-Chutney ist auch noch dabei - eine Gute-Laune-Schlemmerei! 

Als Vorspeise ein Genuss     � 14,90               Als kleines Hauptgericht zum Reinlegen   � 21,90

ZOODLES...GEMÜSESPAGHETTI (laktose- & glutenfrei/ vegan möglich)

Den Frühling mit gutem Gewissen genießen:
Zucchini und Karotten in Spaghettiform al dente mit deftiger Tomatensoße, Artischockenherzen, 

Oliven und Kapern, gekrönt von gebratenen Lachswürfeln mit Tannennadel-Räuchersalz 
- Kohlenhydrate minimiert, Genuss maximiert!

Die kleine Variante vorneweg   � 14,90                  Die gute Bistroportion   � 21,90

LECKERER LENZ  (laktose- & glutenfrei / vegan )

Süßkartoffel-Nocken in Walnussöl gebraten, umgeben von Kräuterrahm-Pilzragout,
gekrönt von frischem Rukkula, unserem Bärlauchpesto „Green Lui“ 

und gerösteten Walnusskernen - pfiffiger Herzerwärmer

Zum "Reinschmecken"    � 13,90                                     Zum Durchschlemmen   � 20,90

 Du suchst nach einer leckeren Vorspeise, einem schönen Zwischengericht
oder einem kleinen Hauptgericht, 

dann wirst du hier in der Bistroecke fündig!

Krone-

Bistro

küche

 ...als Vorspeise oder als kleiner Zwischengang

Suppen 

__________________________________________________________________________________

  Bezüglich Details zu Allergenen 
fragen Sie uns bitte persönlich.

Unsere Preise verstehen sich 
inklusive Bedienung und 

gesetzlicher Mehrwertsteuer

__________________________________________________________________________________

DUFTENDE ZITRONENGRASSUPPE  (laktosefrei, glutenfrei und vegan ohne Frühlingsröllchen)

mit knusprigen vegetarischen Frühlingsröllchen 
weckt sie die Lebensgeister                                                       � 7,20.

Die kleine Versucherportion                                                                         � 5,90                            

HILDEGARDS NEUN-KRÄUTER-SUPPE   (laktose- und glutenfrei, vegan)

cremig und kräftig kommt sie daher - gekrönt von
frischen Kräutern und Kichererbsen ist sie der perfekte Frühlingskick!      � 7,20
Die kleine Versucherportion                                                                                    � 5,90



.

Putenrahmschnitzelchen (geht natürlich auch paniert!) 
mit klitzekleinem Gemüsefirlefanz, Spätzle und Kräuterdekoration    � 9,90

oder

Grüne Nudeln, breite Nudeln oder Spätzle mit stückiger Tomatensoße, Braten- oder Rahmsoße  � 7,90
oder

Drei kleine Pfannkuchen mit Feenstaub und Apfelkompott   � 9,90

DAS GEFLÜGEL IM GRÜNEN (laktose- und glutenfrei)

Knusprig gebratene Entenbrust mit dunkler Portweinsoße
auf Blattspinatbett, saftige Maisgrießkroketten frisch aus der Pfanne 

und peppiges Erdbeer-Chili-Chutney 
� 26,90

HEIMATLIEBE

Schweinemedaillons aufgehübscht im Landschinkenkleid 
unter deftigem Potpourri aus Champignons und Frühlingslauch aus der Pfanne,
dazu ein Duo aus Rahmsoße und holländischer Soße, lecker mit frischen Spätzle  

� 25,90

SAURER HASE (laktosefrei)

Kaninchenkeule im kräftigen, sämigen Sauerbratensößle - gekrönt von
 bunten Gemüsestreifen - dazu schmecken am besten Bäckers breite Nudeln 

- mit Preiselbeeren in Aroniasaft eine Frühlingsromanze!
� 28,90

EINGEMACHTES KALBFLEISCH (laktose- und glutenfrei)

Badisch klassisches Kalbsfrikassée in rahmiger Grauburgunder-Sahnesoße,
umringt von grün-weißem Spargelrisotto und Karottenspiralen

� 26,90

LAMM-FROMM  (laktose- und glutenfrei)

Bedächtig geschmortes Lammhäxle auf dunkler Lammsoße
 lehnt sich gerne an Gelbe-Rüben-Stampf wie von der Oma

und versteht sich mit Drillingskartöffele im Wildblütenmantel besonders gut
� 26,90

DER TEUFEL IM DETAIL (laktosefrei)

Gebratene Seeteufelmedaillons mit Tomaten-Frischkäsehaube überbacken,
mit mediterraner Gemüsevielfalt, grünen Nudeln und Kräutersahnesoße,

dazu Smoky Max - unser rotes Pesto von Räuchertomaten
� 27,90

Hauptgerichte  ...so richtig Schlemmen !
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