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o findet man ihn 
noch, den hausge
machten Brathe

ring mit Bratkartoffeln? Oder Matjes?  
Auf welcher Speisekarte wird dem Gast 
für den kleinen Hunger am Nachmittag 
noch ein zünftiges Schinkenbrot ange
boten – und nicht gleich eine große 
Wurst und Schinkenplatte mit Käseaus
wahl aufgenötigt? Und dann auch noch 
selbst gemachte Sülze, natürlich mit 
Bratkartoffeln?
Familie SteinJährmann vom 
„Haus am See“ in Ferch legt 
Wert auf solide deutsche Kü
che. Natürlich haben sie die 
klassischen Gerichte Branden
burger Gastlichkeit auf der 
Karte: Zander und Steinbei
ßerfilet, Aal grün, Wildpfeffer, 
Rinderfilet und Hähnchen
brust in verschiedenen Variati
onen. Aber sie greifen auch 
gerne auf gute deutsche  
Hausmannskost zurück. „Der 
Renner ist nach wie vor Schnit
zel mit Ei und Bratkartoffeln“, 
sagt Wirtin Yvonne Jährmann. 
Der Trend gehe allerdings  
mittlerweile zu Saucengerich
ten – „auch bei der jüngeren 
Generation“: Zu ihrem belieb
ten Frischlingsbraten aus der 
Keule mit Rotkohl, Kartoffelklößen und 
viel Sauce zum Beispiel. Die Spargelkarte 
ist in der kurzen Saison des Edelgemüses 
eine Selbstverständlichkeit im „Haus am 
See“. Im Winter können die Gäste  
des idyllisch am Schwielowsee gelege
nen Hotelrestaurants sich auch an  
„Schmankerln“ erfreuen, Gerichten mit 
österreichischem Einschlag. „Wir mögen 
die Küche aus den Bergen“, sagt die  
Küchenchefin erklärend. Und dann gibt 
es im „Haus am See“ auch noch köstli
chen, selbst gebackenen Kuchen!
Alles wird frisch gemacht in der großen, 

blitzsauberen Küche von Yvonne Jähr
mann und ihrem Team. Die Zutaten  
kommen, soweit es möglich ist, aus der 
Region. 
Seit 2004 leitet die gelernte Köchin  
zusammen mit ihrer Mutter Brigitte 
Stein das Hotel und Restaurant „Haus 
am See“. Sie hat im historischen „Cecili
enhof“ in Potsdam ihr Handwerk von der 
Pike auf gelernt. „Ich bin reingewachsen 
in den Betrieb“, sagt sie, denn sie über
nahm das Unternehmen von ihrer Mut

ter und führt es nun in der vierten Gene
ration. Und wo gibt es das noch: Ein 
Familienunternehmen, in dem drei Ge
nerationen zusammenarbeiten? Mutter 
Brigitte und Sohn Sven unterstützen die 
45Jährige tagtäglich nach Kräften. Auch 
Ehemann Torsten arbeitet mit. 
Die Geschichte des wohl ältesten Res
taurants in Ferch begann vor über 100 
Jahren. Der Genre und Porträtmaler Carl 
Göbel, Mitglied der Malerkolonie, erbau
te das Haus am Schwielowsee. Als es mit 
der Kunst allein zum Leben nicht reichte, 
eröffnete er in seinem Haus eine Maler

schule und eine Pension. Später verkauf
te er es an Arthur Jacobi, der es zum  
Restaurant mit großer Terrasse ausbaute. 
Und dann passierte etwas, was wohl ein
malig ist: Der kinderlose Jacobi schenkte 
vor seinem Tode das gesamte Anwesen 
seinem Koch Arthur Schulze, der über die 
ganzen Jahre treu in jeder Saison wieder 
in der Küche des beliebten Ausflugsres
taurants gestanden hatte und es nun in 
eigener Regie erfolgreich weiterführen 
konnte. Als der so reich belohnte Koch 

selbst in die Jahre kam, suchte 
er einen Nachfolger und fand 
ihn 1970 mit Erwin und Elisa
beth Wilke, den Großeltern der 
heutigen Chefin. Sie hatten sich 
sofort in das Haus verliebt. 
Nach dem Tod des Ehepaares 
ging der Besitz auf die Mutter 
der heutigen Besitzerin über, 
auf Brigitte Stein. Die Familie 
hielt die Gaststätte auch in der 
DDRZeit trotz aller Schwierig
keiten in privater Hand. 1993 
wurde sie zum Hotel ausge
baut. Die Zimmer und Bäder 
sind gerade wieder moderni
siert und auf den neuesten 
Stand gebracht, berichtet  
Yvonne Jährmann stolz. 
Das „Haus am See“ hat seinen 
Platz unter den Gastwirtschaf

ten rund um den Schwielowsee bis heu
te nicht nur gehalten, sondern ausge
baut. „Wir haben Gäste von Bayern bis 
MecklenburgVorpommern, ja, von allen 
Kontinenten“, sagt die Wirtin. „Vor allem 
viele Gäste, die jedes Jahr wiederkom
men.“ Zwar sind die Wintermonate 
manchmal ruhig. „Aber wenn die Sonne 
rauskommt, kommen auch die Gäste“, 
lacht Yvonne Jährmann. „Vor allem der 
Radtourismus hat enorm zugenommen.“ 
Die Radler übernachten auch gerne im 
„Haus am See“. Oder sie kehren ein, ge
nießen die große Sonnenterrasse mit 
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DAS „HAUS AM SEE“ I N FERC H 

Ein Idyll  
am  
Schwielowsee

Zwei starke Frauen am Herd: Chefin Yvonne Jährmann  
und Köchin Susanne Marquardt  
Foto: Sören Bels
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dem tollen Wasserblick, lassen sich mit 
den Leckereien aus der Küche verwöhnen 
– und radeln gesättigt und zufrieden 
weiter. Ein Anleger der „Weißen Flotte“ 
direkt am Haus bringt Ausflügler aus 
Potsdam, Berlin und Umgebung. Und 
auch Wassertouristen sind hier gut auf
gehoben: Das „Haus am See“ hat einen 

eigenen Anleger für vier Gästeboote. 
Und das Team bietet noch einen ganz 
besonderen Service: Im „Haus am See“ 
gilt die Devise: „Lieber große Portionen 
als hungrige Gäste.“ Wer sein Gericht 
beim besten Willen nicht aufessen kann, 
darf sich den Rest ohne sich zu genieren 
einpacken lassen, als „Doggy Bag“, wie es 

die Amerikaner vornehm nennen. Aufge
wärmt gibt es dann noch einmal eine 
Mahlzeit – und eine nahrhafte Erinne
rung an schöne Stunden im „Haus am 
See“ in Ferch, seine Wirtin mit Herz und 
ihr freundliches Team. ■ 

Karl Günsche

Die beiden Potsdamer Hobbyforscher 
und Hobbytaucher Ronny Giese und  
Michael Glitschka haben schon viele Er
kundungsfahrten auf der Havel und dem 
Schwielowsee unternommen. Bei einer 
der Fahrten im Herbst letzten Jahres er
schien auf dem Echolot ein Objekt, das 
es aus ihrer Sicht verdiente, etwas ge
nauer in Augenschein genommen zu 
werden: Am Rande des Schwielowsees in 
der Nähe des Wentorfgrabens sichteten 
sie einen voll mit Steinen beladenen  
Kaffenkahn, der sicher schon mehr als 
hundert Jahre auf dem Grund des Schie
lowsees lagert und fast vollständig mit 
Muscheln bewachsen ist.
Ein Kaffenkahn war ein hölzernes Bin
nenschiff, bei dem die Bodendielen bis 
über die Wasserlinie aufgebogen waren. 
Die Seitenplanken wurden dagegenge
setzt, wobei aus den beiden oberen,  
dicken Seitenplanken eine schnabelähn
liche, weitaufragende Spitze gebildet 
wurde. Diesen vorderen und hinteren 
Abschluss des Kahnes bezeichnet man 
als Kaffe. Die Kaffenkähne, die entweder 
gestakt oder gesegelt wurden, waren 
das vorherrschende Transportmittel für 
Ziegelsteine zum Aufbau von Berlin und 
Potsdam gegen Ende des 19. Jahrhun
derts. Mehrere Werften befanden sich 
entlang der Havel, so auch mehrere in 
Caputh. Am bekanntesten war Schiffs
baumeister Günther an Mahlows Ecken. 
Die Bauweise machte die vollbeladenen 
Kähne sehr anfällig für in den Kahn 
schlagende Wellen. Ein Abpumpen des 
Wassers gelang nur teilweise und zu
sätzlich saugten sich die frischen Steine 
voll. So ist es nicht verwunderlich, dass in 
der damaligen Presse mehrmals über 
„Schiffskatastrophen“ auf dem Schwie
lowsee berichtet wurde. Der Aufwand  

für Bergung und Reparatur wurde exakt 
festgehalten im Kassenbuch der Strom
fahrzeugGenossenschaftCaputh, das 
heute im Heimathaus besichtigt werden 
kann.
Der Rumpf des von Giese und Glitschka 
gesichteten Kahns liegt in einer Tiefe von 
etwa sechs Metern, die Kaffe ragt nach 
oben und endet circa zwei Meter unter 
der Wasseroberfläche. 
Die Freude und die Erwartungen der  
beiden Taucher waren groß. Haben wir 
etwas Einzigartiges entdeckt? Könnte es 
für die Region, insbesondere für die Ge
meinde Schwielowsee eine Attraktion 
darstellen? Schließlich prägten diese 
Kähne für viele Jahre das Bild auf der  
Havel in Caputh und waren auch Grund
lage für einen gewissen Wohlstand des 
Dorfes.
Die Ernüchterung folgte jedoch auf dem 
Fuß. Die erneute Besichtigung des 
Wracks, das bereits erhebliche Zerstö
rungen aufwies, sowie intensive Nach
forschungen zur Historie der Kaffenkähne 
auf dem Schwielowsee 
führten dann schnell 
zu der Erkenntnis, dass 
es sich um einen  
„Wiederfund“ handelt. 
Anfang der 90er  
Jahre ist das Wrack un
ter Federführung des 
Deutschen Unterwas
serClubs (DUC) Berlin  
gesichtet und sicher  
auch sehr „brachial“ 
bear beitet worden.  
Viele bewegliche Teile,  
vor allem Gebrauchs
gegenstände des Schif
fers wurden aus der 
„Bude“ (Kajüte ent

nommen und nach Berlin verbracht. Sie 
sind heute ein Teil der Ausstellung im 
Technikmuseum Berlin.
Angesichts der Rückbesinnung auf die 
Historie unseres Dorfes und der Entwick
lung zu einem Erholungsort, der mit  
seiner Geschichte punkten will, sollte es 
erlaubt sein, zu diesem „Wiederfund“ 
zwei Anmerkungen zu machen: Hätte 
die Gemeinde heute die Möglichkeit,  
die „Vermarktung“ dieses nicht unbe
deutenden Fundes aus unserer Region  
besser zu steuern und ist es vorstellbar, 
dass Reste, Bruchstücke oder sogar ein 
komplett geborgener Kaffenkahn die 
touristische Attraktivität unseres Ortes 
erhöhen würde? 

Vielleicht haben die Videoaufnahmen 
zur Eröffnung der Ausstellung „Caputh, 
ein Schifferdorf an der Havel“ am 15. April 
2017 das Interesse für dieses Fundstück 
geweckt! ■

Reinhard Schmidt

EI N SC H I FFSWRAC K IM SC HWI ELOWSEE: 

Forscherglück und Forscherfrust

Kaffenkähne: Einst ein gewohnter Anblick in Caputh
Foto: Fotosammlung der AG „Ortschronik Caputh“


