Herzlich Willkommen im
Restaurant Schuhbäck
„Als Doktor Faust gen Hall einst kam zum Schuhbäck stracks den Weg
er nahm. Mit wackren Siedern früh und spät gar manchen scharfen Trunk
er tat. Ist nit zum Schaden ihm gereicht der Wein war echt der Faust
geeicht. Ist wahrlich wahr und kein Gedicht. Das lasst ihr Leut gesagt
euch sein und kehrt wie Faust beim Schuhbäck ein.“
Liebe Gäste,
lassen Sie sich in unserem historischen Haus verwöhnen. Es erwartet Sie ein
gemütliches familiär geführtes Restaurant mit regionaler Küche.
Genießen Sie die schwäbische Küche inmitten der historischen Altstadt
Schwäbisch Halls.

Unsere Spätzle sind selbstverständlich hausgemacht. Die Salate und das
Gemüse werden bei uns frisch zubereitet und auch der Kartoffelsalat ist
hausgemacht. Die Maultaschen als einzige schwäbische Spezialität beziehen wir
von der Bäuerlichen Erzeugergemeinschaft Schwäbisch Hall (BESH), von dort
stammen auch alle unsere verwendeten Fleischprodukte.
Einen guten Appetit wünscht Ihnen
Ihre Familie Singh und Team

Hinweise
*a mit Phosphat

*b mit Farbstoff

*c konserviert

*d mit Antioxidationsmittel

Mittagskarte
Lunch menu
Gültig Montag bis Freitag von 11.30 Uhr bis 14 Uhr
Valid Monday to Friday from 11.30 am to 2.00 pm
außer an Feiertagen
except on holidays
Tagesessen (täglich wechselnd)
Daily meal (daily changing)

7,50 €

Linsen mit Spätzle und Saiten *a
Lentils with spaetzle and sausage

6,90 €

Chicken Mango mit Basmatireis und kleinem Salat
Chicken with Mango and Rice and a small salad
Kleines Schweineschnitzel mit Pommes und kleinem Salat

7,50 €

7,90 €

Small pork schnitzel with fries and small salad

Großer Salatteller mit Putenbruststreifen *b

7,50 €

Large salad plate with turkey breast strips

Käsespätzle mit Salat
Cheese spaetzle with salad

6,90 €

Suppen, Salate und Beilagen
Soups, Salad and side dishes
Flädlesuppe

3,90 €

Soup with a swabian pancake

Maultaschensuppe
Soup with swabian filled dumplings

4,10 €

Kleiner Vorspeisensalat *b

4,90 €

Small appetizer salad

Großer gemischter Salat *b

7,90 €

Big mixed salad

Gemischter Salat mit Putenbruststreifen *

*b

Mixed salad with turkey breast*

Gemischter Salat mit gebratenenen Maultaschenstreifen *
Mixed salad with swabian filled dumplings

11,50 €
11,50 €
3,40 €

Kartoffelsalat
Potato salad

3,80 €

Gemüse der Saison
Seasonal vegetables

4,20 €

Bratkartoffeln
Fried potatoes

Vegetarische Spezialitäten
Vegetarian specialilties
Linsen und Spätzle (ohne Saiten)
Lentils and Spaetzle (without sausage)

Käsespätzle mit knusprigen Zwiebeln und Salat *

10,50 €
12,00 €

Cheese spaetzle with crispy onions and salad *

Frisches Marktgemüse aus dem Wok mit pikanter Asia-Soße und
Basmatireis * *b ,c

12,50 €

Fresh market vegetables from the wok with little bit spicy Asian sauce and
Auf Wunsch mit Garnelen On request with shrimp
basmati rice *

18,50 €

Spätzle mit Champignonrahmsoße und kleinem Salat

12,50 €

Spaetzle with Mushroom cream sauce and a small salad
* Seniorenportion möglich *small portion possible

Schwäbisches und mehr
Swabian and more
Schwäbischer Zwiebelrostbraten mit Spätzle und knusprigen Zwiebeln 21,90 €
Swabian Zwiebelrostbraten (steak with fried onions) with spaetzle

Rumpsteak mit Bratkartoffeln und Kräuterbutter *b

21,90 €

Rump steak with fried potatoes and herbs butter

Schweinefiletmedaillons mit Champignonrahmsoße, Spätzle und Salat

17,40 €

Pork fillet medaillon with mushroom cream sauce, spaetzle and salad

Paniertes Schweineschnitzel mit Pommes und Salat *

15,40 €

Breaded pork schnitzel with french fries and salad *

Schweinegeschnetzeltes mit Pfefferrahmsoße, Spätzle und Salat *

15,50 €

Sliced pork with pepper cream sauce, spaetzle and salad*

Putengeschnetzeltes mit Rahmsoße, Spätzle und Salat *

13,90 €

Turkey slices with cream sauce, spaetzle and salad *

9,80 €

Maultaschen in der Brühe
Maultaschen (filled pasta dumplings) in a soup

Linsen und Spätzle mit Saiten *a

11,50 €

Lentils and Spaetzle with sausage

Geröstete Maultaschen mit Zwiebelsoße und Salat *

10,90 €

Roasted Maultaschen (filled pasta dumplings) with salad*

Schwäbischer Wurstsalat mit Blutwurst * *c,d
Swabian sausage salad with black sausage *

10,50 €

Schweizer Wurstsalat * *c

10,50 €

Swiss sausage salad *

* Seniorenportion möglich
*small portion possible

Desserts
Dessert
Vanilleeis mit heißen Himbeeren und Sahne

5,40 €

Vanilla ice cream with hot raspberries and cream

Vanilleeis mit heißer Schokolade und Sahne
Vanilla ice cream with hot chocolate and cream

5,40 €

Apfelküchle mit Vanilleeis und Sahne
Apple fritters with vanilla ice cream and cream

Halbflüssiges Schokoküchlein mit Vanilleeis (braucht etwas Zeit, ca. 20 Min.)
Semi-liquid chocolate cake with vanilla ice cream

Gemischtes Eis 3 Kugeln mit Sahne
Mixed ice cream 3 scoop with cream

5,40 €
5,90 €
4,20 €

Für unsere kleinen Gäste
For our little guests
Alle folgenden Gerichte werden abgerundet mit einer Kugel Eis nach Wahl
All the following dishes are rounded off with a scoop of ice cream of your choice

Spätzle mit Rahmsoße

4,80 €

Spaetzle with cream sauce

Kroketten mit Rahmsoße

4,50 €

Croquettes with cream sauce

Pommes mit Ketchup

3,80 €

Fries with ketchup

Schni Po Kleines Schweineschnitzel mit Pommes
"Schni Po" Small pork schnitzel with fries

6,80 €

