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Träum dich ans Mittelmeer
mit einem Pesto-Joghurtsüppchen (laktose- und glutenfrei)
kalt serviert mit Tomaten-Olivenspieß und Basilikum € 5,50
Das kleine Versucherglas

€ 3,50

Asiatische Zucchinisuppe mit Ingwercroûtons (laktose- und glutenfrei/vegan)
gekocht mit Kokosmilch, serviert in der Tontasse - Suppkultur mal anders!
Die kleinere Portion zum Probieren

€ 5,50
€ 3,50

Pfifferlingsuppe à la Cappuccino (laktose- und glutenfrei ohne Knusperstange)
Pfiffiges Rahmsüppchen mit Milchschaumkrönchen und Knusperstange
- ein Genuss für Auge und Gaumen!
€ 5,50
Das kleine Versucherglas

€ 3,50

Sommerspaß aus der Bistroküche
Hier finden Sie Leckeres als Vorspeise oder als kleineres Hauptgericht

Madame Mallorys indischer Traum (laktose- und glutenfrei/ auch vegan möglich)
Der Duft der indischen Küche in einem Gemüsecurry, gewürzt mit Garam Masala
und aufgepeppt mit Putenbruststreifen und Blattspinat. Dazu Reis und Zwiebel-Mango-Chutney
Als kleines Urlaubsfeeling

€ 10,90

Der große Urlaub vom Alltag für € 17,90

Ein Hauch von Süden - Sommerrisotto (laktose- und auf Wunsch auch glutenfrei)
Saftiges Risotto mit Paprikawürfeln - klassisch zubereitet wie im Süden gekrönt von paniert gebratenem Ziegenfrischkäse am Rosmarinzweig,
als I-Tüpfelchen gibt's pikantes Preiselbeerkompott
Als erfrischende Vorspeise

€ 10,90

Als leckeres Bistrogericht

€ 17,90

Glückspilz-Taler - Kerngesund genießen (laktose- und glutenfrei / vegan)
Würzige Polentaschnitten goldgelb angebraten und getoppt von gebratenen Kernen,
serviert mit einem Glas voll lauwarmen Pfifferlingen in Radieschen-Vinaigrette
Als warme Leckerei vorneweg € 11,90

Die gesunde Portion für € 18,90

Fischers Fritz frisches Fischvergnügen (glutenfrei & auf Wunsch auch laktosefrei)
In Sherryessig eingelegte Heringfilets kringeln sich auf erfrischendem Apfel-Gurkenschmand,
dazu pfannengeschwenkte Petersilienkartöffele, alles garniert mit roten Zwiebelringen
und Kräutern aus unserem Garten
Die kleine Variante als Vorspeise € 9,90

Die Imbissportion für Matjesfreunde € 16,90

Sizilianisches Geflügel (laktosefrei)

Knusprig gebackene Maispoulardenbrust,
aromatisch mit gebratenen Zitronenscheiben, Thymian und Rosmarin
auf Geflügelsoße, dazu buntes Gemüsecouscous und
erfrischender Minze-Joghurt-Dip - einfach frisch und fröhlich!
€ 21,90

So schmeckt Heimatvergnügen
Schweinemedaillons gebraten im Schwarzwälder Schinkenkleid
gesellen sich zu gebratenen Waldpilzen in cremiger Rahmsoße
und treffen sich mit Sommerrüble und Spätzle
- für Daheimgebliebene und Heimatliebende!
€ 22,90

Sommerlamm à la Gartengrill (laktose- und glutenfrei)
Marinierte Neuseeland-Lammhüfte und Merquez am Spieß gebraten
mit buntem gegrilltem Ratatouillegemüse und Süßkartoffel-Wedges rot-weiß...
mit Knoblauch- und Barbecuesoße - Grillvergnügen à la Krone!
€ 24,90

Piccata Milanese - Fischgenuss à la Sommerurlaub
Rotbarschfilet gebraten in der goldgelben Käse-Ei-Hülle
all-inclusive auf Spaghettinest mit herzhafter mediterraner Tomatensoße,
als Upgrade gibt’s ein Potpourri aus
getrockneten Tomaten, Kapern und Oliven - einfach wie Urlaub!
€ 22,90
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Putenrahmschnitzelchen, geht natürlich auch paniert,
mit Gemüse und Spätzle € 7,90
Spaghetti oder Spätzle mit Tomatensoße

€ 6,90

Drei kleine Pfannenkuchen mit Apfel- oder Kirschkompott

Gemüsecouscous mit Minze-Joghurt-Dip

€ 7,50

€ 6,50

...oder eine Kinderportion von etwas anderem aus unserer Speisekarte...
Unsere Preise verstehen sich inklusive Bedienung und gesetzlicher Mehrwertsteuer

Unsere Gerichte enthalten keine deklarationspflichtigen Zusatzstoffe, bezüglich Details zu Allergenen fragen Sie uns bitte persönlich.
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