
 

 

 

Kleine Mahlzeiten – Appetizers 
 

 

* Gratinierter Ziegenfrischkäse auf einem Rucolabett  

mit hausgemachter Zwiebelmarmelade und Kräuterpesto 
* Gratinated cream goat cheese on rucet  

with housemade onion jelly and herb pesto 

 

8,50 Euro 

 

 

 

* Bunte Blattsalatmischung mit gebratenen Kräuterseitlingen, Wallnüssen, 

Granatapfel und Parmesandressing 
* Lettuce mixture with roasted herbseitlings,  

walnuts, pomegranate and parmesan dressing 

 

9,00 Euro 

 

 

 

* Geräucherte Entenbrust mit Rotkohl-Confit und Kartoffelrösti  

auf Feldsalat mit Balsamicodressing 
* Smoked duck breast with red cabbage confit and potato rösti  

on lamb's lettuce with balsamic dressing 

 

10,50 Euro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Suppen – Soups 
 

* Tomaten-Paprikasuppe 

mit Mozzarellaspieß und Basilikumschaum 
* Tomato-pepper soup with mozzarella and basil foam 

 

6,50 Euro 

 

 

* Rote Bete Suppe mit Meerrettichschmand und gerösteten Pinienkernen 
* Beetroot soup with horseradish cream and roasted pine nuts 

 

6,50 Euro 

 

 

* Suppe vom Hokkaido-Kürbis mit Pastinaken,  

Kartoffeln und Mettwurstscheiben 
* Soup from Hokkaido pumpkin with parsnips, potatoes and mettwurst slices 

 

6,00 Euro 

 

 

Vegetarisch – Vegetarian Dishes 
 

* Bunter Gemüseauflauf mit Fetakäse gratiniert 
* Colourful vegetable dauphinoise gratiné with feta cheese 

 

8,50 Euro 

 

 

* Kohlroulade mit Kartoffel-Lauch-Füllung  

auf Paprika-Zucchini-Gemüse in Tomatensauce 
* Cabbage roll filled with potato and leek,  

on pepper and zucchini in tomato sauce  

 

9,50 Euro 

 

 

* Soja-Rahmgeschnetzeltes mit gebratenen Waldpilzen und Kartoffelrösti 
* Soy with wild mushrooms in cream with potato rösti 

 

12,50 Euro 



 

Fisch – Fish 
 

* Gedünsteter Heilbutt auf Wurzelgemüse 

mit Kapernsauce und Stampfkartoffeln 
* Halibut with root vegetables, caper sauce and mashed potatoes 

 

15,50 Euro 

 

* Gebratenes Zanderfilet auf Spitzkohl in Rahm, 

dazu Rote-Bete-Kartoffelgnocchi 
* Fried filet of perch on pointed cabbage in cream,  

thereto beetroot-potato gnocchi 

 

17,50 Euro 

 

* Gebratenes Lachsfilet mit Meerrettichkruste  

auf Blattspinat in Rahm und Wildreis  
* Fried salmon filet with a horseradish crust,  

on leaf spinach in cream with wild rice 

 

18,00 Euro 

 

 

Wild & Geflügel – Poultry 
 

* Saltimbocca von der Pute auf Zucchini-Paprika-Gemüse in 

Tomatensauce und Rosmarinkartoffeln 
* Saltimbocca of turkey on zucchini and peppers in tomato sauce  

and potatoes with rosemary 

 

15,90 Euro 

 

* ¼ Ente mit Backpflaumensauce, Apfelrotkohl und einem Kartoffelkloß 
* ¼ duck with prune sauce, red cabbage with apples and a potato dumpling 

 

17,30 Euro 

 

* Hirschrücken mit Haselnusskruste auf Rotweinsauce  

mit Speckrosenkohl und gebratenen Serviettenknödeln 
* Saddle of deer with hazelnut crust on red wine sauce with Brussel sprout  

and fried bread dumplings 

 

22,00 Euro 

 



Lamm – Lamb 
 

* Geschmorte Lammkeule mit Thymianjus  

und Speckrosenkohl und gebackenen Kartoffeldrillingen 
* Stewed leg of lamb with thyme sauce, Brussel sprouts and backed baby potatoes 

 

16,50 Euro 

 

Susländer - Schwein 
Das reine Schwein aus Schleswig-Holstein! 

* Schweinefilet vom Susländer mit  

Spitzkohl in Rahm und Herzoginnenkartoffeln 
* Pork fillet from Susländer with pointed cabbage in cream and duchesses potatoes 

 

18,00 Euro 

 

* Schweinerückensteak vom Susländer  

mit Kräutersauce auf Kürbis-Lauchgemüse und Röstitaler 
* Saddle of pork steak from Susländer  

with herb sauce on pumpkin-leek vegetables and potato rösti 

 

16,50 Euro 

 

Rind und Kalb – Beef and Veal 
 

* Gebratene Kalbsleber mit Calvadossauce,  

geschmorten Zwiebeln und Kartoffelpüree 
* Roasted veal liver with calvados sauce,  

stewed onions and mashed potatoes 

 

15,00 Euro 

 

* Deutsches Rumpsteak auf gebratenen Waldpilzen und Pfeffersauce, 

dazu Süßkartoffelpommes 
* Rumpsteak on fried wild mushrooms and pepper sauce with sweet potato fries 

 

25,50 Euro 

 

* Wiener Schnitzel mit hausgemachten Bratkartoffeln 

und kleinem Salat mit Balsamicodressing 
* Wiener Schnitzel with homemade fried potatoes  

and small salad with balsamic dressing 

 

18,50 Euro 



 

 

 

Dessert – Desserts 
 

 

* Kürbiskracher mit süßem Kürbis, Vanille-Eis, Kürbiskernöl und 

karamellisierten Kernen 
* Pumpkin crackers with sweet pumpkin, vanilla ice cream, pumpkin seed oil and 

caramelized seeds 

 

6,00 Euro 
 

 

* Kirschcrumble mit Zimtkirschen, Orangen-Quark-Creme  

und Butterstreusel 
* Cherry crumble with cinnamon cherries, orange curd cream and butter crumble 

 

5,50 Euro 

 

„Die kleinen Versuchungen“ 
* Crème brûlée auf Waldbeerengrütze 
* Crème brûlée on forest berry porridge 

 

5,00 Euro 
 

* Mild-Würziger Appenzeller Käse mit hausgemachter Zwiebelmarmelade, 

Weintrauben, Butter und Baguette  
* Mild-spicier Appenzeller cheese with homemade onion jelly, 

grapes, butter and baguette 

 

9,50 Euro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sehr geehrte Gäste, 
 

Herzlich Willkommen in unserem Restaurant „Fontane“ 

in der schönen Landeshauptstadt Schwerin. 

 

Entdecken Sie Mecklenburg und Schwerin 

wie einst Theodor Fontane die Mark Brandenburg. 

 

In unserer Speisekarte finden Sie frische, regionale & saisonale 

Köstlichkeiten. Unser Küchenchef und sein Team,  

passen diese aktuell der Jahreszeit an. 

 

Wir hoffen, dass auch für Sie etwas dabei ist. Selbstverständlich können 

Sie die Gerichte auch nach Ihren speziellen Vorstellungen ändern. 

Sollten Sie Unverträglichkeiten haben, können Sie die enthaltenen 

Allergene beim Servicepersonal erfragen. 

 

Wir wünschen Ihnen einen angenehmen 

Aufenthalt in Ihrem Restaurant Fontane. 

 

Ihr Team vom Hotel Arte Schwerin 
 

 

 

Dear Guests, 
 

We would like to welcome you to our Restaurant “Fontane”  

in the beautiful city of Schwerin. 

 

Discover Mecklenburg and Schwerin as Theodor Fontane once discovered  

the brand name Brandenburg. 

 

In our menu, you will find fresh, regional, seasonal dishes.  

Our Head Chef and his team, this match currently on the season. 

 

We hope that there will be something nice for you. 

If you have any specific or special wishes, feel free to tell us. 

 

For information, about additive and allergen please ask our service staff. 

We wish you a pleasant stay. 

 
Your Team from Hotel Arte Schwerin 


