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enn man, von Ferch 
her kommend, in 
Caputh einfährt, fal

len einem nach wenigen hundert  
Metern links an einer weißen Mauer 
zwei rote Glassegel mit der Aufschrift 
„Märkisches Gildehaus“ auf. Der Orts
kundige weiß, dass sich hier ein Caputher 
Geheimtipp mit einer wechselvollen  
Geschichte befindet: 1928 vom Caputher 
Architekten August Hahn als „Hand
werkerheim“ mit Seeblick und Park er
richtet, erholten sich dort fortan 
Handwerker familien und fanden Meis
terkurse statt. In den 50er Jahren wurde 
aus dem „Handwerkerheim“ das „Märki
sche Gil dehaus“ des Potsdamer Hand
werks. Der Begriff „Gilde“ sollte an die 
Tradition der mittelalterlichen Handwer
kervereinigungen erinnern. 
Nach der Wende wurde es im Februar 
1992 durch den damaligen brandenbur
gischen Wirtschaftsminister Walter  
Hirche als Tagungs und Congreßhotel 
GmbH der Potsdamer Handwerkskam
mer wiedereröffnet. 
Der exzellente Ruf des Restaurants reicht 
mittlerweile weit über Caputh hinaus – 
für uns ein Grund, uns im Rahmen unse
rer HavelbotenReihe „In die Töpfe  
gucken“ dort einmal umzusehen. Wir 
hatten Glück, das Gespräch fand bei 
herrlichstem Sonnenschein auf der  
Terrasse mit dem schönen Blick auf den 
Schwielowsee statt. Maik Krus, der  
Inhaber des Restaurants, plauderte aus  
seinem beruflichen Leben: Geboren in 
der Oberlausitz, KochLehre am Tegern
see, kurzes Intermezzo in Cottbus, da
nach 16 Jahre in erstklassigen Hotels in 
Heringsdorf und Bansin auf Usedom. Die 
profunde und kreative Ausbildung und 
die langjährige Praxis in der Spitzengast
ronomie und dem Veranstaltungsma
nagement brachten ihn 2010, als ihn ein 
Freund auf das Gildehaus aufmerksam 
machte, sehr schnell zu dem Entschluss, 

das Restaurant zu übernehmen; anfangs 
noch mit einem Partner, seit vorigem 
Jahr als alleiniger Inhaber. 
Mit sieben Mitarbeitern, zwei Köchen 
und Saisonkräften betreut er sowohl das 
Restaurant als auch das Ufercafé. Neben 
den Hotelgästen, den Caputhern (von 
denen es ruhig noch mehr sein dürften) 
und den Stammgästen (viele Berliner,  
die extra zum Essen kommen) lebt der 
Betrieb vor allem von der Ausrichtung 
zahlreicher Veranstaltungen. Maik Krus 

erzählt, dass jährlich circa 30 große 
Hochzeiten bei ihm stattfinden, daneben 
viele Geburtstags und Jubiläumsfeiern, 
vielfältigste Firmenevents und die Fest
lichkeiten des Potsdamer Handwerks. Für 
die gastronomische Betreuung der vie
len Tagungen ist er mit seinem Team 
ebenfalls zuständig. Auch die Gelbe Wel
le „spült“ ihm per Bootsanleger so man
chen Gast in das Restaurant. 
Worin sieht er den Schlüssel des Erfolgs? 
Maik Krus muss nicht lange zögern – die 
Philosophie seiner Küche heißt Frische 
und Abwechslung: Alle Produkte werden 

frisch verarbeitet, die Speisekarte zeich
net sich durch Abwechslung aus. So gibt 
es neben den fixen Gerichten  (immer im 
Angebot: vier Vorspeisen, zwei Suppen, 
zehn Hauptgänge, vier Desserts) stets 
zwei bis drei wechselnde Tagesgerichte. 
Umfangreicher, so erläutert Maik Krus, 
soll die Speisekarte nicht sein, um stets 
die frische Zubereitung aller Speisen zu 
garantieren. Beliebte Klassiker, die viel 
verlangt und angeboten werden, sind 
unter anderem Omas Schmorbraten und 
die Kalbsleber. Man merkt, die deutsche 
Küche, phantasievoll verbessert, ist eine 
der Stärken – und alles zu angemesse
nen Preisen. Es ist fast überflüssig, zu er
wähnen, dass es selbstredend auch eine 
vegane Speisekarte gibt. Die absolute Be
sonderheit stellen jedoch die Burger dar, 
die sich auf der Karte finden und sich 
durch kreative und erlesene Zutaten aus
zeichnen, sei es das eigene knackige 
Brötchen, das herzhafte Rindfleisch,  
das saftige Hähnchen oder – als  
„SchwielowseeBurger“ der Renner – das 
frische Zanderfilet. Nicht umsonst heißt 
es hier: „Die besten Burger am Schwie
lowsee“, einige Gäste aus den USA  
haben sogar hinzugefügt: „… und bis 
nach New York“. Nach all dem Erfreuli
chen kommt die Sprache auch auf  
das Problem, das die Branche insgesamt 
hat: Das ist der Mangel an gut ausgebil
deten Fachkräften und an zur Ausbil
dung geeigneten Bewerbern, was zum 
Beispiel der Grund ist, dass das Ufercafé 
nur an den Wochenenden geöffnet wer
den kann. 
Das „Märkische Gildehaus“ ist ein Res
taurant, so unser Fazit, das eine hohe 
Qualität bietet (auf Deutsch: Man kann 
hier lecker essen) und allein schon durch 
seine Lage am See und die schöne Ju
gendstilarchitektur Anlass sein sollte,  
öfter mal hier reinzuschauen. ■
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DAS MÄR KISC H E GI LDEHAUS:

Von Burgern und  
Handwerkern

Maik Krus – nach Wanderjahren in der Spitzen-
gastronomie nun Chef im Märkischen Gildehaus
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