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DIE SCHWANENWIRTIN
E

in weißer, stolzer Schwan ziert das Wappen

von Schwand. Mitten am Dorfplatz des Ortsteils
von Schwanstetten steht das stattliche Wirtshaus
Der Schwan. Nach bewegter Geschichte lange
sich selbst überlassen, wurde es 2013 aufwändig
und mit viel Eigeninitiative unter den Aspekten
des Denkmalschutzes beispielhaft instandgesetzt. „Ich habe mich in den Schwan verliebt und
RESTAURANT & HOTEL
DER SCHWAN
Sylvia Lehmann
Am Marktplatz 7
90596 Schwanstetten

mich entschlossen, dort meinen Lebenstraum
zu verwirklichen“, schwärmt Sylvia Lehmann,
heutige Inhaberin des historischen Fachwerkhauses. Der Schwan war früher ein Bauernhof,
seit 1374 als Erbtaverne bekannt, weil sich hier
die Handelswege von Franken in die Oberpfalz

gesellschaftliche Mittelpunkt für die Einhei-

gekreuzt haben.

mischen und verbirgt in seinem Inneren viele

kontakt@hotel-der-schwan.de

Heute verfügt die Herberge über zwanzig char-

Schätze: vier Gasträume wie die Kutscherstube,

www.hotel-der-schwan.de

mante Zimmer, nach unterschiedlichen Themen

die Ratsstube mit dem warmen Kachelofen, die

außergewöhnlich eingerichtet und liebevoll reno-

beiden Gewölbe, den im ersten Stock gelegenen

viert. Allesamt besitzen sie moderne Bäder, um

Markgrafensaal für Veranstaltungen – dort war

dem Komfort der Zeit Rechnung zu tragen. Das

früher sogar ein Tanzboden mit Theaterbühne.

Haus war lange Zeit – und ist es nun wieder – der

Idyllisch der von Mauern umgebene Biergarten,

Telefon 0 91 70 / 10 52

in dem zur warmen Jahreszeit unter einem
aus

ladenden Ahornbaum neunzig Gäste Platz
finden.
„Ich bin gerne Gastgeberin“, meint die Schwanenwirtin und das merkt man auch: „Es ist mir und
meinem Team wichtig, dass wir nur Gutes bieten,
das ist bei uns die Hauptsache.“ So werden ausgezeichnete, saisonal frische fränkische Gerichte
nach dem Slow Food-Gedanken mit Liebe und
Sorgfalt zubereitet. Viermal im Jahr wird die
informative Speisekarte neu gestaltet. Kulinarische und kulturelle Events wie der sommerliche
Grillabend, ein Fisch-Genießer-Abend, Spezialitäten zum Erntedank oder die „Schwanen-Weihnacht“ gehören zur willkommenen Abwechslung
im gemütlichen Gasthaus.

LEBEN, WOHNEN & GENIESSEN

