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Fünf 
Schlösser!

Altes und Neues aus der Mark Brandenburg!

Fünf Schlösser! !
Fünf Herrensitze wäre vielleicht die richtigere 
Bezeichnung gewesen, aber unsere Mark, die von 
jeher wenig wirkliche Schlösser besaß, hat auf 
diesem wie auf jedem Gebiet, immer den Mut der 
ausgleichenden höheren Titulatur gehabt und so 
mag denn auch diesem märkischen Buche sein 
vielleicht anfechtbarer, weil zu hoch greifender 
Titel zugute gehalten werden. Nur Plaue war 
wohl wirklich ein Schloss.!

... Immer bin ich unterwegs, immer in Bewegung 
und am liebsten ohne vorgeschriebene Marsch-
route, ganz nach Lust und Laune. Das alles 
l iegt h ier anders und wenn ich meine 
Wanderungen vielleicht als Plaudereien oder 
Feuilletons bezeichnen darf, so sind diese „Fünf 
Schlösser“ ebenso viele historische Spezial-
arbeiten, Essays, bei deren Niederschreibung ich 
um reicherer Stoffeinheimsung und noch 
häufiger um besseren Kolorits willen, eine 
bestimmte Fahrt oder Reise machte, nicht eine 
Wanderung.!

Zeichnungen zu Theodor Fontanes „Wanderungen durch die Mark Brandenburg“ 
Band V „Fünf Schlösser“ Bla@ 1 



Quitzöwel !

Ganz in der Nähe der Einmündung der Havel in 
die Elbe, zwei Stunden unterhalb Havelberg, 
liegt Dorf Quitzöwel.!
Zu Füßen des uns Umschau gönnenden 
Turmes aber steigt ein aus Wiesen und 
Eichengruppen malerisch zusammengestellter 
Park und aus eben diesem Park ein Herren-
haus auf: das gegenwärtige Schloss 
Quitzöwel. !
Das ist die Stelle, wo die Stammburg der 
berühmten Quitzowfamilie stand. Überbleibsel 
der alten Umfassungsmauern werden noch 
gelegentlich in großen Steinblöcken aus-
gegraben und ein bis heute dem modernen 
Schlosse verbliebenes Stück Wallgraben 
erinnert an alte, längst zurückliegende 
Burgtage. !
Sonst verlautet nichts von Beschaffenheit 
und Umfang der ursprünglich hier gelegenen 
Quitzowstätte, während wir über alle 
diejenigen, die während der sogenannten 
„Quitzowzeit“ diese Stätte bewohnten, 
verhältnismäßig gut unterrichtet sind.!

Zeichnungen zu 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Fontanes „Wanderungen durch die Mark Brandenburg“ 
Band V „Fünf 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Dietrich und Johann 
von Quitzow im 

väterlichen Hause 
bis 1385!

Wann die Quitzows, deren im Jahre 1295 zuerst 
Erwähnung geschieht, Dorf und Haus Quitzöwel 
in ihren Besitz brachten, ist nicht mit 
Bestimmtheit festzustellen gewesen, ebenso 
wenig wie die Namen und Reihenfolge der 
Besitzer bis zur Mitte des 14. Jahrhunderts. !
Wir wissen nur, dass, als Kaiser Karl IV. um die 
Mitte der siebziger Jahre nach Mark Brandenburg 
kam, Köne von Quitzow, ein „alter und hoflicher 
Reuter“ wie der Chronist sich ausdrückt, auf 
Burg Quitzöwel saß. !
Das Ansehen, das er genoss, so groß es war, 
war ein rein persönliches und erwuchs ihm 
weder durch seinen keineswegs ausgedehnten 
Besitz, noch durch seine Geburt. Die Familie 
zählte zu den Ritterbürtigen, nicht aber zu den 
„Edlen“, stand vielmehr in Lehnsabhängigkeit vom 
Hause Putlitz, das seinerseits wieder bei den 
Mecklenburgischen Herzögen zu Lehn ging. !

Zeichnungen zu Theodor Fontanes 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durch 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Raubzüge in 
der Prignitz !

Das war 1380. Da stand ein Komet am Himmel und 
predigte Krieg. Und der Krieg kam und auch die 
Prignitz sah ihn. !
Am 4. März 1381 zog ein von Bassewitz vor Kyritz 
und bestürmte die Stadt. Und siehe da, schon 
waren die Mauern erstiegen, als sich die 
Bürgerschaft noch einmal zu verzweifelter 
Gegenwehr zusammentat und in einem Ausfall den 
Feind zurückschlug und besiegte. !
Dieser aber getröstete sich, „dass ein Engel auf 
der Mauer gestanden und irdische Kraft und 
Tapferkeit zu Schanden gemacht habe.“!
Das Jahr darauf brachte gleiche Streit- und 
Raubzüge, die sich diesmal aber gegen das nur 
zwei Meilen von Quitzöwel entfernte Perleberg 
richteten. !
Auch waren es keine Bassewitze, sondern 
etwelche Königsmarcks, deren einer damals 
Landvogt der Prignitz war, von denen die Stadt 
„gehuldet“ wurde, wie der Chronist sich 
ausdrückt.!

Zeichnungen zu Theodor 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durch die 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Die Wunderblut-
kirche in 
Wilsnack!

1383 am 16. August steckte Heinrich von Bülow – 
ganz nach Art der Bassewitz und Königsmarck, 
deren Fehde sich gegen Kyritz und Perleberg 
gerichtet hatte – Dorf Wilsnack in Brand, bei 
welcher Gelegenhe it auch das K irchle in 
ausbrannte. !
Der Priester des Dorfes aber grub einige Zeit 
danach im Schutt umher, um das eine oder andere 
vielleicht noch zu retten, und fand auch in einer 
V e r t i e fu n g d e s s t e i n e r n e n A l t a r s e i n e 
Hostienbüchse, deren drei geweihte Hostien weder 
verbrannt noch verkohlt, sondern wie mit Blut 
gefärbt waren.!
Er machte davon Anzeige nach Havelberg hin und 
der Bischof Dietrich Mann kam, um sich über das 
Mitgeteilte zu vergewissern. Er fand alles 
bestätigt; auch der Erzbischof von Magdeburg 
stimmte zu, so dass schon 1384, ein Jahr nach 
dem Brande, das Wallfahrten begann. !
Als bald danach Johann von Wopelitz, an Dietrich 
Manns Stelle, den Havelberger Bischofsstuhl 
bestieg, war das „Heilige Blut von Wilsnack“ 
schon in der ganzen christlichen Welt berühmt. 
Es kamen Pilger nicht nur aus der Mark und allen 
Teilen Deutschlands, auch aus Schweden, 
Dänemark, Norwegen, Polen und Ungarn.!
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Die Quitzows auf 
ihrer Höhe bis 1410!

So begann jetzt von 1400 bis 1410 eine Periode 
beispielloser und, soweit man Kleines mit Großem 
vergleichen darf, an die Napoleonische Zeit. 
erinnernder Erfolge. !
Diese zehn Jahre heißen die Quitzowzeit und bilden 
ein wenigstens zunächst noch des tragischen 
Ausgangs entbehrendes Drama.  Ich beschränke 
mich an dieser Stelle darauf, die Resultate dieser 
zehnjährigen Anstrengungen einschließlich alles 
durch Erbschaft, Heirat und Verpfändung 
Erworbenen aufzuzählen. !
Am Schlusse des Jahres 1410 hatten die Quitzows 
folgende Städte, Schlösser und Burgen inne: 
Quitzöwel, Rühstädt, Stavenow, Kletzke, 
prignitzischer Erbsitz, Schloss Teupitz, in Händen 
des Schwiegervaters Schenk von Landsberg, 
Schloss Cremmen in Händen des Schwiegervaters 
Lippold von Bredow ebenso Schloss Neustadt an 
der Dosse, Schloss Bötzow (jetzt Oranienburg), 
1402, Stadt Strausberg auf dem Barnim, Schloss 
Plaue a. d. Havel, 1400 bzw. 1404 als Heiratsgut 
erworben, Schloss Saarmund, 1406 erobert, 
Schloss Köpenick, 1406 erobert, Stadt Rathenow, 
1408 von Jobst von Mähren erkauft, Schloss 
Friesack, 1409 erkauft, Schloss Hohenwalde, 
zwischen Frankfurt und Müllrose, von Konrad von 
Quitzow erworben, Schloss Beuthen, durch 
Johann von Quitzow mittelst kluger Machinationen 
in Besitz gebracht.!
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zu 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Das Unglück von!
Tangermünde!

Schloss Tangermünde ragte im Abendhimmel auf. Alles 
war festlich und die Fähre selbst auf das Reichste 
mit Blumen geschmückt, ja, drüben am Ufer standen 
Putlitzsche Trompeter und Pauker, die die Gäste 
schon von fernher mit ihren Fanfaren begrüßten. !
Nun ging es auf das jüngst erst von Kaiser Karl IV. 
erbaute Schloss Tangermünde zu, wo sich die 
havelländischen Gäste mit denen aus der Altmark und 
Prignitz vereinigten. Alles war guter Dinge, welche 
frohe Stimmung noch wuchs, als die von Kaspar Gans 
auch heute wieder bis an die Fährstelle beorderten 
Trompeter ihre Abschiedsweisen anstimmten. !
Ein jäher Aufschrei aber, der vom Fährboot ausgehend, 
im selben Augenblick auch unter dem am Ufer 
Zurückgebliebenen erscholl, übertönte plötzlich die 
Fanfaren und als diese schwiegen, sah man von der 
altmärkischen Seite her das Sinken der Fähre: das 
Wasser schlug über Bord und ehe noch an Rettung 
zu denken war, versank die Fähre vor aller Augen. !
Sowohl Dietrich von Quitzow wie sein Schwager 
Albrecht von Schenk warfen sich voll Geistes-
gegenwart auf ihre Pferde und hatten Kraft und 
Geschicklichkeit genug, sich bis an das havelländische 
Ufer zu retten, alles andere aber ging zu Grunde: die 
ganze Knechteschar und mit ihnen Konrad von Quitzow, 
der den Abend vorher so widerstrebend und ahnungsvoll 
den Totentanz getanzt hatte.!
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Burggraf Friedrich 
von Hohenzollern!

Plötzlich indes änderte sich die Lage. Der Herr, der 
„mit weisem Rathe helfen und die Mark zu gutem 
Wesen bringen sollte“, hatte sich gefunden und die 
Quitzows sollten dessen zum Schaden ihrer selbst 
und ihrer hochfliegenden Pläne, deren Verwirklichung 
ihnen nahe dünken mochte, sehr bald gewahr werden. !
Der Herr „mit weisem Rath“ war aber niemand anders !
als Friedrich Burggraf zu Nürnberg. !
Anfang Juni brach er aus seinen fränkischen Landen 
auf, war am 16. in Blankenburg am Harz und hielt am 
22. seinen Einzug in Stadt Brandenburg. !
Am 24., St. Johannistag, waren Adel und Städte 
bereits in Neustadt Brandenburg um ihn versammelt, 
um aus seinem Munde zu hören, dass er, Friedrich, 
durch König Sigismund zum obersten Verweser und 
Hauptmann der Mark ernannt worden sei.!
Etliche vom Adel aber und zwar an der Spitze 
Dietrich und Johann von Quitzow, Wichard von 
Rochow und Achim von Bredow mitsamt ihrem 
Anhange, sind, weil sie sich vorher mit einem Eide 
dazu verbunden hatten, zurückgetreten, haben die 
Huldigung, die sie vorher in Berlin und Ofen dem 
Könige geleistet, dem Burggrafen als seinem Vertreter 
und Verweser verweigert und haben dabei verächtlich 
gesprochen: „Es ist ein Tand von Nürrenberg ...“!
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zu 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Die Schlacht am 
Cremmener Damm!

Zwischen Herzog Barnim von Pommern !
und Markgraf Ludwig von Brandenburg 1334!

Als Herzog Barnim, der kleine Mann,!
Um mit Markgraf Ludwig zu fechten kam !
bis an den Cremmer Damm heran,!
Sprach er zu Rittern und Knechten:!
„Das Cremmer Luch ist ein garstig Loch,!
Und den Feind daraus zu vertreiben,!
Ich denke, Leute, wir lassen‘s noch!
Und wollen diesseits bleiben.“!
Wir schreiben aus eine große Steuer,!
Und wer sich nicht will bequemen,!
Den zwingen wir mit Wasser und Feuer!
Und wollen das Vieh ihm nehmen. !

Vom Graben ging's auf den Damm hinauf,!
Drauf standen dicht die Märker,!
Die wehrten sich einzeln und zu Hauf,!
Aber Herzog Barnim war stärker.!
Die Märkischen konnten nicht bestahn,!
Das Luch war ihr Verderben, !
Und viele mussten da liegen gahn !
Und ohne Wunde sterben.!
Und mächlig wichen sie Schritt für Schritt,!
Vor Cremmen weiter zu fechten.!

Zeichnungen zu Theodor 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„Wanderungen durch 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Die „Faule Griet “ 
vor Burg Friesack 

und vor Burg Plaue!
Gegen Schloss Friesack, das Dietrich von 
Quitzow verteidigte, rückte Burggraf Friedrich in 
Person; ferner Balthasar Fürst zu Wenden, Ulrich 
Graf zu Lindow und Ruppin, Herr Johann von 
Bieberstein und Ritter Otto Pflug.!
Näheres wird seitens des Chronisten nicht 
berichtet. Nur über Belagerung und Eroberung von 
Schloss Plaue gibt er ein paar Einzelheiten.!
Als nun Johann von Quitzow, so schreibt er, 
vernommen, dass Schloss Friesack, darauf sein 
Bruder wohnte, gewonnen und eingenommen sei, 
zugleich aber wahrnahm, dass die dicken Mauern 
des Schlosses Plaue, darauf seine große 
Zuversicht stund, durch die „große Büchse“, die 
man von Friesack herangeschafft hatte, zer-
schossen seien, nahm er Montags nach Matthias 
Apostoli (26. Februar) die Flucht mit seinem 
Bruder Henning, Studenten von Paris, und einem 
Knechte Dietrich Schwalbe genannt, in Meinung zu 
entrinnen. !
Die aber auf dem Schlosse zurückblieben, als sie 
sahen, dass sie's in keinerlei Wege halten könnten, 
baten um Frieden und übergaben das Schloss zu 
Gnaden des Herrn Burggrafen, auf dass sie frei 
und sicher abziehen möchten.!

Zeichnungen zu Theodor Fontanes „Wanderungen 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Band V 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und 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Vom Ausgang der 
Quitzowzeit !

Die märkische „Fronde“ war besiegt. Was noch 
erübrigt, ist ein kurzer Bericht über die 
Lebensgänge beider Brüder. !
Dietrich von Quitzow, landesflüchtig, setzte 
seinen Widerstand trotz alledem nach Möglichkeit 
fort und gefiel sich darin, dem neuen Machthaber 
in Mark Brandenburg an den benachbarten 
Fürstenhöfen ... allerlei Feinde zu wecken, was 
ihm bei seiner Klugheit ... auch gelang. !
Bei den Fehden, die sich daraus entspannen, ward 
er regelmäßig mit der Führung ... betraut und so 
lässt sich von ihm sagen, dass sein Leben, das in 
den Jahren bester Kraft, nach der Verweserschaft 
der Mark, ja vielleicht nach der Herrschaft 
innerhalb derselben gestrebt hatte, mit einer 
Condottiere-Stellung endigte.!
Johann von Quitzow – der schon seit seiner Fehde 
mit Köne von Wulffen einäugig war und wie 
berichtet wird einen finsteren und furchtbaren 
Anblick gewährte – sahen wir zuletzt, als er in der 
Kirche zu Plaue geschlossen im Stocke saß, um 
dann andren Tages als Gefangener des Erzbischofs 
von Magdeburg nach Schloss Calbe hin abgeführt 
zu werden. !
Dort blieb er Gefangener, bis er, nach etwas mehr 
als zwei Jahren, 1416, wieder frei kam und in die 
Prignitz zurückkehrend, unter nunmehr erfolgender 
Neu-Belehnung mit dem alten Familienbesitze: 
Lenzen, Quitzöwel und Kletzke, seinen Frieden mit 
dem Kurfürsten machte. !

Zeichnungen zu Theodor Fontanes „Wanderungen durch die Mark Brandenburg“ 
Band V „Fünf Schlösser“ Bla@ 11, Quitzöwel, Ausgang der Quitzowzeit 



Kaspar Gans zu 
Putlitz und die 
Eroberung von 
Ketzer-Angermünde!

Da ritten sie weiter und kaum heran!
Angermünde ward ihnen aufgetan,!
Alle haben dem Herzog geschworen!
Und alle riefen: „Stettin, Stettin“!
Und Brandenburg war verloren.!

Aber draußen hinter Wall und Graben,!
Die Märkischen schon sich gesammelt haben!
Vierhundert Reiter und Knechte;!
Die Gans von Putlitz führet sie,!
Zischend, auf dass sie fechte.!
Die Gans, der wollt' es nicht behagen,!
Sie streckte zornig ihren Kragen!
Über die Pommern alle;!

Da schwebte der märkische Adler hoch!
Und die Greifen kamen zu Falle.!
Die Gans aber wuchs in Grimme noch,!
Sie schlug mit den Flügeln ein Brescheloch!
Und da stand sie nun zwischen den Steinen.!

Zeichnungen zu Theodor Fontanes „Wanderungen durch die Mark Brandenburg“ 
Band V „Fünf Schlösser“ Bla@ 12, Quitzöwel, Kaspar Gans zu Putlitz versöhnt sich 
mit dem Burggrafen 



Die Ermordung 
Dietrich von 
Quitzows in Legde!
Die Quitzowfamilie tritt mit den Brüdern Dietrich 
und Johann von Quitzow vom historisch-politischen 
Schauplatz ab und findet von 1417 (Dietrichs 
Todesjahr) bzw. von 1437 (Johanns Todesjahr) an, 
keine Gelegenheit mehr, in die Landesgeschichte 
bestimmend einzugreifen.!
Aber wenn es der Familie seitdem versagt blieb, 
Mittelpunkt großer und allgemeiner Interessen zu 
sein, so blieb sie doch in ihrem engeren prignitzschen 
Kreise durch alle Jahrhunderte hin ein Gegenstand 
der Aufmerksamkeit und Teilnahme.!
Zu keiner Zeit mehr, als im Jahre 1593, wo Dietrich 
von Quitzow auf Rühstädt in dem benachbarten, dem 
Havelberger Bistum zugehörigen Dorfe Legde, von 
Landsknechten erschlagen wurde.!
Landsknechte, fünfzig oder sechzig Mann stark, 
waren am 25. Oktober 1593 unter Führung ihres 
Hauptmanns Jürgen Hanne bis nach Rühstädt 
gekommen und hatten hier nicht nur geplündert, 
sondern sich auch allerhand Ausschreitungen 
erlaubt. Dietrich von Quitzow ritt sogleich an den 
Führer heran, um ihm Vorstellungen zu machen. Ein 
unüberlegter Akt, an den sich denn sofort auch ein 
furchtbares Massaker knüpfte. !
Wütend drangen die Landsknechte von allen Seiten 
auf Dietrich von Quitzow ein, zerrten ihn vom 
Pferde, durchstachen ihn mit ihren Spießen und 
Dolchen.!

Zeichnungen zu Theodor Fontanes „Wanderungen durch die Mark Brandenburg“ 
Band V „Fünf Schlösser“ Bla@ 13, Quitzöwel, Dietrich von Quitzow auf Rühstädt, 
von Landsknechten erschlagen am 25. Oktober 1593 



Die Kirche zu!
Rühstädt!

Überhaupt, wie hier hinzugefügt werden mag, ist 
die Kirche zu Rühstädt, die von ältester Zeit an 
die Ruhestätte (daher der Name) der Quitzow-
familie war, reich an Monumenten und Grabsteinen, 
wenn dieselben auch nicht annähernd der Zahl 
derer entsprechen, die hier im Laufe von vielleicht 
dreihundert Jahren beigesetzt wurden. !
So befindet sich, neben dem Grabstein des 1593 
ermordeten Dietrichs von Quitzow, noch ein 
schöner Doppelgrabstein, Mann und Frau, eines um 
ein Menschenalter zurückgehenden Dietrichs von 
Quitzow (fast alle Quitzows hießen Dietrich), 
dessen Legende lautet: „Anno Domini 1569 den 14. 
Oktober ist der edle gestrenge ehrenfeste Dietrich 
v. Quitzow, Jürgen's seliger Sohn, erbgesessen zu 
Kletzke, Rühstädt, Eldenburg, Vogtshagen, 
christlich in Gott entschlafen und erwartet 
allhier der fröhlichen Auferstehung.“!
Drei noch ältere Quitzowgrabsteine stehen 
aufrecht in der Rühstädter Chornische. Der 
älteste datiert vom Jahre 1527. Neben ihm erhebt 
sich der einer Priorin oder Äbtissin von Quitzow 
(nicht Skulptur, sondern Temperabild auf Stein) 
und gegenüber ein dritter Grabstein aus dem Jahre 
1552.  !

Zeichnungen zu Theodor Fontanes „Wanderungen durch die Mark Brandenburg“ 
Band V „Fünf Schlösser“ Bla@ 14, Quitzöwel, Dietrich von Quitzow auf Rühstädt, 
von Landsknechten erschlagen am 25. Oktober 1593 



Die Eldenburger 
Quitzows !

Quitzöwel und Rühstädt, Stavenow und Kletzke, 
waren altquitzowscher Besitz, zu dem sich, in 
Markgraf Waldemars Tagen, auch noch die ganz 
im Nordwesten der Prignitz gelegene, von zwei 
Armen des kleinen Eldeflusses eingeschlossene 
und nach eben diesem Flusse benannte Eldenburg 
gesellte. !
Wir erwähnten ihrer schon in einer Grabinschrift 
im vorigen Kapitel. Diese Eldenburg wechselte 
dreimal ihre Gestalt. !
Zu Beginn des 14. Jahrhunderts errichtet und von 
den Quitzows auf Kletzke, Quitzöwel und 
Rühstädt (oder doch von der Vetternschaft 
derselben) zeitweilig bewohnt, stand die Burg 
dieses Namens, und zwar in ihrer ursprünglichen 
Gestalt, bis 1588. !
In diesem Jahre war sie derart unbewohnbar 
geworden, dass man an ihre Abtragung ging und 
aus ihren Steinmassen ein neues Schloss 
herstellte. Am Gründonnerstage 1881 aber wurde 
diese Herrlichkeit, zu der auch „so viel Fenster 
wie Tage im Jahre“ gehörten, durch einen 
furchtbaren Brand zerstört und was sich jetzt 
noch anstelle von „Burg“ bzw. „Schloss“ 
Eldenburg erhebt, ist ein verhältnismäßig kleines 
und schmales Gebäude mit glattem Ziegeldach 
und einem viereckigen dicken und ziemlich hohen 
Turme darüber ...!
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Der Quitzowturm 
zu Eldenburg!

Um 1517 saß Kuno Hartwig von Quitzow, mit dem 
Zunamen der „Judenklemmer“, auf der Eldenburg. !
Es war dieselbe Zeit, in der sich die Juden in der 
Mark, besonders aber in der Altmark, durch Kurfürst 
Joachim I. verfolgt sahen und nach Mecklenburg, 
Lüneburg und Hamburg flüchteten. !
Alle diese mussten an der Eldenburg vorüber. Wenn 
sie nun zum Schlagbaum beim Dammzoll kamen, ließ 
Quitzow für die Wegerlaubnis einen Goldgulden von 
ihnen fordern und jedem, der sich diesen Goldgulden 
zu zahlen weigerte, nach dem Turme schleppen, 
demselben Turme, der jetzt noch steht. !
Dort ging es auf langer Leiter zu der ehemaligen 
Türmerstube hinauf, in welcher Stube Kuno 
Hartwig von Quitzow eine ebenso sinnreiche wie 
primitive, den Spaniern, bei denen er gedient, abgelernte 
Marterstätte zur Erpressung des Juden-Wegegeldes 
hergerichtet hatte.!
Auf solche Weise kam Quitzow zu vielem Gelde, bis 
er, nachdem er es jahrelang getrieben, erfahren 
sollte, dass ein höchster Herr und gerechter 
Richter walte, der uns, auch im Gelingen unserer 
Missetat, oft noch zu treffen und heimzusuchen 
weiß.!
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Die Johannisnacht !
in der Kirche zu 
Seedorf!

Rühstädt ist die Ruhestätte der Familie, aber 
ihre „nächtliche Heerschau“ haben die 
Quitzowschen Toten in der Kirche zu Seedorf.!
Da ruht Kuno Hartwig III. aus der Eldenburger 
Linie ... , gestorben als ein Komtur des 
Johanniterordens und in der Johannisnacht 
steigt er, in den schwarzen Johannitermantel mit 
dem achtgespitzten Kreuz, aus seinem Grabe.!
Dann kommen alle Quitzows zusammen, viele 
„blanke Kerle“, wie sich das Volk erzählt, und 
haben ihren „Tag“.!
Und Kuno Hartwig, als Patron und Ordensherr, 
wartet seines Amtes und empfängt alle die, die 
hergekommen in der von einem hellen Scheine 
erfüllten Kirche. !
Um ein Uhr dann erlischt der helle Schein und 
mit ihm sind alle verschwunden.!
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Schloss Plaue !
an der Havel!

Nur Plaue war wohl wirklich ein Schloss... !
Georg von Waldenfels erhob den kurfürstlichen 
Brückenzoll und der alte Zollwächter Gerimsky 
jagte, vierhundert Jahre später, den Handwerks-
burschen auf seinem Klepper nach und nahm ihnen 
als Pfand die Mütze vom Kopf; Friedrich von 
Görne schuf das Plauer Porzellan und Wilhelm 
von Anhalt tanzte Contre und Kegelquadrillen und 
ließ die Stadt Plaue durch den Nachtwächter als 
Dorf ausrufen.!
Dann kamen die Königsmarcks und gründeten ihrem 
Ruhm ein Ruhmesmuseum, und beinah gleichzeitig 
erschien K. F. Wiesike dem Schlosse gegenüber 
und schuf an eben der Stelle, wo die „große 
Büchse“ gestanden hatte, das unfruchtbare Sand- 
und Sumpfland in ein Garten – Eden um und 
machte seine Studierstube zur Kultusstätte für 
Hahnemann und Schopenhauer. !
Aber alles ist vergessen oder wird vergessen sein, 
wenn die Geschichte noch immer von dem Ersten 
an dieser Stelle, von Johann von Quitzow erzählt, 
der den Mecklenburger Herzog in das Burgverlies 
warf und den das Wiehern seines Rosses verriet, 
als er sich auf der Flucht im Havelröhricht 
verbergen wollte. Das Kleine vergeht, das Große 
bleibt. !
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Die Zeit der 
Salderns und 
Arnims!

Von diesem Zeitpunkt an gab es keine Plauer 
Schlosshauptmannschaft mehr, weil das 
„Schloss“, das einer solchen als Voraussetzung 
diente, nicht mehr vorhanden war. !
Anstelle der Schlosshauptmannschaft trat 
nunmehr eine Amtshauptmannschaft mit dem 
Rechte der Zollerhebung.!
Plaue war kurfürstliches Amt und blieb es bis 
1560, um welche Zeit es, wohl infolge beständiger 
Geldver legenhe iten des zweiten Joachim, 
pfandweise von Matthias von Saldern erstanden 
wurde. Die Witwe desselben stiftete später die 
Saldernsche Schule zu Brandenburg.!
1577 ging Plaue ... in die Hände der Brüder Kurt und 
Behrend von Arnim auf Boitzenburg und Gerswalde 
über.!

Hauptmann Matthias von Saldern!
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Die !
von Görne-Zeit !

Friedrich von Görne, geboren den 24. Juli 1670, war 
e i nund v i e r z i g J ahre a l t , Gehe imra t und 
Kammerpräsident, als er 1711 seinen Neubesitz 
antrat. !
Er ließ als Erstes und Wichtigstes die während 
des Dreißigjährigen Krieges abgetragene Brücke 
wieder herstellen und ging dann in fünfjähriger 
Bautätigkeit dazu über, das von Georg von 
Waldenfels auf den Trümmern der alten Burg neu 
errichtete, während des Krieges aber zum zweiten 
Male zerstörte Schloss, durch einen dem 
Zeitgeschmack entsprechenden Neubau zu 
ersetzen. !
Dies geschah mit einem Kostenaufwande von 23460 
Talern. Es war ein ansehnliches Hauptgebäude mit 
zwei Seitenflügeln, über dessen damalige 
Gesamterscheinung wir in den Guts- und 
Pfarrakten eine vom alten Pfarrer Lösecke 
herrührende, etwa der Mitte des vorigen Jahr-
hunderts angehörige Beschreibung haben, deren 
Inhalt sich im wesentlichen mit dem Bilde deckt, 
das uns das Schloss bis diesen Augenblick 
gewährt.!

Zeichnungen zu Theodor Fontanes „Wanderungen durch die Mark Brandenburg“ 
Band V „Fünf Schlösser“ Bla@ 20, Schloss Plaue an der Havel, Plaue von 1620 bis 
1765. Die von Görne‐Zeit 



Die von !
Anhaltsche Zeit!

Wilhelm von Anhalt war der natürliche Sohn des 
Prinzen Wilhelm Gustav von Anhalt (ältesten 
Sohnes des Fürsten Leopold von Dessau), mithin 
ein Enkel des alten Dessauers. !
Er glich diesem in vielen Stücken, aber freilich 
mehr in seinen Fehlern als in seinen Tugenden. 
Trotzdem, oder vielleicht auch eben deshalb, war 
er eine „interessante Figur“.!
Prinz Wilhelm Gustav von Anhalt unterhielt ein 
Verhältnis mit der Tochter eines Superintendenten 
namens Schardius. Diesem Verhältnis entsprossen 
zwei Söhne, Wilhelm und Philipp, die beide zu 
Kapelle bei Radegast im Anhaltischen das Licht der 
Welt erblickten. !
Der älteste, Wilhelm, geboren 1734, trat bei dem 
Prinzen Moritz von Anhalt, seinem Onkel, unter 
dem Namen Wilhelmi in Dienst und zeichnete sich 
durch Anlagen und Anstelligkeit derart aus, dass 
Prinz Moritz ein Patent als Leutnant für ihn 
erwirkte.!
Dies war der Mann, dem – als er, im vorerwähnten 
Jahre 1765, Guts- und Schlossherr von Plaue 
wurde – die Aufgabe zufiel, sich neben den 
Görnes, deren Andenken in Ehren stand, zu 
behaupten.!
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Die von !
Anhaltsche Zeit!

Bis 1780 ging es. In diesem Jahre aber starb Frau 
von Anhalt, Karoline, geb. von Wedell, Tochter des 
Kriegsministers von Wedell, und von diesem 
Zeitpunkt an kannte von Anhalts Rücksichts-
losigkeit keine Grenzen mehr. !
Er gefiel sich in seltsamen Reunions, denen die 
Sitzungen des Tabakskollegiums weiland König 
Friedrich Wilhelms I. als Muster vorschweben 
mochten, von denen sie sich aber durch ihre 
Sittenlosigkeit nur zu sehr unterschieden. !
Berliner Freunde wurden geladen, einzelne Nachbarn 
nahmen teil, und was an Witz und Wissen fehlen 
mochte (trotzdem es an klugen Köpfen nicht 
geradezu gebrach), das wurde durch Rohheiten 
ersetzt. Heldin und Opfer dieser Bacchanale war 
e ine Mätresse von Anhalts , e ine Plauer 
Fischertochter, die, wenn man sich von der Tafel 
erhob, zur Belustigung der Gäste mit herangezogen 
wurde. !
Man schritt dann zu Bacchustänzen, neben denen 
all das, was über solche Tänze berichtet wird, 
verschwindet. Alles was geschah, war übrigens 
noch mehr gemein, als lasterhaft, aber das, was 
die Moral dabei gewinnen mochte, wurde mehr als 
ausgelöscht durch ein Gebaren, das den Begriff 
der Menschenwürde nicht kannte.!
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Die Graf 
Königsmarcksche 

Zeit!

1839 starb die Baronin von Lauer-Münchhofen und 
im selben Jahre noch erstand Hans Valentin 
Ferdinand Graf von Königsmarck Schloss Plaue.!
Zehn Jahre später, 1849, folgte der älteste Sohn, 
Hans Karl Albert von Königsmarck, im Besitz. Er war 
Wirklicher Geheimrat, Gesandter in Konstantinopel, 
und starb 1876. !
Gegenwärtiger Besitzer ist Graf Karl Hans 
Konstantin, geb. 1839 zu Konstantinopel, vermählt mit 
Leontine Gräfin von Sayn-Wittgenstein-Sayn.!
Schloss Plaue, wie sich's gegenwärtig präsentiert, 
ist, in seiner äußeren Erscheinung, noch immer der 
Bau, den Friedrich von Görne zwischen 1711 und 1715 
hier entstehen ließ und von dem wir, mit Hilfe der 
Pastor Löseckeschen Aufzeichnungen aus der 
Mitte des vorigen Jahrhunderts, bereits eine 
Beschreibung gaben. !
Aber so wenig in dieser äußeren Erscheinung 
geändert wurde, das Innere des Schlosses hat 
doch erhebliche Veränderungen erfahren, am meisten 
in Bezug auf Ausstattung einiger schon durch 
ihren Umfang in Betracht kommenden Räum-
lichkeiten.!
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Die Attentäterin!
Philipp Christoph von Königsmarck, geboren 1662, war 
seit seinen Kindertagen mit Sophie Dorothea, 
Erbpr inzessin von Braunschweig-Lüneburg , 
befreundet. !
Sechzehn Jahre alt, vermählte sich diese mit ihrem 
Vetter, dem Kurprinzen Georg Ludwig von Hannover, 
dem späteren Könige Georg I. von England. !
Die Ehe war nicht glücklich. Philipp Christoph von 
Königsmarck ging in die Welt und beteiligte sich an 
verschiedenen Kriegszügen. !
Seine früheren Beziehungen zur Erbprinzessin 
wurden nach seiner Rückkehr nach Plaue wieder 
aufgenommen und weckten nicht nur die Eifersucht 
des Kurprinzen, sondern auch den Neid der Gräfin 
Platen, einer Mätresse des Kurprinzen. !
E in Herr von Podewi ls , kurhannoverscher 
Feldmarschall, unterließ es nicht, dem Grafen die 
Gefahren seines Verhältnisses zur Prinzessin 
vorzustellen. Umsonst. !
Endlich gab Philipp Christoph der immer wieder laut 
werdenden Warnerstimme nach.!
Am 1. Juli 1694 begab er sich in das Schloss zu 
Hannover, um hier von seiner Freundin, der 
Kurprinzessin, Abschied zu nehmen. Er verließ das 
Schloss nicht mehr. !
In einem Korridore traten ihm vier Hellebardiere 
entgegen, die sich bis dahin hinter einem Schornstein 
verborgen gehalten hatten, und im Kampf gegen diese 
gedungenen Leute fiel er. Die Gräfin Platen war 
Anstifterin des Ganzen – der Kronprinz hatte nur 
schweigend zugestimmt.!
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Schloss Plaue 
gegenüber!

Eine schwere Aufgabe – so schloss unser voriges 
Kapitel – war damit dem Königsmarckschen 
Aussichtsbalkone gestellt, denn von der andern 
Havelseite her blickte, statt Konstantinopel und des 
Halbmondes von der Hagia Sophia, nur das 
Storchnest einer Ziegelscheune herüber. !
Dem ungeachtet war das Ufer drüben eine 
„hübsche Stelle“, der ich es, wenn ich sie so 
nenne, noch nicht einmal anrechne, dass just auf 
ihr die Schanze stand, von der aus 1414 die „große 
Büchse“ des Burggrafen ihre Steinkugeln gegen 
Schloss Plaue schleuderte.!
Wie wenn es gestern gewesen wäre, steht der Tag 
vor mir, zu dem ich „in großer Kumpanei“ zum 
ersten Male auf diese Schloss Plaue gegenüber-
liegende Ziegeleistelle zufuhr. !
Eine lange Wagenreihe, die Damen in eleganter 
Toilette, so kamen wir, um Pfingsten, die staubige 
Sommerchaussee von Brandenburg daher, und ehe 
Mittag heran war, hielten wir – unmittelbar vor der 
Plauer Brücke links einbiegend – auf einem Vorplatz, 
zu dessen einer Seite sich die vorgenannte 
Storchenscheune, zur anderen ein primitives 
Wohnhaus erhob.!
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Karl Ferdinand 
Wiesike!

Der alte Herr, der uns mit so viel Liebenswürdigkeit 
zu begrüßen und mit so viel Gastlichkeit zu bewirten 
wusste, war Karl Ferdinand Wiesike ...!
Wiesikes Knaben- und Jünglingsjahre verliefen 
durchschnittsmässig; er war ein guter Schüler, ohne 
sich gerade hervorzutun, lernte die Handlung im 
Hause seines Vaters und ging dann nach Berlin, um 
daselbst in das bekannte Heylsche Geschäft 
einzutreten. !
Hier las er viel, studierte und musizierte und kehrte 
Anfang der zwanziger Jahre nach seiner Vaterstadt 
zurück, woselbst er bald danach, 1823 wenn ich nicht 
irre, das dem Schloss Plaue gegenübergelegene, trotz 
der weiten Entfernung aber zu Stadt Brandenburg 
gehörige Wiesenterrain pachtete.!
Da saß er nun, weltabgeschieden, und begann als ein 
Fünfundfünfzigjähriger – der sich übrigens längst 
vorher mit der 1808 zu Berlin geborenen Julie 
Tannhäuser verheiratet hatte – sein eigentliches 
Leben, ein Leben, das von diesem Zeitpunkt an nur 
noch drei Dingen gewidmet war: der Schöpfung eines 
Parks, der Homöopathie Hahnemanns und der 
Philosophie Schopenhauers.!
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Hoppenrade!

Es sind jetzt zwanzig Jahre, dass ich, gleich bei 
Beginn meiner Arbeiten über Ruppin und Rheinsberg, 
zum ersten Male nach Hoppenrade kam. !
Ein Freund, der es schon oberflächlich kannte, 
hatte für jenen Tag die Führung übernommen, und 
nicht ohne Neugier und Erregung war es, dass ich 
nach dem „verwunschenen Schlosse“ hin aussah, 
als wir in unserer hin- und herschwankenden und 
noch altmodisch in C-Federn hängenden Halbchaise 
die große Rüsterallee hinauffuhren. !
Aber der Gegenstand unserer Neugier verbarg sich 
bis zuletzt, und wurd' erst sichtbar, als wir 
unmittelbar vor ihm hielten. Er lag da wie 
herrenloses Eigentum. !
Niemand aber kam uns zu begrüßen, freilich auch 
niemand uns den Zutritt zu wehren, und so halfen 
wir uns denn schließlich selbst, öffneten die nur 
angelegte Tür und stiegen an einer mit Silber und 
Schildpatt ausgelegten alten Fluruhr vorbei, die 
breite, flachstufige Treppe hinauf, deren schön 
geschnitztes und noch wohlerhaltenes Geländer 
uns auf den Reichtum hinwies, der dies alles einst 
ins Leben gerufen. Auf den Reichtum und den guten 
Geschmack.!
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Erster Besuch 
in Hoppenrade!

Ich fragte, wer das alles gebaut und bewohnt 
habe? Der Freund aber zuckte mit den Achseln 
und setzte zu vorläufigem Troste hinzu: 
„Vielleicht, dass wir's unten von den Wänden 
lesen.“ 
Als wir aus der Kapelle heraus und wieder 
draußen im Freien waren, überflog ich noch 
einmal, was ich drinnen gesehen. !
Ja, was war es? !
Ich hatte nichts erkannt als das Bredowsche 
Wappen, und unser Cicerone bestätigte denn 
auch, dass Hoppenrade Bredowsch und später 
erst ein Frau von Arnstedtscher Besitz gewesen 
sei. !
Das war etwas, aber doch nicht genug; es 
verlangte mich mehr zu wissen, und als ich 
unerbittlich in den unter Verhör Genommenen 
eindrang, entschloss er sich endlich kurz und 
resolvierte sich dahin: „Joa, denn helpt dat nich, 
denn möten wi to de Oll-Staegemannsch goahn, 
de weet allens. Un wat de annern weeten, dat 
weeten se ook man vunn ehr.“!

Zeichnungen zu Theodor Fontanes „Wanderungen durch die Mark Brandenburg“ 
Band V „Fünf Schlösser“ BlaA 28, Hoppenrade, Erster Besuch in Hoppenrade. Die 
Legende von der Krautentochter 



De olle 
Staegemansch !

Als ich aber merkte, dass sie von dem allen nicht 
viel oder eigentlich so gut wie nichts wusste, weil 
es vor ihrer Zeit gewesen war, so ließ ich die 
Bredows fallen und leitete das Gespräch auf die 
Frau von Arnstedt hinüber, „die müsse sie doch 
noch gekannt haben“.!
„Ob ich die gekannt habe! !
Solange ich denken kann. Ich war ja schon drüben, 
als das älteste Fräulein geboren wurde, das 
Rosalchen, die nachher den Wülknitz heiratete, den 
Kammergerichtsrat, der bis voriges Jahr unsere 
Herrschaft war. !
Ach, das war eine himmlisch gute Frau, die hatte 
den lieben Gott im Herzen und unsern Herrn 
Christus auch. Und das Fräulein Klara, die ja nu 
wieder die Tochter von der Frau von Wülknitz 
war...“!
„Aber liebe Frau Staegemann. Sie wollten mir ja von 
der Frau von Arnstedt erzählen.“!
„Richtig, von der Frau von Arnstedt, von unsrer 
ersten gnädigen Frau. Nu, die war ja schon ein 
Erbkind, als sie noch kaum geboren war, und erbte 
denn auch das große Krautenerbe, das von Vater und 
Vaterschwester herkam. !
Und weil es jeder gern haben wollte, nämlich das 
Krautenerbe, so nannten sie sie die Krautentochter. 
Und so hat sie geheißen bis an ihr seliges Ende...“!
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Wer war die 
Krautentochter?!

Sie war die Erbnichte der ... Dompröpstin von 
Bredow, geborene von Kraut, das einzige Kind des 
Obersten und Baron von Kraut, Hofmarschalls am 
Hofe des Prinzen Heinrich von Preußen.!
Am 24. Januar 1762 wurde dem Hofmarschall von 
Kraut eine Tochter geboren: Luise Charlotte 
Henriette von Kraut, unsere Krautentochter. !
Über die folgenden fünf Jahre schweigen alle 
Memoiren und Briefe. Das nächste ... erfahren wir 
aus dem Löwenberger Kirchenbuche; woselbst es 
unter dem 22. Dezember 1767 heißt:!
Am heutigen Tage beschloss sein ruhmreiches 
Leben zu Berlin abends 7 Uhr der weiland 
hochwohlgeborene Herr, Carl Friedrich Freiherr von 
Kraut, Hofmarschall im Hofstaate seiner Majestät, 
des Prinzen Heinrich ...!
Er hinterlässt eine über seinen Tod betrübte Frau 
Witwe aus dem hochadligen von Platenschen 
Geschlecht und eine trotz ihrer frühen Jahre 
schon hoffnungsvolle Tochter. !

Zeichnungen zu Theodor Fontanes „Wanderungen durch die Mark Brandenburg“ 
Band V „Fünf Schlösser“ Bla@ 30, Hoppenrade, Erster Besuch in Hoppenrade. Die 
Legende von der Krautentochter 



Und was war das 
Krautenerbe?!

Das Krautenerbe, das eigentlich ein Bredowerbe 
war, umfasste das in der Südostecke des 
jetzigen Kreises Ruppin gelegene, mit einzelnen 
Begüterungen auch in den uckermärkischen Kreis 
Templin übergreifende Land Löwenberg.!
Dies aus drei Hauptteilen, aus dem eigentlichen 
Löwenberg, aus Liebenberg und drittens und 
letztens aus Hoppenrade bestehende Land 
Löwenberg gehörte seinerzeit den Bischöfen von 
Brandenburg und wurde von einem derselben, 
unter g le ichze it i ger Ausstel lung e iner 
Belehnungsurkunde, dem Hans von Bredow aus 
der Friesacker Linie verkauft.!
Das war 1460.!
Erst im siebzehnten Jahrhundert änderten sich 
diese Verhältnisse. Kurz vor dem Dreißigjährigen 
Kriege kam das eigentliche Löwenberg und kurz 
nach demselben auch Liebenberg in fremde 
Hände, so dass, von etwa 1652 ab, die Bredows 
an eben dieser Stelle nichts anderes mehr 
besaßen, als den verhältnismäßig kleinen Anteil 
Hoppenrade.!

Zeichnungen zu Theodor Fontanes „Wanderungen durch die Mark Brandenburg“ 
Band V „Fünf 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31, Hoppenrade, 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Krautentochter? 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Krautenerbe? 



Die Krautentochter 
heiratet!

Also Charlotte sollte heiraten.!
Aber wen?!
Das Auge der Mutter richtete sich vor allem auf 
einen Gesandten. Ein solcher empfahl sich doppelt, 
einmal weil es unter allen Umständen eine vornehme 
Partie war, und zweitens und hauptsächlichst weil 
ein Gesandter eine gewisse Garantie bot, über kurz 
oder lang abberufen und an einem vielleicht weit 
entfernten Hofe beglaubigt zu werden. !
Zu Beginn des Jahres 1778 war die nunmehr 
sechzehnjährige Charlotte bereits Gemahlin Hugh 
Elliots, über den, zu besserem Verständnis dessen, 
was sich später ereignete, hier schon das Folgende 
stehen mag. !
Hugh Elliot, als er nach Berlin kam, war noch sehr 
jung und von noch jugendlicherem Ansehen. Er 
hatte nichts von dem Ruhigen, Gesetzten, 
Distinguierten, das eine Gesandtschaftsstellung 
erheischt, wirkte vielmehr in seiner Bartlosigkeit 
und halb knabenhaften Figur absolut unfertig und 
nicht viel besser als ein von einer steten Unruhe 
geplagter Springinsfeld. !
Ungeachtet dessen war er in den Hof- und 
Gesandtschaftskreisen beliebt, galt für amüsant 
(war es auch) und erfreute sich ganz besonders 
einer gewissen Vorliebe von Seiten des Prinzen 
Heinrich. !

Zeichnungen zu Theodor Fontanes „Wanderungen durch die Mark Brandenburg“ 
Band V „Fünf Schlösser“ BlaA 32, Hoppenrade, Die Krautentochter wird Frau von 
Elliot 



Ein Duell zwischen 
Mr. Elliot und 

Baron Knyphausen!

So nahm ich denn die Herausforderung an. Er ging 
nun auf das Stadttor zu, zunächst von seinen drei 
Begleitern und im weiteren von etwa fünfhundert 
Personen jedes Alters und Standes gefolgt. !
Als ich ein paar Minuten später ebenfalls 
aufbrechen wollte, fand ich den Bürgermeister vor 
meiner Tür, welcher mich beschwor, mich nicht mit 
Mördern einzulassen, „er werde Elliot und seine 
Bande verhaften lassen“. !
Ich lehnte diesen Beistand indessen abermals ab und 
erschien auf dem Rendezvous mit zwei Pistolen und 
meinem Diener, einem guten, nur leider wenig 
encouragierten Menschen, der vor Furcht halb tot 
war. Es dämmerte schon, aber trotz der Dunkelheit, 
die herrschte, sah ich doch deutlich die halb 
komischen Vorbereitungen, die Elliot getroffen hatte: 
vier Degen waren feierlich in die Erde gesteckt, acht 
Paar Pistolen lagen davor und daneben einige 
Kleidungsstücke, deren sich Elliot entäußert hatte. 
Ich fragte ihn „was das alles solle“, worauf er mir 
wutschäumend antwortete: „mich aus der Welt zu 
blasen ...“!

Zeichnungen zu Theodor Fontanes „Wanderungen durch die Mark Brandenburg“ 
Band V „Fünf Schlösser“ Bla@ 33, Hoppenrade, Die Krautentochter wird Ursache 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Die Krautentochter 
heiratet wieder!

Im übrigen bleibt es zweifelhaft, ob die 
„Krautentochter“, wie sie der Volksmund zu 
nennen pflegt, das Erbe, das so viel von sich reden 
macht, antreten und, wenn antreten, auch 
behaupten wird.!
In diesem Augenblicke nämlich leben noch die 
beiden geistesgestörten Söhne der Dompröpstin 
und vertagen durch ihr einfaches Noch-am-
Leben-sein den Austrag einer komplizierten 
Erbschaftsfrage.!
Nur über den Wert dieses Erbes, dessen 
Einkünfte, laut Testament, schon jetzt zu 
weitaus größerem Tei le der Krautschen 
Erbtochter, als meiner mir heimlich angetrauten 
Gemahlin, zufließen, bitte ich noch einiges sagen 
zu dürfen. !
Der Wirtschaftsertrag erreicht etwa die Höhe von 
10000 Taler, in welche Summe die Forsterträge 
mit eingerechnet sind. !
Meine Gemahlin, in ihrer Erbtochter-Eigenschaft, 
genießt außerdem das Wohnungsrecht in 
Hoppenrade, sowie das Recht einer freien 
Wohnung im Bredowschen Hause zu Berlin.!
Eine Verheiratung „auf Probe“ hat etwas 
Ridiküles. Aber trotz dieser klaren Einsicht 
erschien mir eine solche Vorsicht geboten. !
Wie lag es zwischen uns? !
Frau von Elliot und ich hatten zwar viel 
miteinander verhandelt, aber wir kannten uns 
eigentlich wenig.!

Zeichnungen zu Theodor Fontanes „Wanderungen durch die Mark Brandenburg“ 
Band V „Fünf Schlösser“ Bla@ 34, Hoppenrade, Die Krautentochter wird in 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(heimlicher) Ehe Baronin Knyphausen 



Die Krautentochter 
wird Frau von 

Arnstedt !
Dann saß auch seine Witwe, die Krautentochter, am 
Fenster und sah in die Schneelandschaft hinaus, die 
lange Linie der Pappelweiden hinunter, aus deren 
Gipfeln einzelne Krähen in den dunkel geröteten 
Abendhimmel aufflogen. !
Sie sah das alles und sah es auch nicht, und ging 
die Rechnung ihres Lebens durch, dabei des Toten 
gedenkend, dem zu Ehren es draußen läutete. 
Trauerte sie? !
Vielleicht. Aber wenn sie trauerte, so geschah es, 
weil alles so traurig war; nicht aus Schmerz um 
ein hingeschiedenes Glück. Nein, sie war nicht 
geschaffen, einem Schmerz zu leben oder gar 
unglücklich zu sein. Und was geblieben war, war 
Leid und Last.!
Es kann aber kaum später als im Sommer 1790 
gewesen sein, da wir sie schon vor Eintritt des 
Spätherbstes in Rheinsberg wieder verlobt und noch 
vor Abschluss des Jahres zum dritten Male 
verheiratet sehen. !
Verheiratet mit dem, dem Prinz Heinrichschen Hofe 
zugehörigen Rittmeister von Arnstedt. Das war am 16. 
Dezember 1790 gewesen, und die Frau Baronin von 
Knyphausen war nun also Frau Rittmeister von 
Arnstedt.!

Zeichnungen zu Theodor Fontanes „Wanderungen durch die Mark Brandenburg“ 
Band 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Frau 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Die Krautentochter 
ist zufrieden!

Eigentlich war sie jetzt erst an ihrem Platz. An 
Elliot war sie durch Befehl, an Knyphausen, neben 
Dank und Liebe, durch die Verhältnisse gekommen; 
aber zu beiden hatte sie nicht recht gepasst. 
Auch zu Knyphausen nicht. !
Er war ihr zu superior gewesen, zu klug, zu 
verständig, zu solide. Solche Vorwürfe ließen sich 
nun dem Rittmeister nicht machen. !
Er war hübsch und heiter, ein enfant gaté der 
Gesellschaft, ein bon camerade, ganz besonders 
aber kein Kopfhänger, vielmehr umgekehrt immer 
geneigt einen Scherz zu machen und sich über das 
Morgen nicht zu grämen, solange nur das Heute 
noch allenfalls erträglich erschien. !
Das entsprach ihrer eignen Natur. Vor allem war er 
weder Schotte noch Ostfriese, sondern ein 
allermärkischster Märker, der an Preußen und 
Rheinsberg glaubte, beides für etwas Besonderes 
hielt, ein Pferd über ein Buch, eine besetzte Tafel 
über ein Bild oder ein sonstiges Kunstwerk und 
einen Spieltisch über alles stellte. !
Das passte.!
Sie lachte so gern. Und warum nicht? War sie 
doch noch jung. Ihr neunundzwanzigster 
Geburtstag fiel in die Flitterwochen ihrer dritten 
Ehe.!

Zeichnungen zu Theodor Fontanes „Wanderungen durch die Mark Brandenburg“ 
Band 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Die Krautentochter 
kommt in 

schweres Leid!

Es begann daheim, im eigenen Hause. Sie hatte kein 
Glück mit den Männern, wenigstens nicht in der 
Ehe. Der Rittmeister war ein Mann nach ihrem 
Sinne gewesen, als sie, verwitwet und vertrauert an 
seiner Lebenslust sich aufgerichtet hatte. !
Das alles aber lag jetzt eine gute Weile zurück. 
Ihre Temperamente hatten miteinander gestimmt, 
nichts mehr, nichts weiter, und wenn sie vorher 
jahrelang in einer gewissen Verdrossenheit zu dem 
ostfriesischen Baron, ihrem zweiten Manne, 
hinaufgeblickt hatte, so sah sie jetzt auf diesen 
dritten herab. !
Und auch das wollt' ihr nicht gefallen. Sie litt 
jetzt unter seiner Unbedeutendheit und Schwäche. 
Möglich nichtsdestoweniger, dass sich ihr Leben 
in jenem wohlbekannten Halbzustande von nicht 
glücklich- und nicht unglücklich-sein über den 
Rest der Tage hinweggeschleppt hätte, wenn nicht 
unmittelbar fast nach dem Tode des bis zuletzt 
einen gewissen Kontrolleinfluss ausübenden 
Prinzen, eine Verschlimmerung und bald danach eine 
Zeit völligen Niedergangs bei von Arnstedt 
eingetreten wäre. !

Zeichnungen zu Theodor Fontanes „Wanderungen durch die Mark Brandenburg“ 
Band V 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Die Krautentochter 
stirbt!

... und die lebenslustige Dame, die nicht sparen 
und marchandieren und aller wachsenden 
Lebensnot unerachtet auch nicht entbehren oder 
gar entsagen gelernt hatte, war nicht mehr unter 
den Lebenden. !
Am 13. September 1819 starb sie während ihres 
Aufenthaltes in Berlin und wurde, wie es einer 
„Krautentochter“ zukam, im Krautenerbbegräbnis 
zu Sankt Nikolai beigesetzt. !
Mutmaßlich als die letzte, die diesen Namen 
geführt. Sie war ihres Alters 57 Jahre und 
hinterließ eine beträchtliche Last persönlicher 
Schulden, weil eben diese Schulden auf ihre 
Güter, die Fideikommissgüter waren, nicht 
eingetragen werden konnten. !
Es hatte sich ein reiches und bewegtes Leben 
geschlossen. Ob auch ein glückliches? !
Alles in allem, ja. !
Sie verstand die Kunst, den Augenblick zu 
genießen, und sich das, was die Stunde bot, 
durch Zukunftsbetrachtungen oder gar durch 
Zukunftsbefürchtungen nicht all zu sehr 
trüben zu lassen. Sie war sanguinisch und 
erfreute sich der Vorzüge dieses Temperaments.! Zeichnungen zu Theodor Fontanes „Wanderungen durch die Mark Brandenburg“ 

Band V „Fünf Schlösser“ Bla@ 38, Hoppenrade, Die Krautentochter  sHrbt 



Kuratoren auf 
Hoppenrade!

Generalbevollmächtigter von Rabe (Kammerdirektor):!
„Respekt vor Wüllknitz. An dem habe ich meinen 
Mann gefunden. Der hat mich überlistet.“!

Baron Otto von Wüllknitz !
(Kammergerichtsrat):!
„Wo Rabe hinsieht, gibt es ein Loch; sein Blick 
brennt bis auf die Haut, auch wenn ich den dicken 
Flans anhabe ...“!

Beide waren märkische Naturen, wie sie nicht 
schöner gedacht werden konnten, scharf und 
schneidig, auch wohl, wenn es nichts kostete, mit 
Gemütlichkeitsallüren, aber immer eulenspiegelisch, 
vorsichtig und sarkastisch.!
Unter allem, was in ihrer Seele blühte, war die 
blaue Blume der Romantik, insonderheit aber die des 
romantischen Vertrauens am spärlichsten vertreten.!
Das waren nicht Worte, die freundliche Beziehungen 
anknüpfen konnten, und so ging denn der Krieg durch 
volle zwanzig Jahre hin. !
Im Vorteil blieb hier Wüllknitz, weil er doch der 
gescheitere war, was von Rabe selbst schließlich 
anerkannt wurde.!

Zeichnungen zu Theodor Fontanes „Wanderungen durch die 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Brandenburg“ 
Band V „Fünf Schlösser“ Bla@ 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Baron Otto von 
Wüllknitz!
Wüllknitz, so sagt' ich, war Sieger, und dieser endliche 
Sieg war ihm zu gönnen, ihm, der auf jedem 
erdenklichen Gebiete so viel Rührigkeit und Energie 
gezeigt hatte. !
Denn was sich auch, wie wohl kaum zu bestreiten, 
von Selbstischem in sein Tun mit eingemischt haben 
mochte, das Geleistete war groß und alle Teile hatten 
schließlich ihren Vorteil davon. !
Aus den brachliegenden Ländereien waren wieder gut 
bestellte Felder, aus dem niedergeschlagenen 9000 
Morgen-Forst ein neu heranwachsender Wald und aus 
dem vernachlässigten Viehstand eine Stammschäferei 
geworden. Er hatte gewonnen, wonach er gestrebt, aber 
eigentliches Glück war doch nicht seiner Mühen Lohn 
gewesen. !
Er kam, wie schon mehrfach bemerkt, aus dem Kampfe 
nicht heraus, und wenn auch zuzugestehen ist, dass 
er sein lebelang nicht bloß kampfesmutig, sondern 
auch kampfeslustig war, so ward ihm doch 
schließlich des Kämpfens zu viel. !
Besonders hart litten die Seinen unter seiner 
beständigen Arbeit und Unrast, am meisten die Frau, die 
nicht nur die ruhigen und idyllisch-heiteren Prinz-
Heinrich-Tage, wenigstens als Kind, noch mit erlebt 
hatte, sondern auf deren Herz und Gemüt auch alle 
die weichen und liebenswürdigen Eigenschaften ihrer 
Mutter, unsrer Krautentochter, übergegangen waren. !

Zeichnungen zu Theodor Fontanes „Wanderungen durch die Mark Brandenburg“ 
Band 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Liebenberg!

An der Grenze der Grafschaft Ruppin, aber mit 
ihrem Hauptbesitzstande schon der Uckermark 
angehörig, liegt die große, mehr als 20000 Morgen 
umfassende Herrschaft Liebenberg. !
Über die Vorgeschichte von Dorf und Schloss 
Liebenberg, die der Herrschaft den Namen gaben, 
ist wenig bekannt. Aller Wahrscheinlichkeit nach 
war es, in der wendischen Zeit, ein von den 
Ukranen ausersehener Verteidigungspunkt, der dann, 
als die deutsche Sache gesiegt hatte, eben dieser 
wieder als Stützpunkte diente. !
Dafür sprechen noch ein paar Ortsbezeichnungen. 
Insonderheit eine: mitten auf einer schmalen 
Landzunge, die sich in einen Waldsee, die „große 
Lanke“, hinein erstreckt, erhebe sich der nach drei 
Seiten hin von Wasser umgebene „Burgberg“, 
dessen vierte Seite, nach Art eines heranführenden 
Passes, leicht zu verteidigen war. !
Die Verteidiger desselben waren zuletzt Deutsche, 
wie der Name „Burgberg“ andeutet, aber Deutsche, 
die sehr wahrscheinlich ein bloßes Erbe hier 
angetreten hatten. Ausgrabungen würden unschwer 
Gewissheit darüber geben.!

Zeichnungen zu Theodor Fontanes „Wanderungen durch die Mark Brandenburg“ 
Band V „Fünf 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Liebenberg wird 
Besitz derer von 

Hertefeld!

Um die Mitte des 15. Jahrhunderts finden wir 
Liebenberg im Besitze der Bischöfe von 
Brandenburg, die sich desselben jedoch um eben 
diese Zeit entäußerten. !
Und zwar kam es, in Gemeinschaft mit dem 
gesamten Lande Löwenberg, an die Bredows. !
Bei diesen blieb es bis 1652, wo dann das unter 
den Drangsalen des Dreißigjährigen Krieges 
absolut verwüstete Gut in Konkurs geriet und 
durch Jobst Gerhard von Hertefeld, einen 
Cleveschen, eben damals in die Marken 
gekommenen Edelmann erstanden wurde. !
Von jenem Zeitpunkte ab sehen wir es, bis zum 
Erlöschen des Geschlechts (1867) also durch 
mehr als zwei Jahrhunderte hin, unverändert im 
Besitze der Hertefelds. !
Diese – vom 13. Jahrhundert an in zahlreichen 
Cleveschen Urkunden immer wiederkehrend 
genannt – waren von Anfang an hervorragend in 
der Geschichte des Niederrheins, errangen aber 
erst eine allgemeine Bedeutung, als sie 1609 
unter Stephan von Hertefeld in Beziehung zu 
dem Hause Brandenburg traten.!

Zeichnungen zu Theodor Fontanes „Wanderungen durch die Mark Brandenburg“ 
Band 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Oberjägermeister!
Samuel von 

Hertefeld!
Samuel von Hertefeld, unter allen seines Namens 
und Geschlechts der berühmteste, war ein Neffe 
Jobst Gerhards, und folgte seinem Oheim erst 
1678 im Besitze von Liebenberg. !
Samuel von Hertefeld wurde 1667 geboren. Er trat 
mit fünfzehn Jahren in die Dienste des Kurprinzen 
Friedrich, der nachmals als der erste König von 
Preußen den Thron bestieg. !
Der junge Hertefeld war einer seiner Jagdpagen und 
bildete als solcher eine solche Fertigkeit in dem 
damals noch ganz ungewöhnlichen Schießen im 
Lauf und im Fluge aus, dass er bei den älteren 
Jägern in den Verdacht der Zauberei kam. !
Erst als er die feierliche Versicherung gegeben, 
dass alles natürlich zugehe, traute man ihm und 
ließ sich von ihm förmlich in der Fertigkeit des im 
Fluge Schießens unterrichten. !
Samuel von Hertefeld folgte dem Kurfürsten 
übrigens nicht nur auf seinen Jagden, sondern 
auch auf den Kriegszügen desselben gegen 
Frankreich und wohnte namentlich der bekannten 
Belagerung von Bonn bei. !
Im Jahre 1697 wurde er Clevescher Jägermeister, 
1704 aber, wie vor ihm sein Oheim Jobst Gerhard, 
Oberjägermeister in den brandenburg-preußischen 
Landen überhaupt.!

Zeichnungen zu Theodor Fontanes „Wanderungen durch die Mark Brandenburg“ 
Band V „Fünf Schlösser“ Bla@ 43, Liebenberg, Liebenberg unter den drei ersten 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Die Urbarmachung 
des Havelländischen 

Luchs!

Die sinnreiche Methode, durch welche Samuel 
von Hertefeld das Gefäll des anscheinend immer 
waagerecht und geradezu bewegungslos 
dastehenden Wassers entdeckte, verdient einer 
besonderen Erwähnung. !
Bei hohem Wasserstand und an windstillen Tagen 
befuhr er in einem kleinen Kahn das über-
schwemmte Luch und streute Papierschnitzel 
aus. !
Die Richtung, in welcher die Papierschnitzel mit 
der Strömung fort schwammen, gab ihm die 
Richtung des richtigen Gefälles an, und mit Hilfe 
dieses ebenso einfachen wie sinnreichen 
Verfahrens entdeckte er den höchsten Punkt, die 
Wasserscheide der in Frage kommenden 
Gewässer. !
Wobei sich's einem unwillkürlich aufdrängt, 
welche Summen jetzt wohl für die Auffindung 
dieses Punktes liquidiert werden würden! !
Auf dem Boden, der durch Abzugsgräben 
innerhalb des Luchlandes gewonnen worden war, 
erstand das einträgliche Amt Königshorst, das so 
wichtig für die ganze Viehwirtschaft der Mark 
geworden ist.!
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zu Theodor 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„Wanderungen durch 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Die Plünderung 
Liebenbergs im 
Oktober 1806!

Ohngefähr um zehn Uhr kam ein Trompeter von 
der französischen Vorhut auf den Hof 
gesprengt. !
Ein Husar aber, der ihn begleitete, schrie meinen 
vor dem Hause stehenden Leuten zu „Hierher!“ 
und hieb nach ihnen, als sie sich ins Haus 
zurückziehen wollten ...!
Bald kamen andere Husaren. Es wurde ihnen 
Wein und Brot gereicht, und sie nahmen den 
ganzen Pferdebestand ... !
Alle Zäunungen wurden verbrannt, obgleich Holz 
genug da war, auf die Schweine wurde Jagd 
gemacht, viele erstochen, andere zunichte 
gehauen, die Federviehställe erbrochen und weder 
Huhn, Gans, Pute noch Ente blieb am Leben.!
Zehn Tonnen Bier wurden aus der erbrochenen 
Brauerei genommen und die Feuer in solcher 
Nähe der Häuser angezündet, dass nur Gottes 
Gnade das Abbrennen verhinderte.!
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Karl von Hertefeld!

Seinem Vater Friedrich Leopold folgte Karl von 
Hertefeld, der sogenannte „alte Hertefeld“, im 
Besitze von Liebenberg. !
Er stand demselben fünfzig Jahre lang vor und 
starb kinderlos. Mit ihm erlosch das alte 
Clevesche Geschlecht, das den brandenburgisch-
preußischen Landen so viele durch Geist, 
Charakter und freiere Lebensauffassung 
ausgezeichnete Männer gegeben hatte.!
Karl von Hertefeld wurde den 27. Oktober 1794 
auf Schloss Bötzlar geboren. Die Freude, dass 
nun ein Erbe da sei, war groß, und kein Brief aus 
jener Zeit, der nicht Zeugnis davon ablegte, wie 
von einem allerglücklichsten Familienleben 
überhaupt.!
Es lag in seiner Natur..., immer die liebens-
würdigsten Formen zu wahren, und zwar 
einerseits, weil er humoristisch, andererseits 
weil er ohne Wissensüberschätzung war. !
Seine glänzendste Seite war seine Wohltätigkeit. 
Er besaß einen wahren Helferdrang und half im 
großen und kleinen.!
Den 17. Februar 1867 starb er. Aus dem 
Templinschen und Ruppinschen und nicht am 
wenigsten aus der Hauptstadt selbst waren am 
Begräbnistage viele hunderte  zur Erweisung der 
letzten Ehre herbeigekommen. !
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Eulenburg als 
Adjutant im 

Wrangel-Regiment!

Es war hiernach Liebenberg, als Frauenerbe, an die 
bis dahin ausschließlich in Ostpreußen begüterte 
Familie der Eulenburgs übergegangen. !
Die Eulenburgs, ein uraltes meissnisches 
Geschlecht, das sich nach der jetzigen Stadt 
Eilenburg an der Mulde (zwei Meilen von Leipzig) 
die „Ileburgs“ nannte, leitet seinen Ursprung von 
den Wettiner Burggrafen ab.!
Graf Philipp zu Eulenburg wurde den 25. April 
1820 in Königsberg in Preußen geboren und trat im 
Dezember 1838 in das 3. (Ostpreußische) 
Kürassierregiment, d ie späteren Wrangel-
Kürassiere.!
An Ereignissen ... waren die Wrangeltage reich. Es 
gab dann Anekdoten über Anekdoten, in denen der 
Adjutant Eulenburg oft in allerdirektester Weise 
mitzuspielen hatte.!
Wrangel inspizierte Truppen in Ruppin, und die 
Ruppiner hatten ihre Jungfrauen in drei Gliedern 
aufgestellt. Die hübschesten natürlich in Front.!
Wrangel küsste die ganze ganze Frontreihe durch 
und sagte dann auf den Rest deutend:!
„Eule, küsse weiter!“!
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Graf Philipp 
Friedrich Albrecht 
von Eulenburg!

Es waren interessante Jahre, diese Wrangeljahre, 
wichtiger aber im Leben des Grafen wurde doch 
die Zeit, als er die Bewirtschaftung von 
Liebenberg antrat.!
Er erwies sich sofort als ein ebenso tüchtiger 
wie passionierter Landwirt und hob den ihm 
zugefallenen großen Besitz weit über das 
hinaus, was er vorher gewesen war.!
Insonderheit erfuhr der Viehstand eine sich 
beständig steigernde Pflege, Mastvieh wurde 
Liebenberger Spezialität, und die Prämiierung 
dafür eine Selbstverständlichkeit. !
Wie denn auch wirklich ein mit mehr als 
zwanzig Preismedaillen angefülltes Schubfach 
von ebenso vielen Ausstellungssiegen erzählt.!
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Liebenberg, sein 
Schloss und seine 

Bilder ...!
Schloss Liebenberg wurde von den Bredows 
erbaut, die, beinahe zwei Jahrhunderte lang, von 
1460 bis 1652, an dieser Stelle saßen. Von diesem 
ursprünglichen Bredowschlosse sind nur noch die 
Souterrains übrig, prächtige Kellergewölbe, darin 
sich bis diesen Tag die Küchen-, Wasch- und 
Wirtschaftsräume befinden...!
1711 ... wurde das Unzureichende der überkommenen 
Wohnstätte aus der Bredowzeit lebhafter 
empfunden und Oberjägermeister Samuel von 
Hertefeld entschied sich für die Errichtung eines 
Neubaus. !
Dieser Bau blieb über 120 Jahre unverändert und 
erst unter dem letzten Hertefeld wurde zwischen 
Erdgeschoss und Mansardendach ein erstes 
Stockwerk eingeschoben.!
Der Park, der sich in einen inneren und äußeren 
teilt, ist durch Umfang und Schönheit  ausge-
zeichnet und stammt in seiner ursprünglichen 
Gestalt aus den Tagen des Oberjägermeisters. !
Er ging, wie das Schloss selbst, durch allerhand 
Phasen, und verwandelte sich allmählich aus 
geradlinigen, französisch geschnittenen Gängen in 
einen Park im englischen Stile.!
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Dreilinden!

Dreilinden: sein Forsthaus und sein Jagdhaus, 
dazu die gleichnamige Waldparzelle, darin beide, 
Forsthaus wie Jagdhaus, gelegen sind, bildet den 
westlichen Teil des Rittergutes Düppel, das – 
1865 auf Antrag der Teltower Kreisstände durch 
König Wilhelm in Anerkennung der Verdienste des 
Prinzen Friedrich Karl gegründet – aus einer 
Acker- und einer Forsthälfte besteht. !
Die Ackerhälfte hieß (und heißt noch) Gut oder 
Vorwerk Neu-Zehlendorf.!
Die Forsthälfte dagegen hieß: die Heinersdorfer 
Heide, darin, in alten Zeiten schon, ein 
Forsthaus unter dem Namen „Der Heidekrug“ 
gelegen war.!
Beide Hälften haben eine Geschichte, die hier in 
Kürze gegeben werden möge.!
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Prinz !
Friedrich-Karl 
von Preußen!

Jagdschloss Dreilinden war Lieblingsaufenthalt 
des Prinzen Friedrich Karl. !
Jeder, während der siebziger Jahre, kannte das 
Schloss, wenn nicht von Ansehen, so doch aus 
den Hofnachrichten, in denen es in bestimmten 
Abständen hieß: „Seine Königliche Hoheit kam 
heute von Dreilinden herein in die Stadt und 
kehrte gegen Abend dahin zurück.“!
Dreilinden war ein populärer Name geworden, 
fast so populär wie der des Prinzen selbst.!

Ich persönlich lernte das Jagdschloss erst im 
Spätherbst 1881 kennen, und wie sich's mir 
damals darstel lte , darüber wil l ich in 
nachstehendem berichten.!
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Rittergut Düppel !
- Vorwerk Neu 
Zehlendorf!
Gut oder Vorwerk Neu-Zehlendorf bestand, bis zu 
seinem Aufgehen in das Rittergut Düppel, aus einem 
Alt-Zehlendorfer Bauernhofe, dem, wenn ich recht 
berichtet bin, außer seinem alten und eigentlichen 
Hofbesitz, auch noch ein kleineres, durch Kauf oder 
Erbe hinzugekommenes Ackerstück zugehörig war. !
Auf diesem Alt-Zehlendorfer Bauernhofe nun saßen 
bis 1826 bäuerliche Leute: die Geschwister 
Pasewald. Um die genannte Zeit aber verkauften 
dieselben ihr Bauerngut an den Salz- und 
Schifffahrtsdirektor Bensch, der dafür 6000 Taler 
zahlte.!
Bensch beantragte, gleich nach der Übernahme, die 
Separation der bis dahin noch in der Gemeinschaft 
verbliebenen Dorfäcker, bei welcher Antragstellung er 
sich durch die gesamte Bauernschaft unterstützt 
sah. !
Infolge dieser Unterstützung ordneten sich alle zur 
„Auseinanderlegung“ erforderlichen Schritte rasch 
und mit verhältnismäßig leichter Mühe, so dass 
noch vor Jahresablauf ein Anteil von 845 Morgen an 
Bensch fiel. Auf eben diesem Anteil begann Bensch 
alsbald ein Vorwerk aufzubauen, dem er den Namen 
Neu-Zehlendorf gab.!

Zeichnungen zu Theodor Fontanes „Wanderungen durch die Mark Brandenburg“ 
Band V „Fünf Schlösser“ Bla@ 52, Dreilinden, Ri@ergut Düppel – Vorwerk Neu 
Zehlendorf 



Der Jagdbegang 
Dreilinden!

Der jetzige Jagdbegang Dreilinden hieß, wie schon 
eingangs hervorgehoben, in alten Zeiten die 
Heinersdorfer Heide, welche Heide, von 1515 an bis 
zu Beginn dieses Jahrhunderts, der auf dem Teltow 
reich begüterten Familie von Hake gehörte. !
Von den Hakes kam eben diese Heinersdorfer 
Heide ... an den Leutnant Mumme, welcher die Heide 
nur kurze Zeit besaß und schon 1820 wieder an den 
schon vorgenannten Salz- und Schifffahrtsdirektor 
Bensch verkaufte.!
Prinz Friedrich Karl begann sofort mit Erweiterung 
seines Besitzes und zwar durch Erwerbung eines 
kleinen, am Wannsee hin gelegenen Uferstreifens, der 
bis dahin, trotz der längst vorher vollzogenen 
Separation, in der Alt-Zehlendorfer Gemeinschaft 
verblieben war.!
Mit einer selbständigen Ackerbewirtschaftung war 
der Prinz gescheitert, aber in andrem was er 
unternahm, war er erfolgreicher und schuf 
beispielsweise Forstkulturen und Wildbestände mit 
so vielem Glück, dass ihm Ende der sechziger Jahre 
der Gedanke kam, auch inmitten dieser seiner 
Waldwelt leben und in sie hinein übersiedeln zu 
wollen. !
Aus diesem Gedanken heraus entstand 1869 ein 
Jagdhaus. Baumeister: Nabbath. Noch im selben 
Jahre bezog es der Prinz und gab ihm den Namen 
Dreilinden. !
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Dreilinden im 
Sonnenschein!

Es war im Novembernebel, dass ich Dreilinden 
zum ersten Male sah. Aber nun hatten wir 
Sommer und ich brach auf, diesmal einfach als 
„Wanderer“ und zu Fuß, um das Jagdhaus, das 
mir bis dahin nur ein Nebelbild gewesen war, auch 
in hellem Tagesscheine zu sehen. !
Ich wollte mich von seiner Wirklichkeit 
überzeugen. Und ein prächtiger Junitag war es. !
Erst am Wannsee, dann am Wald hin, aus dem 
Kuckucksruf und Finkenschlag zu mir herüber 
scholl, schritt ich andächtiglich fürbass, bis 
ich, nach kurzem Marsch in heißem Sonnenbrand, 
in den Wald selber einbog und alsbald eines 
Giebeldaches unter Zweigen und gleich danach 
e iner d icht an den Weg herantretenden 
Dulcamarahecke gewahr wurde, deren gelb und 
violette Blütenpracht, wuchernd fast, aus dem 
dichten Blattgrün hervorschimmerte.!
Vom Wald her vorgeschobene Tannen umstanden 
ein Rondell, an dessen einer Seite das prinzliche 
Jagdhaus aufragte, während an der andern ein 
dänischer Runenstein stand, ein „Mitbringsel“ aus 
Jütland her. !
Das Jagdhaus selbst aber zeigte nichts als 
Souterrain und Erdgeschoß, und über diesem ein 
erstes Stockwerk im Schweizerstil, um das 
herum sich Holzbalkone zogen. !
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Jagderinnerungen!

Ein Elchkopf:!
Prinz Friedrich Karl schoss diesen Elchhirschen, 
einen ungraden Zehnender, in der Oberförsterei 
Ibenhorst am 4. Oktober 1881. Gewicht mit 
Aufbruch 840 Pfund. Ich füge noch folgendes 
hinzu: Nur noch in vorgenannter Oberförsterei 
Ibenhorst kommen Elche vor. Die Jagd ... wurde 
von dem bekannten Tiermaler Graf Krockow in 
einem Jagdstück von mittlerer Größe dargestellt. 
Es ist der Moment der Erlegung. Das Bild hat 
seinen Platz im Treppenhause von Dreilinden 
gefunden.!

Auerochs (Kopf):!
wurde vom Prinzen Friedrich Karl am 9. Dezember 
1880 in Pless beim Fürsten Pless geschossen.!

Der weiße Hans:!
Dieser hat eine Tafel mit Inschrift, der ich das 
Nachstehende beinahe wörtlich entnehme. „Dieser 
starke und seltene weiße Damschaufler „Der 
we iße Hans“ ward Anno 1874 aus dem 
hochgräfl ich Redernschen Wildpark zu 
Görlsdorf, Uckermark, in den Wildpark Seiner 
Königlichen Hoheit des Prinzen Karl unweit seiner 
Sommerresidenz Schloß Glienicke versetzt, brach 
darauf im Mai Anno 1875 aus diesem Wildpark 
aus, und trat, den großen Wannsee durch-
schwimmend, in den Grunewald.“!
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Der Prinz in !
Dreilinden!
Frühlingsluft, o Frühlingsduft,!
Im Schloss wird mir's zu enge, !
Ich fühle wie der Wald mich ruft !
Fort aus dem Stadtgedränge.!
 Die Häusermassen groß und klein,!
Sie wollen mich erdrücken, !
Ich sehne mich mit Lust im Freien !
Das erste Grün zu pflücken.  !
Drum denn hinaus nach altem Brauch !
Mit Jagdgewehr, Hund und Rossen, !
Auf dass ich seh', wie Baum und Strauch, !
Die selbst ich pflanzte, sprossen. !

So klang es in des Prinzen Herzen, sobald Oculi und 
Lätare gekommen waren: !
Und sieh am Tage Judica, In seiner Waldesklause, !
Da ruft er froh: „Bin wieder da !
In meinem eignen Hause. Und ob es klein, doch mein !
es ist, Hier leb' ich ohne Sorgen, !
Das Flüstern dreier Linden grüßt !
Mich glücklich jeden Morgen.“!

Und wirklich glücklich vergingen ihm hier die Tage ... !
Den Forst durchstreift der Feldmarschall !
Im grauen Weidmannskleide, Tautropfen funkeln 
überall, Es duftet frisch die Heide...!

Balduin Möllhausen !
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Des Prinzen 
Friedrich-Karl 
Orientreise im !

Winter 1882 auf 1883!

Anfang Dezember 1882 war wieder Gesellschaft in 
Dreilinden. Bei Tisch nahm der Prinz das Wort und 
sagte, sich an Brugsch wendend: !
„Wir werden reisen. Ich habe von Sr. Majestät den 
erforderlichen Urlaub erhalten. Ich rechne daher 
auf Ihre persönliche Teilnahme bei der Orientfahrt, 
die ich vorhabe.“!
Nach diesem Tage lebte der Prinz nur noch in 
Vorbereitungen zur Reise, die sich nicht nur auf 
Ägypten beschränken, sondern sich auch auf die 
Sinai-Halbinsel und ganz Syrien ausdehnen sollte.!
Reisegefährten waren: Brugsch-Pascha, 50 Oberst 
Gneomar von Natzmer, Kommandeur des 28. 
Infanterieregiments zu Koblenz, Franz Xaver von 
Garnier, Major im Leib- Grenadierregiment in 
Frankfurt a. O. und Hauptmann Georg von 
Kalckstein, persönlicher Adjutant des Prinzen. !
Am 27. Dezember abends begann die Reise von der 
Friedrichstraße, Zentralbahnhof, aus.!
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Des Prinzen 
Friedrich-Karl 
Orientreise im !

Winter 1882 auf 1883!
Über den Sinai:!
Kairo – Ismailia – Suez – Têr – Wadi Hebron – 
Sinaikloster – Wadi Maghara – Port Said – Jaffa – 
Jerusalem!

Im Heiligen Land:!
Jerusalem – Bethlehem – Am Toten Meer – Jericho 
– Abd-el-Kader – Nablus – Nazareth!

In Phönizien und Syrien:!
Nazareth – Tyrus – Sidon – Beirut – Damaskus!

Von Damsakus nach Palmyra und zurück:!
Damskus – Qutaife – Chan-el-Ahmar – Quariatun – 
Quelle der Steinböcke – Palmyra – Bridj – Ras-
Baalbek – Schtora – Beirut!

Von Beirut nach Livorno:!
Beirut – Rhodos – Piräus – Athen – Neapel – 
Livorno!

Von Livorno nach Dreilinden:!
Livorno – Pisa – Genua –Mailand – München –!
Großbeeren - Dreilinden !
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Benschs Grab!

Salz- und Schifffahrtsdirektor Bensch, der 
eigentliche Schöpfer, der erst später, 1865, zum 
„Rittergute Düppel“ erhobenen Kolonie Neu- 
Zehlendorf, hing an dieser seiner Schöpfung 
derart, dass er, trotzdem er sich 1856 derselben 
entäußerte, doch auf ihr begraben sein wollte.!
Das geschah dann auch und zwar in unmittel-
barer Nähe von Dreilinden. !
Benschs Grab, wie im Volksmunde die Stelle 
heißt, ist nicht bloß ein Grab, sondern ein 
Friedhof und besteht aus zwei mitten im Walde 
gezogenen Kreisen, einem weiteren Laubholz- und 
einem engeren Nadelholzkreis, in dessen 
Mittelpunkte sich ein holzumgittertes, großes 
und von einem alten Lindenbaum überschattetes 
Familiengrab befindet. !
Alles von Efeu dicht überwachsen und voll jenes 
eigentümlichen Zaubers, den immer nur die 
Begräbnisplätze haben, die sich von aller Kunst 
fernzuhalten und sich statt dessen an die Natur 
möglichst eng anzuschließen wissen. !
Unvergessene Stunde, die mich in seine mystisch 
gezogenen Kreise führte! Die Dämmerung war 
gekommen, eine Himbeerhecke duftete, tiefer im 
Walde schlugen die Nachtigallen und die 
Mondessichel (ein Ring, eine Linie nur) stand 
hoch über uns im Blauen.!
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Kleists Grab!
Ein noch größeres Interesse weckt das etwa tausend 
Schritt von Dreilinden, unmittelbar am kleinen Wannsee 
gelegene Grab von Heinrich von Kleist. Erst der Prinz 
erwarb diesen Uferstreifen.!
... wir standen an der Grabstelle, die, seitab und einsam 
im Schatten gelegen, denselben düstren Charakter 
zeigte, wie das Leben, das sich hier schloss. Auch 
eine pietätvolle Wiederherstellung der durch viele Jahre 
hin vernachlässigten Stelle, hat an diesem Eindruck 
nichts ändern können. !
Ein Eisengitter zwischen vier Steinpfeilern schließt das 
Grab e in , das zwei Grabste ine trägt : e inen 
abgestumpften Obelisken aus älterer und einen 
pultartig zugeschrägten Marmor aus neuerer Zeit.!
Zu Füßen des Obelisken aber, auf dem zugeschrägten 
Marmorsteine, stand das folgende:  !
Heinrich von Kleist - Geb. 10. Oktober 1776, gest. 21. 
September 1811.   Er lebte, sang und litt in trüber, 
schwerer Zeit, Er suchte hier den Tod und fand 
Unsterblichkeit. !
Nach Westen hin lagen Fluss und Wald in einem 
goldenen Abendschimmer und Villentürme, Kiosks und 
Kuppeln wuchsen daraus empor. Alles was ich sah, 
war Leben, Reichtum, Glück. Und daneben gedacht' ich 
des Dichtergrabes, das einsam ist, trotz der Neugier, 
die jetzt tagtäglich nach ihm pilgert. !
Aber ich gedachte zugleich auch der unbekannten 
Hand, die vor wenig Stunden erst einen Feldblumen-
strauß in jenes Häuflein Erde gepflanzt hatte und 
getröstete mich: „Eine Hand voll Liebe besiegt jedes 
Geschick.“!
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Die Kirche zu 
Stolpe!

Stolpe, Stolpeken oder Wendisch-Stolpe, scheint ... 
das am frühesten in unserer Landesgeschichte 
genannte Teltowdorf zu sein. !
1197. Es war eine wendische Besiedlung, auf der sich 
bis diesen Tag zahlreiche Totenurnen vorfinden. Im 
übrigen gedeiht hier, und zwar in besonderer 
Vortrefflichkeit, die Teltower Rübe, nachdem die 
Bevölkerung jahrhundertelang vorwiegend von Fisch- 
und Honigfang gelebt hatte. !
Die Lage des Dorfes ist sehr malerisch, wozu die 
von Wannsee bis nach Klein-Glienicke sich 
hinziehende Seenkette das ihrige beiträgt.!
Das ging so bis 1848, wo die große Glocke sprang, 
und als bald danach die ganze, noch der gotischen 
Zeit entstammende, zur Zeit des Großen Kurfürsten 
oder ersten Königs aber umgebaute Kirche baufällig 
wurde, beschloss man regierungsseitig, alles von 
Grund aus abzutragen und genau anstelle der alten 
Kirche die Fundamente zu einer neuen zu legen. !
Bei diesen Fundamentierungsarbeiten stieß man auf 
zwei Grüfte, von denen eine sogle ich als 
Erbbegräbnis der Hofgärtnerfamilie Heydert erkannt 
wurde, deren Ahnherr, Martin Ludwig Heydert, 
kurfürstlicher Hofgärtner zu Neu-Glienicke war.!

Zeichnungen zu Theodor Fontanes „Wanderungen durch die Mark Brandenburg“ 
Band V „Fünf Schlösser“ Bla@ 61, Dreilinden, Dreilindens Umgebung –  
Die Kirche zu Stolpe 



Die Peter-Pauls-
Kirche zu Nikolskoe!

Nikolskoe war ursprünglich nichts als ein 
russisches Blockhaus, das Friedrich Wilhelm III. 
auf einer Havelhöhe gegenüber der Pfaueninsel 
errichten ließ. !
Kastellan von Nikolskoe war ein geborener Russe 
mit Namen Iwan, ein schöner alter Mann, mit 
langem weißem Bart und in bequemer russischer 
Nationaltracht. !
„Als bald danach“, so erzählt Eylert, „Kaiser 
Nikolaus samt Gemahlin (Prinzessin Charlotte von 
Preußen) Potsdam besuchte, führte Friedrich 
Wilhelm III. seine russischen Gäste vor dies 
Blockhaus und sagte: !
„Sieh, Charlotte, es ist eine getreue Kopie des 
Blockhauses, in dem wir, als ich Euch in 
Petersburg besuchte, so froh waren. !
Du wünschtest dir damals ein solches Haus und 
meintest, man könne darin ebenso vergnügt sein, als 
in einem kaiserlichen Palast. Dies dein Wort hab' 
ich behalten und im Andenken daran dies Haus 
errichten lassen. Und nach dem dir teuersten 
Namen soll es Nikolskoe heißen.“!
Die Kirche kann als eine frei behandelte Basilika 
gelten, bei der, ganz wie bei der Kirche zu Stolpe, 
„pittoreske Wirkung“ die Hauptaufgabe bildete. 
Stüler und Schadow haben sich denn auch über die 
Rücksichten, die, nach dieser Seite hin, beim Bau 
maßgebend waren, ausführlich ausgesprochen.!

Zeichnungen zu Theodor Fontanes „Wanderungen durch die Mark Brandenburg“ 
Band V „Fünf Schlösser“ Bla@ 62, Dreilinden, Dreilindens Umgebung –  
Die Peter‐Pauls‐Kirche zu Nikolskoe 



Fünf Schlösser!

60 Zeichnungen von Thomas Lünser zu !
Theodor Fontanes „Wanderungen durch die Mark Brandenburg“!

Band V „Fünf Schlösser “ !
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	Fontane-Fünf Schlösser2a
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	Fontane-Fünf Schlösser39a
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	Fontane-Fünf Schlösser50a
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	Fontane-Fünf Schlösser55a
	Fontane-Fünf Schlösser56a
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	Fontane-Fünf Schlösser59a
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