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Fontane in Ribbeck

Dass sein Gedicht vom edlen Birnenspender einmal zu den liebsten der
Deutschen gehören würde, konnte Theodor Fontane nicht gewusst
haben. Dennoch gefiel auch ihm sein bis heute gerühmter Text über
den wundersamen Birnbaum von Ribbeck gleich von Beginn an. 1889
schrieb er an seinen Sohn Theodor über seine gerade fertig gestellte
Gedichtsammlung: »Das vielleicht Beste ist das am Schluss der preußisch-märkischen Balladen stehende Herr von Ribbeck auf Ribbeck im
Havelland.« Wenig später ließ er seinen Verleger Wilhelm Hertz in
einem Schreiben wissen: »Alles, was ich geschrieben, auch die Wanderungen einbegriffen, wird sich nicht weit ins nächste Jahrhundert hineinretten, aber von den ›Gedichten‹ wird manches bleiben.«
Viele junge und alte Leser stimmen seit mehr als 100 Jahren in dieses
Lob ein, auch wenn Schulkinder mitunter ob der Länge des Textes beim
Auswendiglernen stöhnen. Doch spätestens bei dieser Gelegenheit stellen sich zumeist Fragen nach dem Verfasser – und nach dem Havelland,
dem vielen noch unbekannten Schauplatz der Legende.
Mancher sieht im Ribbeck-Gedicht den wohl schönsten Ausdruck
der Zuneigung des »märkischen Goethe« zum Land rund um Berlin.
Immerhin gelang das Werk erst 1889 – im 70. Lebensjahr Fontanes und
nur ein Jahr nachdem er seine »Wanderungen durch die Mark Brandenburg« abgeschlossen hatte. Fontane steckte zu diesem Zeitpunkt
also noch voller Eindrücke, zumal ihm die Liebe zu Brandenburg gewissermaßen in die Wiege gelegt worden war.
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Am 30. Dezember 1819 erblickte er als Sohn eines Apothekers in
Neuruppin das Licht der Welt, woran noch das Haus mit der LöwenApotheke in der heutigen Karl-Marx-Straße erinnert. Erst kurz vor der
Geburt Theodors waren seine Eltern, Louis Henri und Emilie Fontane,
von Berlin nach Neuruppin gezogen. Doch schon 1826 sah sich der
Vater gezwungen, das Haus mit der Apotheke zu verkaufen, um Spielschulden zu begleichen und ein Jahr später übersiedelte die Familie
nach Swinemünde. Den berühmtesten Botschafter des Havellandes zog
es indes noch einige Male in seine Geburtsstadt zurück: So ging er von
Ostern 1832 bis Herbst 1833 in das Gymnasium auf dem Schulplatz.
Später weilte er zu Recherchen und Besuchen bei seiner Mutter, die ins
Brandenburgische zurückgekehrt war und hier auch 1869 verstarb,
noch mehrmals in der Stadt.
Zu dieser Zeit hatte der Sohn – vor allem aus der Not heraus –
schon reichlich Erfahrungen als Apotheker, Dichter, Buchautor, Verfasser von politischen Artikeln, Korrespondent, Mitbegründer der
Berliner Schriftstellervereine »Rütli« und »Ellora« und Redakteur gesammelt. Neben seinen beruflichen Misserfolgen hatte Fontane auch
zahlreiche familiäre Schicksalsschläge verkraften müssen. Von insgesamt vier in den Jahren 1852 bis 1856 geborenen Söhnen überlebte nur
der letzte, Theodor, das Säuglingsalter. Nachdem Fontane 1859 von
einem mehrjährigen Aufenthalt in London und Schottland nach Berlin
zurückkehrte, begann er schließlich mit der Arbeit an seinen literarischen Durchwanderungen der Mark. Bis heute sind sie in ihrer
Mischung aus Geschichte, Reisebeschreibung und Episoden einmalig
und erweisen sich selbst in unseren schnelllebigen Zeiten als vortreffliche Ratgeber für erlebnisreiche Ausflüge. Viele seiner detailreichen
Beschreibungen von Kirchen, Schlössern, Klöstern, Landschaften und
den Märkern können selbst 150 Jahre später noch überprüft werden.
»Landschaftliches und Historisches, Sitten- und Charakterschilde-
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rungen« wollte Fontane in den »Wanderungen« zusammenstellen und
zog dafür keineswegs nur auf Schusters Rappen durch die Lande, sondern bestieg nicht selten eher eine Kutsche. Trotzdem glaubt man ihm
aufs Wort, dass er, wenn er wanderte, seinen Weg meist spontan wählte:
»Wie häufig ich das Ränzel abtun und den Wanderstab aus der Hand
legen mag, um die Geschichte von Ort und Person erst zu hören und
dann weiter zu erzählen, immer bin ich unterwegs, immer in Bewegung und am liebsten ohne vorgeschriebene Marschroute, ganz nach
Lust und Laune.«
Auslöser für die – letztlich 30 Jahre währenden – Erkundungen
Fontanes war indes kein Ausflug im märkischen Land. Im Vorwort
zum ersten und im Schlusswort zum vierten Band erzählt er vielmehr
von einer Fahrt mit einem Ruderboot im August 1858 in Schottland,
die ihn tief beeindruckt hatte. Der Anblick eines alten schottischen
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Der Anblick von
Schloss Rheinsberg
inspirierte Theodor
Fontane zu seinen
»Wanderungen durch
die Mark Brandenburg«.
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Schlosses auf einer Insel im Loch Leven hatte ihn dabei wehmütig an
Schloss Rheinsberg in der »Heimat« denken lassen, das nicht »minder
schön« als das schottische sei: »Je nun, so viel hat Mark Brandenburg
auch. Geh‘ hin und zeig‘ es.«
Fontanes Resümee schmückt heute Reiseführer, Imagebroschüren
und Politikerreden: »Ich bin die Mark durchzogen und habe sie reicher
gefunden, als ich zu hoffen gewagt hatte. Jeder Fußbreit Erde belebte
sich und gab Gestalten heraus (…), wohin das Auge fiel, alles trug den
breiten historischen Stempel.«
Eines fällt jedoch auf: Während sich in seinen »Wanderungen«
durchs Havelland Beschreibungen von Besuchen des Klosters Lehnin,
des Schlosses Oranienburg und sogar der »lachenden Dörfer« Fahrland, Sacrow, Paretz, Wust, Caputh, Petzow und Werder finden, machte
der Dichter einen großen Bogen um das Dorf Ribbeck.
Und doch taucht der Name Ribbeck im Havelland-Teil der Wanderbücher auf: bei der Schilderung der Kirche von Groß Glienicke, das
erst seit 2003 zu Potsdam gehört. Wie viele Besucher stand Fontane
dort nämlich reichlich erstaunt vor den »Epitaphien zweier Hans Georg
von Ribbeck«; und er erklärte sogleich: Es waren »Vater und Sohn«. Im
Bild des älteren Hans Georg (1601–1666) – »in Brustharnisch und
Beinschienen, wie ein Derfflingerscher Reiterführer« – erkannte er sofort den Kriegsherrn. Dessen gleichnamiger Sohn (1639 –1703) erschien ihm dagegen als »ein brandenburgischer Domherr, vielleicht
auch – wenn ich das Bild richtig interpretiere – ein Mann der Wissenschaft«. Die beiden, so verschiedenen von Ribbecks, die Fontane derart
bildlich beschrieb, waren aber schon nicht mehr im eigentlichen
Stammsitz geborene Sprösslinge der Familie. Die – osthavelländischen
– von Ribbecks erschienen laut Fontane 1572, als sich die Familie in
zwei Linien teilte, in Groß Glienicke und blieben hier rund 200 Jahre,
ehe sie ganz aus Brandenburg fortgingen.
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Nach Ribbeck kam der wandernde Dichter selbst höchstwahrscheinlich nicht, auch wenn spekuliert wird, dass er bei einer seiner
vielen Kutschfahrten ins Brandenburgische wenigstens einmal durch
den Ort gekommen sein könnte. Schließlich lag das Dorf an der damals
viel befahrenen Chaussee von Berlin nach Hamburg.
Dass er aber schließlich doch noch ein Gedicht über das Geschlecht
derer von Ribbeck schrieb, lag mit großer Wahrscheinlichkeit an zwei
Publikationen Ende der achtziger Jahre. 1887 hatte Karl Eduard Haase
sein Sammelwerk »Sagen aus der Grafschaft Ruppin« herausgegeben.
Darin findet sich eine Geschichte über den 1759 verstorbenen HansGeorg von Ribbeck, der gut zu den Bauern gewesen sei und mittags
den Dorfkindern Birnen geschenkt habe. Da dieser Gutsherr seinen
Sohn als recht knausrig einschätzte, soll er auf dem Sterbebett einen
letzten Wunsch geäußert haben: Man möge ihm eine Birne mit ins
Grab legen. Nach einiger Zeit wuchs aus dieser Frucht über der Fami-
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liengruft tatsächlich ein Baum, der auch Früchte trug und sie durch ein
Flüstern in den Zweigen den Kindern anbot. Dieselbe Geschichte
druckte im Mai 1889 die brandenburgische Wochenschrift »Der Bär«.
Nur wenig später, im Sommer 1889, verfasste Fontane seine Ballade,
deren letzte Zeilen dem adligen Wohltäter ein wohl unvergessenes
Denkmal setzen: »So spendet Segen noch immer die Hand / Des von
Ribbeck auf Ribbeck im Havelland.«
Als im Jahre 2007 das Originalmanuskript wieder auftauchte,
konnte man, ehe es für 130.000 Euro von einem Sammler ersteigert
wurde, erstmals die schwierige Entstehungsgeschichte des Gedichts erahnen. Während die ersten Zeilen noch mit Tinte und Bleistift flüssig
hintereinander geschrieben sind, häufen sich danach Korrekturen und
Streichungen. Was heute kaum jemand wissen dürfte – in einer der
früheren Fassungen besaß das Gedicht ein ganz anderes Ende: »In
Segen steht der alte Stand / Des von Ribbeck auf Ribbeck im Havelland.«
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Über 750 Jahre Familientradition im Havelland

Mit der Familie von Ribbeck verbindet sich nicht nur die Sage vom
freigiebigen Birnbaum, sondern auch eine der ältesten Familiengeschichten der Mark Brandenburg. Schon in einer Urkunde aus dem
Jahr 1237 wird ein Heinrich von Ribbeck, Priester und Domherr in der
Havelstadt Brandenburg, erwähnt. Von da an tauchten Vertreter der
Familie immer wieder auf Dokumenten rund um das Havelland auf –
jenes Gebiet, das sie über Jahrhunderte prägen sollten. Vom Dorf Ribbeck selbst, das wohl im Laufe des 13. Jahrhunderts entstanden ist, gibt
zum ersten Mal ein Schriftstück von 1354 Auskunft. Dass in der Zwischenzeit die von Ribbecks ihren Besitz eifrig vermehrt hatten, beweist
das 1375 entstandene Landbuch Kaiser Karls IV., das die Existenz des
Adelsgeschlechts sowohl im westhavelländischen Ribbeck als auch im
Osthavelland vermerkt. Ihnen gehörte damals auch ein großes Gut im
zu jener Zeit noch von Potsdam unabhängigen Bornstedt, woran bis
heute die zum bekannten Krongut führende Ribbeckstraße erinnert. In
Ribbeck selbst besaßen die drei Brüder Tile, Klaus und Henning von
Ribbeck einen Ritterhof und die Pfarrhufe, was bedeutete, dass ihnen
das kirchliche Patronat des Dorfes gehörte, das die von Ribbecks auch
bis 1945 behielten.
Obwohl der Familie im Laufe des 15. Jahrhunderts immer mehr
Ländereien zufielen und es ihr bis zum Beginn des 16. Jahrhundert gelungen war, alle Besitzungen des Ortes in ihre Hand zu bringen, konnten sie zu dieser Zeit nicht als wirklich wohlhabend gelten. Das lag
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nicht zuletzt daran, dass auch die Familie immer größer wurde. So
lebten um 1513 neben vier Brüdern noch drei weitere Vettern derer
von Ribbeck im Dorf, die sich den Besitz teilten.
Anfang des 16. Jahrhunderts kam es – mit den beiden Brüdern
Georg (1523 –1593) und Christoph (1524 – vor 1600) – schließlich zur
Spaltung der Familie in eine ost- und eine westhavelländische Linie.
Beide Zweige führten von da an das gleiche Wappen, wobei sie die
Grundfarbe voneinander unterschied: Gold für das Osthavelland, Silber für das Westhavelland mit Ribbeck. Im preußischen Adels-Lexikon
von 1837 findet sich folgende Beschreibung: »Die von Ribbeck führen
im silbernen Schilde einen rothgekleideten Rumpf, vorn zugeknöpft
mit herabhängenden Aermeln. Er ist bärtig, trägt eine spitzige rothe,
zur Linken sich kehrende, mit Knopf, Quaste und zwei fliegenden Bändern, auch mit einem silbernen Aufschlage versehene Mütze. Das hervorragende Seidenhaar ist gekräuselt. Aus dem bewulsteten Helme
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wächst ein silberner Hirsch. Die Helmdecken sind silbern und roth.«
Während der jüngere Bruder in Ribbeck blieb, wählte der ältere, Georg
von Ribbeck, einen gänzlich anderen, wenn auch zu dieser Zeit nicht
unüblichen Lebensweg: das Militär. Insgesamt 25 Jahre lang kämpfte er
an der Seite verschiedener Herren auf den Schlachtfeldern Europas. Im
Krieg gegen die Türken von den Osmanen gefangen genommen, »übel
gehalten« und erst gegen ein Lösegeld wieder freigekommen, zog er
später auch in den Schmalkaldischen und den spanisch-französischen
Krieg (1556 –1559). Als Georg um 1567 mit Mitte Vierzig nach Brandenburg zurückkehrte, machte sein früherer Dienstherr, Kurfürst Joachim II., ihn zum Hofmarschall, sodass er sich dank der daran geknüpften Einkünfte in Groß Glienicke niederlassen und eine Familie
gründen konnte. Binnen kürzester Zeit sogar zum Johanniterritter geschlagen und zum Hauptmann von Spandau ernannt, heiratete Georg
von Ribbeck mit 54 Jahren auf einem pompösen Fest mit – für damalige Verhältnisse sagenhaften – 120 Gästen die 32 Jahre jüngere Witwe
Anna von Sparr. Der 1577 in der noch unvollendeten Zitadelle von
Spandau als erstes von sechs Kindern geborene Hans Georg von Ribbeck setzte die Familientradition fort: Sein ebenfalls kriegerischer Lebenswandel ist an dem erwähnten Epitaph der Groß Glienicker Kirche
abzulesen, anhand dessen Fontane ihn später als »Derfflingerscher Reiterführer« beschrieb. Der bis auf den heutigen Tag in der Familie vererbte Vorname Hans Georg geht auf den damals regierenden Kurfürsten, Johann (Hans) Georg, zurück, der als Taufpate auftrat. Nicht
zuletzt daran ist zu erkennen, wie rasant die Familie aufgestiegen war.
Obwohl Georg von Ribbeck, als er 1593 starb, seinem Sohn mit den
Gütern in Dyrotz und Hoppenrade und den Neuerwerbungen in Groß
Glienicke (1572) und Seegefeld (1590) einen ansehnlichen Besitz hinterließ, hatte die osthavelländische Linie ihren Höhepunkt an Ruhm
und Bedeutung mit dem Gründer bereits erreicht.
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Das Portal des 1624
erbauten RibbeckHauses, das heute als
das älteste Wohnhaus
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1905.
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Unter den sieben nachfolgenden erstgeborenen Hans Georg von
Ribbecks ereilte sie das Schicksal vieler märkischer Adelsfamilien:
Nachdem im Laufe der Zeit und infolge der Belastungen von Kriegen
und Wirtschaftskrisen immer größere Schulden auf ihre Ländereien gehäuft worden waren, mussten die Ribbeckschen Besitzungen bis 1838
nach und nach verkauft werden. Die Familie kehrte dem Brandenburgischen endgültig den Rücken und wurde in Süddeutschland ansässig.
Ganz anders erging es dem in Ribbeck verbliebenen – westhavelländischen – Zweig. Nach dem Weggang des militärischen Weltenbummlers Georg übernahm der 1524 geborene Christoph die verbliebenen Stammgüter von seinem Vater und vergrößerte sie im Laufe
seines Lebens durch den zielstrebigen Kauf von Ackerflächen. Sein
Sohn Adam Christoph (vor 1600 –1639), der ihm als Herr von Ribbeck
nachfolgte, konnte den Besitz jedoch nicht weiter vermehren. Auch
wenn der Dreißigjährige Krieg (1618 –1648) im etwas abseits gelegenen
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Ribbeck kaum Schäden anrichtete, schmälerten die sinkenden Getreidepreise das Einkommen der Familie derart, dass die Güter zunehmend
mit Schulden beladen wurden.
Erst unter Erdmann Otto von Ribbeck (1639 –1689), der an der
Viadrina in Frankfurt (Oder) studierte, gelang es, die Ribbeckschen
Ländereien zu entschulden und auf den Erbherrn zu vereinen.
Der Kontakt zu den in Groß Glienicke ansässigen Verwandten war
inzwischen stark abgekühlt, weshalb man dort bald darauf behauptete,
dass die »von Ribbeck zu Ribbeck (…) von unserm Geschlechte gantz
Separiert sind«. Dennoch ging auch Erdmann Otto dazu über, der
westhavelländischen Tradition entsprechend den männlichen Nachkommen den Namen des Markgrafen mitzugeben. Doch schon zehn
Monate nach der Geburt von Hans-Georg I. von Ribbeck, auf den Fontanes berühmte Birnbaumballade zurückgeht, verstarb dessen Vater.
Der spätere Gutsherr wuchs bei seiner Mutter und seiner 23 Jahre
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Das Wappen derer von
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