Suppen & Vorspeisen
Badische Flädlesuppe

7

Beef broth with sliced pancakes

Beilagensalat
mit Blatt- und Rohkostsalaten

8

Side salad with leaf and raw vegetable salads

Carpaccio vom Rind mit Olivenöl, Rauke & Parmesan

16

Beef carpaccio with olive oil, rauke & Parmesan cheese

Hauptgerichte
Reichenbachs Rumpsteak mit Pfefferrahmsauce,
dazu Grillgemüse und Kartoffelgratin

29

Grilled rump steak with peppersauce, grilled vegetables and potatoe gatin

Reichenbachs Bratwurst vom Schwarzwaldbüffel
mit Pfifferlingen und Bratkartoffeln

19

Bratwurst from the Black Forest Buffalo with fried chanterelles and fried potatoes

Mediterrane Gemüseküchlein an Kräuter-Dip
dazu gebratene Pfifferlinge & Tomate

18

Mediterranean vegetable cakes with herb dip with fried chanterelles & tomato

Wiener Schnitzel vom Kalb
dazu Bratkartoffeln und frisches Marktgemüse

28

Wiener Schnitzel from veal with fried potatoes and fresh market vegetable

Zartes Ragout vom Wildschwein und Hirsch
mit gebratenen Pilzen, Spätzle und Preiselbeeren

25

Tender ragout from deer and wild boar with mushrooms, spätzle and cranberrie

Rinderzüngle in Burgunderjus
mit frischem Marktgemüse und Bandnüdele
Beef tounge in a burgundy jus with fresh vegetables and noodles

22

Reichenbach’s Schweinefilet vom Grill
mit Pfifferlingrahmsauce und Spätzle

26

Grilled fillet of pork in a cream sauce with chanterelles and spaetzle

Variation von Edelfischen in Kräutern gebraten,
auf Blattspinat mit feiner beurre blanc und Bandnudeln

29

Variation of noble fish fried in herbs, on spinach with fine beurre blanc and ribbon noodles

Kleinere Gerichte
Small dishes
Bunte Salate mit gebratenem Putenbrustfilet
Blatt- und Rohkostsalaten in einer Vinaigrette mit gerösteten Kürbiskernen

15

fried turkey breast fillet with leaf, roasted pumpkin seeds and raw food salads

Blatt- und Rohkostsalate mit gebratenem Fischfilet (Tagesangebot)
Verschieden Salate an einer Kräutervinaigrette mit gerillten Fischfilets

20

Grilled fish with leaf and raw vegetable salads

Hausgemachte Maultaschen mit Zwiebelschmelze,
dazu Blatt- und Rohkostsalaten

15

Hommade swabian dumplins with onion melt, with leaf and raw food salads

Elsässer Wurstsalat mit Käse,
Zwiebeln, Gurken & Brot

10

Alsatian sausage salad with cheese, Onions, cucumbers & bread

Rinderleber aus der Pfanne, sauer oder geröstet,
mit Bratkartoffeln

15

Beef liver from the pan, sour or roasted, with fried potatoes

Portion Schweineschnitzel mit Brot

13

Portion of pork cutlet with bread

Rumpsteak vom Grill mit Kräuterbutter und Brot
Grilled rump steak with herb butter and bread

22

