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enn Theodor 
Fontane hier 
einkehrte, aß 

er vorzugsweise frische Krebse aus der 
Havel.

Die stehen heute nicht mehr auf der 
Speisekarte; doch die Fortsetzung der 
Tradition seines Restaurants ist für Frank 
Herrmann ein Herzensanliegen. Der 50- 
jährige Gastronom, der die Gaststätte 
Baumgartenbrück in Geltow in sechster 
Generation führt, stöbert noch heute in 
den Speisekarten seiner Oma. Fisch,  
Wild und regionale Hausmannskost ha-
ben heute wie vor über 100 Jahren ihren 
Stammplatz im saisonal wechselnden 
Angebot der ältesten Gaststätte in 
Schwielowsee.

Baumgartenbrück ist seit 1748 Gasthaus 
und seit 1826 in ununterbrochener Erb-
folge im Besitz der Familie Herrmann. 
Zeitweise war es in der DDR-Zeit Kinder-
hort und Ferienlager, doch schon am  
1. Mai 1991 konnte Frank Herrmann das 
Restaurant neu eröffnen. Zum Glück  
befanden sich Haus und Grundstück 
(etwa ein Hektar) immer im Familienbe-
sitz und mussten nicht erst in langwieri-
gen Prozessen von einer Enteignung  
zurückgewonnen werden. 

Frank Herrmann musste umlernen. Ei-
gentlich hatte er Gartenbau studiert. 
Nun war der Gastronom gefragt. Im  
Crashkurs eignete er sich Fachwissen in 
Gastronomie und Betriebswirtschaft  
an. Die Umstellung von einem geregel-
ten Arbeitsablauf in die Selbstständig-
keit in einer Privatwirtschaft war schon 
ein Drahtseilakt. „Dabei habe ich viele 
Federn lassen müssen“, sagt der Restau-
rantchef rückblickend. Doch schon bald 
hatte er das Haus zu altem Glanz zurück-
geführt. Vor allem im Sommer können er 
und seine zwei Köche, die Küchenhilfe 

und die zwei Servicekräfte den Ansturm 
auf den herrlich am Schwielowsee gele-
genen Biergarten mit eigenem Bootsan-
leger kaum bewältigen. Dann steht der 
Chef ab und zu auch mal selber in der 
Küche und hilft aus.

Dort schwingen Küchenchefin Sandra 
Hagen und Edwin Ziem das Zepter. „Un-
sere Gäste wollen bei uns Märkische  

Küche mit saisonalen Gerichten essen.“ 
Das heißt Spargel im Sommer, Wild im 
Winter und immer wieder Zander. „Die 
Forellen angeln wir selber“, sagt Frank 
Herrmann. 

Es ist ein Saisongeschäft. Im Sommer 
wird sechs Tage hart gearbeitet. „Wir 
müssen im Sommer das Geld verdienen, 
das uns hilft, über den Winter zu kom-
men“, sagt Herrmann und fügt hinzu: 
„Für die Küche und die Servicekräfte ist 
das harte Arbeit und hat mit Romantik 

wenig zu tun.“ Um das zu stemmen, 
brauche er „sehr viel Ehrgeiz, sehr viel 
Durch -halte vermögen und sehr viel Liebe 
zur Heimat“. 

Frank Herrmann betont immer wieder 
die knallharte Arbeit in der Gastronomie. 
Er vergleicht die Gradwanderung, den 
Geschmack der Gäste zu treffen, mit  
einer Kür im Eiskunstlauf. Koch-Kritiken 
steht er daher sehr zwiespältig gegen-
über. Vielmehr sollte die Dienstleistung 
an sich viel mehr anerkannt werden, 
denn ohne Servicekräfte oder Köche  
und die zahlreichen Aushilfen in diesem 
schweren Gewerbe könnten Gäste nicht 
bewirtet werden. Nicht zu vergessen  
die Logistikunternehmen, die dahinter 
stehen, wie Lieferanten der stets frischen 
Waren. Wenn alle Gäste gegangen sind, 
ist noch lange nicht Feierabend. Es wird 
geputzt, gewaschen, gebügelt und alles 
wieder hergerichtet für – hoffentlich – 
den nächsten Ansturm.

Im Winter gönnen sich Frank Herrmann 
und seine Mitarbeiter die wohlverdiente 
Ruhepause. Von Mitte Januar bis Ende  
Februar ist das Restaurant geschlossen. 
Trotz all der schweren Arbeit bereut Frank 
Herrmann seinen Schritt in die Selbst-
ständigkeit nicht und nimmt die tägliche 
Herausforderung gerne an. Und wenn’s 
dann so richtig hoch hergeht, ist das 
auch eine schöne Bestätigung, die ihm 
ein 8-Stunden-Job im Büro niemals hätte 
bieten können. Trotz der schweren Arbeit 
und der Rückschläge, die es hin und  
wieder gegeben hat, sagt der 50-jäh- 
rige Restaurantchef: „Ich bereue bis  
heute nicht, die alte und gute Tradition  
meiner Familie fortgesetzt zu haben. 
Wenn man richtig wirtschaftet und nicht 
mehr Geld ausgibt, als man hat, funktio-
niert’s auch!“ ■
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Hier schwingt Küchenchefin Sandra Hagen  
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