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elch eine grandiose 
Aussicht auf die 
Havel und die Insel 

Werder mit dem direkten Blick auf die 
Heiliggeistkirche! Es wird einem vor der 
Anglerklause stehend sofort klar, wieso 
diese Gaststätte nach allem, was einem 
von Freunden und Bekannten berichtet 
wurde, so beliebt ist. Dirk Raschke, der 
Pächter der Anglerklause, begrüßt uns 
und berichtet, dass das ganze Areal samt 
Bootshäusern und Vereinslokal früher 
dem Anglerverband gehörte. Nach der 
Wende wurde das Terrain der Angler-
klause von der vormaligen Wirtin des 
Gasthauses „Grüner Baum“ in Geltow, 
Hanne Härtel, erworben. Sie baute die 
einstige Angler-Clubgaststätte zu einem 
Ausflugslokal um, das sich sehr rasch ei-
nen guten Ruf erwarb. Seit nunmehr  
17 Jahren bewirtschaftet Dirk Raschke 
das Restaurant und hat es in den letzten 
Jahren schrittweise einer gründlichen 
Restaurierung unterzogen. 
Der große, am Wasser liegende Außen-
bereich, auf dem vorher urige große 
Holztische und -sitzbänke zum Verwei-
len einluden, verbreitet jetzt mit seinen 
Korbmöbeln ein angenehmes mediterra-
nes Flair – mit dem oben beschriebenen, 
unbezahlbaren Blick. Im Inneren ist die 
frühere, durch das alte Mobiliar bedingte 
rustikale Atmosphäre einer mediterran 
angehauchten Eleganz gewichen. 
All das wird von dem immer zahlreicher 
werdenden Publikum sehr honoriert. 
Sechs Angestellte (und saisonal zusätzli-
che Hilfskräfte) stehen dem Chef zur Sei-

te, es gibt rund 50 Innen- und in der Sai-
son 80 Außenplätze. Neben dem 
normalen Restaurantbetrieb werden be-
sondere Veranstaltungen wie zum Bei-

spiel der beliebte Themenbrunch ange-
boten. Die direkte Uferlage erklärt, dass 
auch ein Bootsverleih dazugehört und 
Wasserwanderer (für die sanitäre Ein-
richtungen vorgehalten werden) beson-
ders willkommen sind. Ansonsten schau-
en viele Berliner, Potsdamer und 
Einheimische regelmäßig herein, in den 
Sommermonaten ist der Andrang von 
Touristen und Urlaubern immens. 
Das Herzstück des Ganzen ist natürlich 
die Küche. Raschke erläutert, dass alles 
frisch gekocht wird. Die stets nachge-
fragte deutsche Küche (beispielsweise 
Wildgerichte, Kalbshaxe, geschmorte 
Ochsenbäckchen) wird mit mediterra-
nen Anklängen verfeinert, seien es Sup-

pen, Soßen, Dips oder das Gemüse. Seit 
Jahren ist außerdem das Martinsganses-
sen im Herbst ein besonderes Highlight. 
Alle Desserts sind hausgemacht, Creme 
brulé, Sorbets und Panna cot-ta sind be-
sonders beliebt. Auch der Kuchen ist 
selbstgebacken: Besonders gut geht im-
mer der Blechkuchen mit saisonalen 
Früchten. Kulinarisch im Mittelpunkt je-
doch – und dafür ist die Anglerklause 
auch weithin bekannt – steht das um-
fangreiche Angebot an Fischgerichten. 
Neben den Klassikern wie Zander, Barsch 
und Aal wird die Maräne seit einigen 
Jahren sehr gut angenommen. Ein be-
gehrter Fisch, den man nicht überall und 
immer auf der Karte findet, ist im Som-
mer der Schlei. Wer also Fisch liebt, ist in 
der Anglerklause sicher bestens aufge-
hoben.
Das Jahresende steht vor der Tür, das  
bedeutet noch einmal eine kräftige Her-
ausforderung für das gesamte Team.  
Wir erfahren, dass das Restaurant zu  
den Weihnachtsfeiertagen bereits seit 
Anfang Oktober ausgebucht ist und die 
Gäste in drei „Durchgängen“ (11.30, 14.00 
und 17.00 Uhr) bedient werden. Und dass 
es zu Silvester eine zünftige Party mit  
45 Gästen geben wird. Also, es läuft.  
Mit diesem Eindruck verabschieden wir 
uns und schließen die Tür und genießen 
noch einmal die klare Luft hier draußen 
an der Havelpromenade im schönen 
Wildpark-West und den Blick über  
die Havel auf die Inselsilhouette und die 
Hügel von Werder. ■
Dirk Schulze

„ZU R ANGLER KLAUSE“ I N WI LDPAR K-WEST:

Fisch und mehr 

Ein festlich gedeckter Tisch macht Appetit
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Ein traumhafter Ausblick
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