Lassen Sie es sich doch mal RICHTIG schwäbisch schmecken!
Experience the TRUE Swabian taste!

Heimatküche seit 1955 / Swabian cooking since 1955

Reussenstein’s promise
100 % Locally sourced within 100 km of your table
100 % true to Swabian Tradition and Southern Germany
100 % Master Craftsmanship and attention to detail
100 % Quality and respect for the natural world

TV Chef Timo Böckle welcomes you to the Family!

Vorspeisen & Suppen
appetizers & soups

[vorspeisasalädle]
Buntes Salatschüsselchen mit fein marinierten Rohkost-, Korn- und Blattsalaten
der Saison sowie Großmutter Böckle’s Kartoffelsalat
Our signature side salad with crispy lettuce, mixed grains, freshly marinated seasonal veggies and
Oma Böckle’s potato salad

€

6,90

[fischvorspeisle]
Zweierlei von der heißgeräucherten Regenbogenforelle (fein mariniertes
Tatar & Forellen-Frischkäsekrem) mit bunten Blättern und Schwarzwälder
Imkermarinade
A duet of smoked Trout Tartar and fresh Trout infused cream cheese, served with crisp mixed greens
and „Black Forest” honey dressing

€ 11,00

[vorspeisavariation] Für 2 Personen
Ein Probiererle unserer beliebtesten Vorspeisen für alle, die sich nicht
entscheiden möchten (mild geräucherter Tannenholzschinken6 mit Apfelperlen,
Kalbsleberpraline im Schwarzbrotmantel, Frischkäsekrem von der heißgeräucherten
Regenbogenforelle, hausgemachtes Buchweizenschmalz, marinierte Blätter)
A sampler plater for two, with our favorite appetizers makes it easier to enjoy more than one of our
delicious starters - fresh Trout infused cream cheese, smoked ham with apples, veal paté bites rolled in
whole grain dark wheat breadcrumbs, home-made rendered pork fat bites mixed with Buckwheat
grains, crisp mixed lettuce

€ 16,80

[flädlessubb]
Kraftbrühe vom heimischen Weiderind mit pfannenwarmen Wildkräuterflädle
Typical Swabian soup of savory herb crêpes, thinly sliced and served in delicious beef broth

€

6,40

€

7,50

€

7,80

[mauldaschasubb]
Schwäbisches Metzgermaultäschle mit feinem Wurzelgemüse in kräftiger
Rinderbrühe
Signature Swabian “Maultaschen” Ravioli filled with minced meat and herbs served in beef
and vegetable broth

[grombierasubb]
Rahmsuppe von Gäukartoffeln und Biolinsen mit geräuchertem Schwarzwaldtofu
Potato cream soup served with organic lentils and Black Forest smoked tofu

Auf Wunsch vegan möglich
Made vegan by request

Auf Wunsch vegetarisch möglich
Made vegetarian by request

Hauptspeisen
main courses

[heimatvariation] ©
Ein Versucherle der drei beliebtesten schwäbischen Klassiker, für alle, die sich nicht
entscheiden möchten (Zwiebelrostbrätle mit gewürfelten Bratkartoffeln, Biolinsen
mit Schwabenkornspätzle und geräucherter Bauernwurst, Metzgermaultasche in der
Brühe mit Großmutter Böckle’s Kartoffelsalat)
Three plate combination of the most popular Swabian dishes - traditional roast beef topped with grilled
onions and country style pan-fried potatoes, organic lentils with Original Swabian Spätzle-noodles and
smoked farmer’s sausage, signature Swabian „Maultaschen” Ravioli filled with minced meat and herbs
in beef and vegetable broth served with Oma Böckle’s potato salad

€ 26,50

[wildbrettle] ©
Unser Quartett vom heimischen Schalenwild (Ragout vom Böblinger Stadtwaldreh im
Dornfeldersößle, Hirschmedaillon in der Wildkräuterkruste, paniertes Wildschnitzel
mit Preiselbeerrettich, Jägermaultäschle), passend zum Gericht - Schwabenkornspätzle
Our quartet of regional Venison dishes with Cranberry-Horseradish marmalade and home-made Swabian
Spätzle-noodles, includes: ragout, medallions with wild herbs, schnitzel and Hunter’s „Maultaschen” Ravioli.
All Game has been harvested in the forests next to Böblingen, overseen by your Chef Timo Böckle and his
loyal dog Hubertus
€ 31,00

[veggievariation]
Das fleischlose Dreierlei aus’m Ländle (ofenfrische Filderkrautlasagne mit zerlassenem
Bergkäse, buntes Kornsalädle mit gebratenem Schwarzwaldtofu, schwäbische Biolinsen
mit Dinkelspatzen)
The ultimate Swabian three plate Veggie combination – Oven-fresh cabbage lasagna with melted mountain
cheese, colorful mixed greens and grains salad with smoked Black Forest tofu and our Swabian organic
lentils with Original Spätzle-noodles
€ 22,90

[soßakaschbr]
Im Reussenstein servieren wir – so gehört es sich im Schwabenland - zu jeder Hauptspeise
automatisch ein Extraschälchen mit der passenden Soße
In the Reussenstein, as it is the Swabian way, we always bring you a little extra sauce for your main course

Auf Wunsch vegetarisch möglich
Made vegetarian by request

Eine Auflistung aller Produkte, Lieferanten und Erzeuger finden Sie auf der letzten Seite.
Please find a complete list of all the signature Reussenstein products on the last page of this menu.

Hauptspeisen
main courses

[kalbsstückle]
Kalbsstückchen „rosa” im Sahnesößle mit viererlei Heimatgemüse
und handgeschnittenen Nudelfetzen
Roasted veal (cooked to perfect medium) in a rich cream sauce, served with regional vegetables
and home-made ribbon noodles

€ 25,90

[gogglbruschd]
Mit Wildkräuter-Schaumbutter gefüllte Brust vom schwäbischen Albgockel
an Gäukartoffel-Peterlingpüree
Tender and juicy free-range chicken breast pan-fried in whipped herb butter served with a fresh wild herb
and potato puree

€ 22,60

[streuobstwiesenschnidzl] ©
Mit Apfeltrester und Wildkräutern panierte Schweineschnitzel, dazu servieren wir
unsere gewürfelten Bratkartoffeln und Preiselbeergsälz
Our interpretation of a classic, we prepare for you a combination of lightly fried Schnitzel coated in apple
and breadcrumbs and a second piece coated in herb infused breadcrumbs, all served with country style
pan-roasted potatoes and home-made jam from mountain Cranberries

€ 18,40

[lachsforelle]
Auf der Haut gebratenes Filet von der schwarzwälder Lachsforelle im Räucherfischsößle
mit Pellkartoffel-Dampfgemüse
Sautéed Black Forest Sea Trout fillet complimented with smoked fish and cream sauce, served with baby
potatoes and steamed vegetables

€ 23,80

[kloinichkaid]
Selbstverständlich servieren wir Ihnen viele Gerichte dieser Speisekarte
auch als kleine Portion.
We are happy to cater for the smaller appetite. Smaller portions, on many of our dishes, are available upon request.

[gschmacksach]
Problemlos können Sie die Beilagen ganz nach Ihrem persönlichen Geschmack variieren.
Feel free to exchange or modify the side dishes according to your own personal preference. Our friendly team members
are happy to accommodate your individual request.

Hauptspeisen
main courses

[roschdbrôôda] ©
Färsenrostbraten vom schwäbischen Weiderind mit geschmorten Zwiebelstreifen,
Kartoffelstroh und Schwabenkornspätzle
Traditional Swabian roast beef, topped with braised onions and crispy potato straw, served with
home-made Original Swabian Spätzle-noodles

€ 24,90

[leibgericht]
Zweierlei von der schlachtfrischen Rinderleber (gebratene Rindsleber im Zwiebelsößle, Pfeffergeschnetzeltes verfeinert mit schwäbischem Kräuter-Weinessig) dazu
servieren wir unser handgestampftes Röstzwiebelpüree
Fresh cow’s liver in two variations: the first is grilled as one piece and served in an onion sauce and the
second consists of peppered strips served with roasted onion puree

€ 19,00

[fleisch-ess-luschd] ©
Unser beliebtes Duett vom Hausschwein (butterweich geschmorte Schweinebäckchen
aus dem Senftopf und grilliertes Schweinefilet im Rahmsößle) mit leckeren
Schwabenkornspatzen
Our favorite duet of Braised pork cheeks smothered in mustard sauce and Grilled pork fillet served in a rich
cream sauce with a side of Original Swabian Spätzle-noodles

€ 23,60

Allergiker-Information
In unserer „gläsernen Küche” wird noch richtig gebruzzelt und produziert. Wir sind der einzige
gastronomische Meisterbetrieb in Böblingen und sehr stolz darauf, dass wir hervorragend ausgebildetes
Fachpersonal beschäftigen dürfen. Trotzdem sind unsere Servicemitarbeiter - keine Köche und kennen nicht alle Zutaten unserer Rezepturen. Wir bitten Sie um Verständnis, dass eine verbindliche
Beratung durch unsere Servicemitarbeiter aufgrund der unzähligen Zutaten welche wir in unserer
Küche verarbeiten leider nicht möglich ist. Detaillierte Informationen erhalten Sie stattdessen
unter www.reussenstein.com/allergie oder über den QR-Code auf unserem „Allergikerkärtle”.

Allergy information
You can find the full list of ingredients by using the QR code on the card located at your table.

Eine Auflistung aller Produkte, Lieferanten und Erzeuger finden Sie auf der letzten Seite.
Please find a complete list of all the signature Reussenstein products on the last page of this menu.

Nachspeisen & Eisprobiererle
desserts & home-made ice cream

Our in-house pastry Chef made specially for you today…

[reussensteiner schoglaadküchle]©
Unser leckeres Schokoküchlein „medium” mit
schwäbischer Bitterschokolade, hausgemachtem
Holunderblüteneis und frischem
Heidelbeer- Fruchtsorbet
Ritter-Sport dark chocolate „lava” cake served with
home-made elderflower ice cream and
blueberry sorbet				

� 11,80

[schwäbischer biraschlupfer]©
Traditionelles Birnengebäck schwäbischer
Hausfrauen - lauwarm serviert mit einem „Bobbl”
Haselnusskrem aus unserer Heimateis©küche
Our traditional „Swabian housewife’s treat” pear cake
with a pinch of cinnamon served with home-made
creamy hazelnut ice cream				
� 9,50

[waldenbucher schoglaadmuas]©
Unser einzigartiges Schokoladenmousse handgerührt und hergestellt mit feinster
74 %iger Bitterschokolade sowie Hohenloher
Schlagrahm
Chocolate mousse whipped to perfection, made with
Ritter-Sport dark chocolate, Swabian‘s finest!
„no regrets here” 					 � 10,60

[naschkätzle] Für 2 Personen
Ein süßes Versucherle für alle, die sich nicht
entscheiden möchten (Reussensteiner Schokoladenküchlein „medium”, Joghurt-Fichtenspitzeneis, Schoglaadmousse, Regio-Streuobstwiesensorbet, lauwarmes Heidelbeerkompott)
Combination of our favorite desserts – Ritter-Sport dark
chocolate „lava” cake, Spruce infused frozen yoghurt,
Chocolate mousse, Wild Orchard sorbet and
Blueberry compote				 � 18,90

Unsere Desserts sind vegetarisch hergestellt
All of our desserts are vegetarian

Reussensteiner Heimateis ©

Reussenstein‘s own ice cream collection

Gerne servieren wir Ihnen auch einzelne „Gläsle”
unserer einzigartigen Eiskollektion. Heimateis© wird im
Reussenstein von hervorragend ausgebildeten Köchen
mit heimischen Früchten und schwäbischer „Kuhmilch”
hergestellt.
We are pleased to offer you individual servings of our unique
Heimateis© ice cream collection. It is prepared in house by our
dessert Chefs using local fruits and Swabian cow‘s milk.

• Holunderblüten-Milchsorbet
elderflower milk-sorbet

• Yoghurt-Fichtenspitzeneis
Spruce infused frozen yoghurt

• Waldenbucher Schokoladeneis
Ritter-Sport dark chocolate ice cream

• Heidelbeer Fruchtsorbet
Blueberry sorbet

• Regio Streuobstwiesensorbet
Wild Orchard sorbet

• Haselnuss-Kremeis

Creamy hazelnut ice cream

Gläsle � 2,90

Für Feinschlecker und Eisprobierer!
Unsere freundlichen Servicemitarbeiter
empfehlen Ihnen gerne weitere unserer
spannenden und monatlich
wechselnden Heimateis©Highlights.
Want to try more? Our friendly staff will be happy to
recommend additional flavors from our monthly selection.
Unsere Desserts sind vegetarisch hergestellt
		
All of our desserts are vegetarian
naltry
vegan

Allergiker-Information

In unserer „gläsernen Küche” wird noch richtig gebruzzelt und produziert. Wir sind der einzige gastronomische Meisterbetrieb in Böblingen und sehr stolz darauf,
dass wir hervorragend ausgebildetes Fachpersonal
beschäftigen dürfen. Trotzdem sind unsere Servicemitarbeiter - keine Köche - und kennen nicht alle Zutaten
unserer Rezepturen. Wir bitten Sie um Ihr Verständnis,
dass eine verbindliche Beratung durch unsere Servicemitarbeiter aufgrund der unzähligen Zutaten welche
wir in unserer Küche verarbeiten leider nicht möglich
ist. Detaillierte Informationen erhalten Sie stattdessen
unter www.reussenstein.com/allergie oder über den
QR-Code auf unserem „Allergikerkärtle”.
Allergen information
You can find the full list of ingredients by using the QR code on the card
located at your table.

