
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 

 

 



Starter – Starter 
 

* Gebratener Römersalat mit einem 

auf der Haut gebratenem Fjordlachsfilet, dazu geschmolzenen 

Kirschtomaten und Meerrettich-Parmesan-Dressing 
* Fried romaine lettuce with salmon filet fried on the skin, melted 

cherry tomatoes and horseradish-Parmesan-dressing 

 

klein 12,00 Euro 

groß 16,00 Euro 
 

 

* Tatar vom Kalb mit Kürbiskernöl, gebackenen Kapernäpfeln 

und Wildkräutersalat 
* Veal tartare with pumpkin seed oil, baked caper apples 

and wild herb salad 

 

15,00 Euro 
 

 

* Lauwarmer Tomatensalat mit cremigem Burrata 

und Basilikum-Nuss-Pesto 
* Lukewarm tomato salad with creamy Burrata and basil-nut-pesto 

 

12,00 Euro 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Suppen – Soups 
 

* Radieschen-Buttermilch-Süppchen mit sautiertem Flusskrebs 

und Gartenkresse 
* Radish-buttermilk-soup with crayfish and garden cress 

 

7,00 Euro 
 

 

* Tomatisiertes Fischsüppchen mit Dorsch-, Zander-, Rotwels-, 

und Salzzitronen-Einlage 
* Tomatized fish soup with cod, pike-perch,  

red catfish and salt-lemon 

filler 
 

8,00 Euro 
 

 

* Feines Spargelrahmsüppchen mit Spargelspitzen  

und Kräuter-Fleischklößchen-Einlage 
* Fine asparagus cream soup with asparagus tips  

and herbal meatballs  
 

8,00 Euro 
 

 

 „Spargelzeit“ – ‘Asparagus-Season’ 
 

* 500g Frischer, Deutscher Stangenspargel mit Sauce Hollandaise  

  oder brauner Butter und neuen Kartoffeln  
* 500g fresh german asparagus with hollandaise sauce or brown butter 

and new potatoes 

 

22,00 Euro 
 

 

* 250g Frischer, Deutscher Stangenspargel mit Sauce Hollandaise oder 

brauner Butter und neuen Kartoffeln  

und wahlweise mit Wiener Schnitzel,  

auf der Haut gebratenem Lachsfilet 

oder Kernschinken 
* 250g fresh German asparagus with hollandaise sauce or brown butter 

and new potatoes and optionally with Wiener schnitzel, 

salmon fillet fried on the skin  

or core ham 

 

29,00 Euro 



Vegetarisch – Vegetarian Dishes 
 

* Feine Bandnudeln mit jungen Erbsen, Zuckerschoten, grünem Spargel, 

Minze und Manchego 
* Tagliatelle with baby peas, sugar snap peas, green asparagus, 

mint and Manchego 

 

15,00 Euro 
 

 

* Gemüse-Linsen-Curry mit gerösteten Kräuter-Cashewkernen 

und Korianderöl 
* Vegetable-lentil-curry with roasted herbal cashews and corianderoil 

 

15,00 Euro 
 

 

 

 

 

 

 

Fisch – Fish 
 

* In Tempura gebackenes Rotwelsfilet mit einer 

Meerrettich-Sesam-Sauce, sautiertem grünen Spargel 

und Kartoffelstampf 
* Red catfish filet baked in tempura with a horseradish-sesame-sauce, 

sautéed green asparagus and mashed potatoes 

 

17,00 Euro 
 

 

* Pochiertes Dorschfilet serviert in seinem Aroma-Sud auf 

Lauch-Tomaten-Sellerie-Gemüse und Schlosskartoffeln 
* Poached cod filet served in its aromatic brew on leek, 

tomato-celery-vegetables and château potatoes 

 

17,00 Euro 
 

 

* Auf der Haut gebratenes Zanderfilet auf cremigem 

Roten-Tomaten-Risotto und Basilikum-Nuss-Pesto 
* Pike-perch filet fried on the skin on creamy red-tomato-risotto 

and basil-nut-pesto 

 

18,00 Euro 



Klassiker - Classics 
 

* Wiener Schnitzel mit Bratkartoffeln und Gurken-Rahm-Salat 
* Viennese Schnitzel with fried potatoes 

and cucumber salad in cream 

 

19,00 Euro 
 

 

* Rosa gebratene Kalbsleber mit Kalbsjus, Schmorzwiebeln,  

  gebackener Apfelscheibe und Kartoffelstampf 
* Roasted pink veal liver with veal jus, braised onions, baked apple slice 

and mashed potatoes 

 

19,00 Euro 
 

 

Rind – Beef 
 

* Kalbsfiletsteak mit Pfannengemüse, Kräuter-Drillingen, 

Café de Paris-Butter und Sour-Cream 
* Veal filet steak with pan-fried vegetables, herbal-baby 

potatoes, Café de Paris-butter and sour cream 

 

200 g 27,00 Euro 

300 g 35,00 Euro 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Susländer Schwein – Susland pork 
Das reine Schwein aus Schleswig-Holstein! 

 

* Rosa gebratenes Rückensteak vom Susländer Schwein auf 

sautiertem Pilz-Gemüse, Bratkartoffeln 

und Kräuterbutter 
* Roasted steak from the back of Susländer pork on 

sautéed mushroom vegetables, fried potatoes and herb butter 

 

300 g 25,00 Euro 



Salzwiesenlamm 
 

* Rosa gebratene Lammhüfte mit seiner Jus auf Tomaten-Bohnen-

Gemüse und Rosmarin-Kartoffelgratin 
* Pink roasted lamb hip with its jus on tomato-bean-vegetables 

and rosemary-potato gratin 

 

25,00 Euro 
 

 

Geflügel – Poultry 
 

* Galantine von der Maispoularde mit getrüffelter Demi-glace, 

sautiertem chinesischen Senfkohl und gebratenen 

Bärlauch-Polenta-Plätzchen 
* Galantine of corn poulard with truffled demi-glace, sautéed chinese 

cabbage and fried wild garlic-polenta 

 

25,00 Euro 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Für unsere Kleinsten – For our little ones 
 

* Kleines Schnitzelchen mit Jus, 

Erbsengemüse und Kartoffelstampf 
* Small Schnitzel with jus, peas and mashed potatoes 

 

7,00 Euro 
 

 

* Pasta mit Tomatensauce 
* Pasta with tomato-sauce 

 

5,00 Euro 

 



 

 

Dessert – Dessert 
 

* „Tarte au citron“, original französische Zitronentarte, cremigem  

 geflämmten Baiser serviert mit frischen Früchten 
*"Tarte au citron", original french lemon tarte,  

creamy flamed meringue served with fresh fruits 

 

8,00 Euro 
 

 

* Walnuss-Parfait auf mariniertem Erdbeer-Minz-Salat 

und gesalzenem Karamel 
* Walnut parfait on marinated strawberry-mint-salad  

and salted caramel 

 

8,00 Euro 
 


