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er Havelbote wird 
künftig regelmäßig 
Köchen in den Res-

taurants unserer Gemeinde „in die Töpfe 
gucken”. Wir wollen hinter die Kulissen 
blicken, über das berichten, was der Gast 
nicht sieht, über die Arbeit, die dahinter 
steckt. Den Anfang macht das „Fährhaus“ 
– ein Markenzeichen für Schwielowsee, 
wie die Fähre, das Schloss und das Ein-
stein-Haus. 
Klappernde Pfannen, damp-
fende Töpfe, blitzender Edel-
stahl – das ist das Reich von 
Martin Müller. Sechs Köche 
arbeiten in Spitzenzeiten in 
der Fährhaus-Küche. Oft ge-
nug stehen sie bis zu zehn 
Stunden am Herd. Der 29- 
jährige Küchenchef hat sich 
umgetan in der Welt, bevor  
er im elterlichen Restaurant 
in Caputh sesshaft wurde.  
Im „Prinz Leopold“ in Pots-
dam hat er gelernt, in Öster-
reich und Berlin gearbeitet. 
„Aber es hat mich immer wie-
der hierher gezogen,“ be-
kennt er. In diesem Jahr hat 
die eingeschworene Küchen-
mannschaft im Fährhaus be-
sonders viel zu tun: Nicht nur, 
weil die Saison so gut gelau-
fen ist, sondern auch, weil 
Christine Müller beschlossen hat, das  
beliebte Restaurant auch im Winter ge-
öffnet zu halten. Vor fast zehn Jahren 
hatte sie es schon einmal ausprobiert, 
aber nach drei Jahren „die Notbremse“ 
gezogen: Zu hohe Energiekosten, zu we-
nig Gäste. „Betriebswirtschaftlich hat 
sich das damals einfach nicht gerech-
net,“ sagt sie. 
In diesem Jahr startet sie ihr Experiment 
unter wesentlich besseren Voraussetzun-
gen: Die Küchentechnik ist auf den  
modernsten, Energie sparenden Stand 
umgerüstet worden. Außerdem ist die 

Saison in Caputh länger geworden. Vor 
allem Potsdams und Capuths Wachstum 
macht sich in den Gästezahlen bemerk-
bar. Noch ein Aspekt hat Christine Müller 
bewogen, auch im Winter für ihre Gäste 
da zu sein: Sie kann ihren engsten Mitar-
beiterstamm auch im Winter halten – 
und sichert damit immerhin für 20 Leute 
ganzjährig den Arbeitsplatz. In Spitzen-
zeiten arbeiten mit allen Aushilfen bis zu 
70 Menschen im Service, in der Küche 

und im Einkauf im Fährhaus. 1498  
Quadratmeter alles in allem, das ist das 
Fährhaus. Nur ein kleiner Teil davon ist 
für die Gäste sichtbar. Den größeren Teil  
nehmen die Küche, die Vorküche, die Ab-
waschküche, die Kühlräume, der Weinkel-
ler, die Lagerräume in Anspruch. Sogar 
eine eigene Backstube gibt es. Dort steht 
– gleichsam als Symbol für die lange Fa-
milientradition des Hauses – noch eine 
„Beute“, ein traditioneller Backtisch vom 
Urgroßvater. Martin Müllers Frau und  
seine Schwiegermutter schwingen dort 
das Zepter – und backen nach alten Fami-

lienrezepten den berühmten Fährhaus- 
Pflaumenkuchen. „Der Pflaumenkuchen 
hat unseren Ruf begründet,“ erinnert 
sich Christine Müller stolz. Viele Gäste 
haben schon nach dem Rezept gefragt. 
Vergeblich. „Das ist und bleibt unser  
Geheimnis,“ erklärt die Fährhaus-Chefin. 
 Auch Martin Müller will sich nicht gerne 
ins Kochbuch schauen lassen. Nach dem 
Rezept für seinen beliebten Hackbraten 
hat auch schon mancher Gast gefragt, 

ebenfalls vergeblich. „Da 
steckt viel Liebe und Arbeit 
drin,“ so viel wenigstens sagt 
der junge Koch. Putenleber, 
die halbe Ente, Zander, die 
selbst gemachte Sülze sind 
neben dem Hackbraten Favo-
riten bei den Gästen. Und der 
Wickelkloß – „nach einem  
Rezept von meiner Oma“, sagt 
Mutter Müller stolz. Und der 
Küchenchef versichert: „Alles 
wird frisch hergestellt.“ Fer-
tigprodukte kommen ihm 
nicht ins Haus „Sonst wäre es 
nicht mehr unser Fährhaus.“ 
Sogar jede Kartoffel wird  
einzeln geschält, in Spitzen-
zeiten bis zu 150 Kilo am Tag. 
„Wir haben uns als Motto auf 
unsere Fahne geschrieben: 
Wir wollen unsere Gäste  
verwöhnen.“ Deshalb werden 

selbst ausgefallene Sonderwünsche  
erfüllt, wenn es eben machbar ist. „Es 
kostet viel Kraft,“ zieht Christine Müller 
Bilanz, und jetzt, am Ende der Sommer-
saison ist es ihr und ihrem Team auch an-
zusehen. Aber wenn die Gäste ihr dann 
zum Abschied sagen „Es hat geschmeckt, 
wie bei Muttern“, dann ist das für sie  
und ihre Mannschaft „das höchste Lob“ – 
und gibt dem Fährhaus-Team die Kraft, für 
die nächste Saison, als Wahrzeichen und 
Aushängeschild des Einsteindorfes zwi-
schen Templiner- und Schwielowsee. ■
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