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Theodor Fontane (1819 – 1898) beschreibt in seinen Ro-
manen die Menschen aller Schichten und Stände im 
19. Jahrhundert, vielfältig sind die Szenen, in denen es um 
Tafel freuden aller Art geht, ob auf dem Land oder in der 
Stadt. Zu allen Jahreszeiten und Anlässen wird gebacken, 
gebraut, gekocht, aufgetischt, geschmaust und gefeiert: 
Das Diner bei Kommerzienrat Treibel in der Villa an der 
Spree, die Weihnachtsbowle in Mundts Weinkeller, Frau 
Hulens Neujahrs-Diner in der Klosterstraße, Kaffee und 
Kuchen bei der Witwe Pittelkow, ein gewisses Picknick 
am Ostseestrand … Sybil Gräfin Schönfeldt lädt ein zu ei-
ner köstlichen Wanderung durch Fontanes Esslandschaf-
ten – garniert mit zahlreichen Rezepten.

Sybil Gräfin Schönfeldt, geboren 1927, ist promovierte 
Germanistin und Kunsthistorikerin und arbeitete lange 
als Redakteurin und freie Journalistin, u. a. für DIE 
ZEIT und das ZEIT-Magazin. Sie schreibt und übersetzt 
zahlreiche Bücher für Kinder und Erwachsene und wurde 
u. a. mit dem Deutschen Jugendliteraturpreis und dem 
Europäischen Jugendbuchpreis ausgezeichnet. Gräfin 
Schönfeldt lebt in Hamburg. Bei ebersbach & simon in 
der Reihe blue notes zuletzt erschienen: Astrid Lindgren 
und Von Frauen und Katzen. 
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Geißblattlauben, preußische Garde du Corps  
und Festmähler in gotischen Klosterruinen

Theodor Fontane ist durch Brandenburg gewandert, mit 
dem Schiff durch die Seen und Kanäle gefahren, hat 
Kirchen und Klöster besucht, Schlösser und Katen, und 
wenn er beschreibt, was er bei diesen Wanderfahrten ge-
gessen hat, so malt er Bilder, die alle Sinne ansprechen: 
Man riecht das Wasser, wenn der frisch gefangene und 
gekochte Hecht in seiner Schüssel auf weißem Leinentuch 
ruht. Man sieht, wie der Schatten der blühenden Kirsch-
zweige auf den Tellern tanzt. Man hört, wie die Wellen 
gegen die Holzwände des Schiffes schwappen, während 
an Deck das Frühstück serviert wird. Man fühlt, wie zart 
das gute blau gemusterte Geschirr ist, mit dem die rasch 
aufgeschlagenen Tische im Garten gedeckt werden, und 
man denkt: So muss es sein. So mitten im Leben, so einig 
mit Himmel und Erde, so ruhig gelassen Koch und Gäs-
te, so grün die Wiesen, so stolz das Hirschgeweih über 
des Försters Haustür, und natürlich duftendes Geißblatt 
um die Laube herum, in der wir sicher gleich den Kaffee 
trinken werden. 

So war es. Ja, es gab auch Regentage, die den Wande-
rer plagten, schlechte Betten in armseligen Gasthäusern 
und Stunden des Zweifels und der Verzweiflung. Aber 
das Geißblatt duftete wahrhaftig, und die Landschaft 
besaß eine Ruhe und Stille, die ebenso erquickte wie die 
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Mahlzeiten aus dem, was sie bot. Und was hatte die Mark 
Brandenburg zu bieten, die Fontane so gut wie kaum ein 
anderer gekannt hat? Was tischte man in Berlin auf? 

Fontane beschreibt in seinen Romanen die Menschen 
aller Schichten und Stände in den Jahren, in denen sich 
Preußen immer mehr aus den alten politischen Bindun-
gen löste, Niederlagen und Revolutionen überwand und 
schließlich die Monarchie wurde, die den deutschen Kai-
ser stellte. Das war der Aufstieg eines kleinen und nicht 
sehr reichen Landes. Das waren die Jahre des Fortschritts, 
der damals noch berechtigten Hoffnung, Wissenschaft 
und Technik führten zum Guten, Wissen sei Macht, die 
Zukunft der Kinder besser als das eigene Schicksal. Jah-
re, in denen Berlin schneller wuchs, als es manche seiner 
Bewohner begriffen oder verkrafteten. 

Theodor Fontane ist am 30. Dezember 1819 geboren 
und am 20. September 1898 gestorben. Wer auf seine 
Zeit zurückblickt, auf das 19. Jahrhundert mit den Bran-
denburger Geißblattlauben und der preußischen Garde 
du Corps, seinen Festmählern in gotischen Klosterrui-
nen, seinen Berliner Kellern, den alten Jungfern und den 
Undinen und Töchtern der Luft, den Kutschfahrten ins 
Grüne, Schlittenfahrten in der Stadt und Hochzeiten auf 
dem Lande, der sieht unsere Vergangenheit. Die Wur-
zeln der Behaglichkeit und des Hochmuts, die Urform 
der wieder konservativen Gesellschaft mit ihren offiziel-
len Diners und der Tafelpracht in Weiß und Silber. Die 
Unsicherheit derer, die nicht wissen, an welchen Tisch 
sie gehören und wie man sich da benimmt, und das ir-
dische Glück der anderen, die nicht so tun müssen als 
ob. Fontane, der Hugenotten-Enkel, hat das preußische 
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Jahrhundert, die kurze wilhelminische Kaiserzeit festge-
halten, die nach seinem Tode nur noch knappe 20 Jahre 
dauerte und dennoch so prägend war, dass sie bis heute 
wirkt.





 
 
 

Auf dem Lande und in der Kleinstadt
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Wie aus der Streusandbüchse  
ein Paradies wurde

Brandenburg, zwischen Elbe und Oder gelegen, Berlin 
etwa in der Mitte, wird von zwei Höhenzügen und den 
Niederungen dieser beiden Ströme gekennzeichnet. Was-
ser spielt in Brandenburg eine große Rolle. Da sind die 
vielen Nebenflüsse der beiden großen Flüsse, die wie die 
Havel, nachdem sie die Spree aufgenommen hat, eine 
große Anzahl von Seen bilden. Da ist die Spree selbst 
mit ihren vielen kleinen Quellen und Flussläufen, die 
im Spreewald ein ganzes Netz von Wasserstraßen hat 
ent stehen lassen. Da sind die über 600 Seen mit ihrem 
Fisch reichtum, seit der Zeit der slawischen Wenden eine 
der wichtigsten Versorgungsquellen der Gegend. Und 
da sind die Kanäle, die diese Seen und Flüsse verbinden. 
Zu Fontanes Zeit gab es in Brandenburg über 1.500 km 
Wasser straßen, darunter etwa 300 km Kanäle, auf denen 
die Produkte des Landes gemächlich auf Kähnen und an-
deren Schiffen durch die ebene Landschaft glitten. 

Die ost-westlichen Höhenzüge sind nur etwas über 
200 m hoch, und sie wurden zu Fontanes Zeit als kahl, 
dürr und unfruchtbar bezeichnet, die Senken als sumpfig 
und moorig, während die breite Landplatte, die von Os-
ten hereinragt, sehr sandig ist und »auf weiten, mit Kie-
fern und Heidekraut bestandenen Strecken, ein dürres 
Aussehen hat«. Das stand noch 1889 in einem Lexikon. 
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Als »Holländer« zum Ehrentitel wurde

Friedrich Wilhelm von Hohenzollern war 1620, zu Be-
ginn des Dreißigjährigen Krieges, als Sohn des Kurfürs-
ten Georg Wilhelm von Brandenburg geboren und über-
nahm 1640, immer noch im Krieg, ein bis auf den Grund 
verwüstetes Land. Nach einer groben Schätzung waren 
während des Krieges allein in Pommern, der Mark und 
Mecklenburg über 250 Schlösser, 370 Städte und 7.000 
Dörfer vollkommen zerstört worden. Unzählige Äcker 
lagen brach, weil keiner mehr lebte, der sie hätte bestellen 
können. 

Der Prinz war jedoch zur Ausbildung in die Niederlan-
de geschickt worden, wo er sah und begriff, was ein mo-
dernes und auf jedem Gebiet hoch entwickeltes Staats-
wesen leisten konnte. Als er, erst 20 Jahre alt, nach dem 
Tod des Vaters die Regierung übernehmen musste, stütz-
te er sich bei der Wiederherstellung der politischen und 
wirtschaftlichen Macht auf seine in den Niederlanden 
erworbenen Kenntnisse. Er heiratete eine oranische Prin-
zessin, Luise Henriette, und ihr ist es vor allem zu ver-
danken, dass Brandenburg ein fruchtbares Land wurde. 
Sie holte ihre Landsleute in die kriegsleere Mark und ließ 
sie mit ihrer alten Kunst, dem Wasser Land abzuringen, 
Felder und Weiden und Gärten anlegen. 

Die Niederländer fanden keinen schlechten Boden 
vor. Die Ton- und Lehmböden boten eine natürliche 
Fruchtbarkeit, vor allem aber die entwässerten Flussnie-
derungen, die man Luch oder Bruch nennt. Beide Böden 
profitierten erheblich von der planmäßigen Kultivierung 
durch die Holländer, die aus dieser Provinz eine Korn-
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kammer machten, Roggen und Gerste vor allem, und 
selbst im sogenannten schlechten Sandboden noch Buch-
weizen, Kartoffeln und Teltower Rübchen anbauten. Im 
Oderbruch gediehen Zuckerrüben, Obst kam aus der 
Gegend von Werder und Guben. 

1658 holte Luise Henriette holländische Milchfachleute 
nach Bötzow, das ihr zu Ehren später Oranienburg ge-
nannt wurde, und gründete Meiereien und eine Meierei-
schule, während ihr Mann, der Große Kurfürst, wie er 
bald hieß, schon ein paar Jahre vorher Buttermacher aus 
Nordstrand in die Uckermark hatte kommen lassen. 

Die Kinder und Enkel des Kurfürstenpaares setzten 
diese Anfänge fort. Es entstanden sogenannte Hollände-
reien und die damals berühmte und bestaunte Butteraka-
demie des Soldatenkönigs Friedrich I. In Werder wurde 
die vom Niederrhein mitgebrachte Knupperkirsche an-
gebaut, und schon bald wurde »Holländer« zu einem 
Ehrentitel, der von Friedrich II. verliehen wurde. Dieser 
ließ, weil die Bevölkerung wuchs, weiterhin Sumpfgebie-
te im Rhinluch, im Dossebruch, Warthe-, Netze- und 
Oderbruch trockenlegen, sodass Weideland für Milch- 
und Zuchtvieh entstand. 

Die Hugenotten und die Béchamelkartoffeln 

Das Wichtigste aber waren die Kartoffeln. Als erster Ho-
henzoller hatte ihnen der Große Kurfürst einen Platz im 
Lustgarten gegeben, mitten in Berlin. Die Pflanzen wur-
den dort freilich nur als botanische Seltenheit in die Beete 
gepflanzt. Das war 1651. Doch um sie zu dem zu machen, 
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was sie in des »Heiligen Römischen Reiches Streusand-
büchse« geworden sind, brauchten die Brandenburger die 
Franzosen. 

1685, kurz vor dem Tode des Großen Kurfürsten, wur-
de das Edikt von Nantes, das den evangelischen Huge-
notten im katholischen Frankreich bisher die Religi-
onsfreiheit garantiert hatte, aufgehoben. Dies rief einen 
Schock in allen protestantischen Staaten hervor, die mit 
Frankreich verbündet waren, und der Große Kurfürst 
konterte sofort mit dem Edikt von Potsdam, das seinen 
Untertanen Religionsfreiheit zusicherte, sodass viele Hu-
genotten, die ein Zwölftel der Bevölkerung Frankreichs 
ausmachten, nach Brandenburg emigrierten. Sie waren 
hochwillkommen, auch ihres Gewerbefleißes und ihres 
hand werk lichen Geschicks wegen. Sie begründeten die 
preußischen Seiden-, Woll- und Ledermanufakturen, ar-
beiteten als Handschuhmacher, Gold- und Silberschmie-
de, Zinngießer, Glas- und Spiegelhersteller und brachten 
den ersten Hauch von Stil, Eleganz und Luxus in das 
noch dörfliche Berlin. 

Theodor Fontane stammte über beide Eltern von ein-
gewanderten Hugenotten ab. Diesen Familien nun hatte 
ihr neuer Landesherr, Friedrich Wilhelm I. – unterdessen 
nannte sich der Brandenburger »König in Preußen« –, 
befohlen, vor den niedergelegten Palisaden der Stadt 
Kartoffeln für die Charité anzupflanzen, und sein Enkel, 
 Friedrich II., befahl seinen Untertanen später, von jeder 
Hufe (30 Morgen) mindestens zwei Morgen mit Kar-
toffeln zu bestellen. Die französischen Religionsflücht-
linge lieferten auch die Rezepte, die aus Kartoffeln ein 
schmackhaftes Gericht machten: Marquis de Béchamel 
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war Küchenmeister des französischen Königs gewesen 
und hatte ein Kochbuch geschrieben, das mit den Huge-
notten nach Berlin gekommen war, so auch die nach ihm 
benannten Béchamelkartoffeln. Selbst die Bratkartoffeln 
stammten vom linken Rheinufer, kamen aber erst zu 
Fontanes Zeit in Brandenburger Pfannen. 

Auch die Würstchen zur klassischen Berliner Kartof-
felsuppe waren eine französische Erfindung: Die Huge-
notten brachten das Rezept der feinen Brühwürste mit, 
und man sagt, ein Monsieur Niquet habe sie als Erster 
am Gendarmenmarkt verkauft. Ein einheimischer Wirt 
ließ die leckeren Würste zum Einbecker Bier servieren, 
einem dunklen Bockbier, was der hugenottischen Wurst-
spezialität nun wiederum den treudeutschen Namen 
Bockwurst einbrachte. Ein weiteres Gericht wurde aus 
Frankreich mitgebracht: das Kotelett, als Karbonade 
in der Pfanne gebraten. 1715 wurde es zum ersten Mal 
von Hugenotten in Berlin zubereitet, besonders gern mit 
Schmor gurken. 

Gurken aber wurden schon seit mehr als 150 Jahren im 
Brandenburgischen angebaut. Im 16. Jahrhundert war ein 
Baron Schulenburg, damals Standesherr in Lübbenau, 
durch die Niederlande gereist, hatte sich an den dorti-
gen Gurken delektiert und die Tuchmacher, die er 1555 
von dort mitgebracht hatte, zum Anbau dieses köstlichen 
Sommergemüses ermuntert. Die Gurken wurden anfangs 
wie Obst, zur Erfrischung, oder als Gemüse gegessen. 
Erst als der preußische König Friedrich II. das Salzmono-
pol für sich in Anspruch nahm und jeder Bürger eine 
Mindestmenge abnehmen musste, wurde Gemüse vor-
nehmlich durch Salz konserviert. 
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So entstanden Sauerkraut und Salzgurken und etablier-
ten sich für alle Zeit auf dem Berliner Speisezettel. Juli 
und August, die Monate der Gurkenernte, wurden im 
ursprünglichen Sinne des Wortes als Saure-Gurken-Zeit 
ein Begriff, den der Musiker Zelter 1821 in einem Brief an 
Goethe zum ersten Mal benutzte. 

Albrecht Thaer, der »Vater der  
preußischen Landwirtschaft« 

Trotz allen Fleißes aber wären die Dörfer, die Schloss-
herrschaften und die Rittergüter in dieser Gegend, die 
 Theodor Fontane als junger Journalist durchwanderte 
und an deren Tischen er aß, so geblieben, wie es noch 
im Lied vom Brandenburger Adler heißt: »Steige hoch, 
du roter Adler, wohl über Sumpf und Sand, Sumpf und 
Sand!« Der Wandel zum kultivierteren Land hatte wie-
derum mit Kartoffeln zu tun, für die es auch nach 100 
Jahren noch keinen einheitlichen Namen gab. In der 
 Uckermark nannte man sie »Nudeln«, in der Prignitz 
»Tüffeln«, im Vogtland »Knollen«, und in der Lausitz 
und in Schlesien hießen sie wie die Topinamburs: »Erd-
birnen« oder »Erdäpfel«. 

Sie waren nicht heimisch geworden, denn auf den 
Äckern herrschte wie im Mittelalter die Dreifelderwirt-
schaft mit Sommer- und Wintergetreide und Brache 
im jährlichen Wechsel. Auf dem Brachland weidete das 
Vieh, und sein Dung wurde zur Nahrung der Böden un-
tergepflügt. In diesem Rhythmus gab es keinen Platz für 
Erdfrüchte. So waren die »Kartüffeln« oder »Erffeln« im 
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Hausgarten gelandet, und weil anfangs niemand wusste, 
wie sie zubereitet werden sollten, aßen die Bauern sie so 
roh wie die neumodischen Gurken, und jeder weiß, was 
das für ein Unterschied ist. 

Der Wandel kam mit Albrecht Thaer, dem  Fontane 
in den Wanderungen durch die Mark Brandenburg ein 
ganzes Kapitel gewidmet hat, bei dem er eine seiner 
 Romanfiguren, Lewin von Vitzewitz, aus Vor dem Sturm 
in Berlin Vorlesungen hören ließ und der später der »Vater 
der preußischen Landwirtschaft« genannt wurde. Thaer 
hatte in Göttingen Medizin und Philosophie studiert, 
wandte sich dann der Landwirtschaft zu und erhielt vom 
preußischen König für seine wissenschaftlichen Experi-
mente 400 Morgen im Oderbruch. Diese tauschte er bald 
gegen ein Gut, auf dem er eine landwirtschaftliche Lehr-
anstalt eröffnete. Hier begann Thaer, die Erkenntnisse 
der Naturwissenschaft konsequent auf die Landwirt-
schaft anzuwenden, und verbesserte unter anderem die 
Dreifelderwirtschaft so, dass der Kartoffelanbau einen 
deutlichen Aufschwung nehmen konnte. 

Die preußischen Reformen nach 1807 brachten trotz 
bestehen bleibender Fronarbeit und Gesindezwang einen 
weiteren Fortschritt. Mehr Land kam unter den Pflug, 
der ebenfalls verbessert wurde und tiefer nach der Scholle 
griff, neue Nutzpflanzen setzten sich durch – neben den 
Kartoffeln waren das vor allem Mais, Tabak und Son-
nenblumen. Auch die Tierbestände nahmen zu, und die 
höheren Dungmengen verbesserten Äcker und Anbau-
erträge, sodass der Kreis sich schloss und in der einst kar-
gen Mark nun wesentlich mehr gesät und geerntet wer-
den konnte als zuvor. 
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Die alte Welt des Adels 

Obwohl sich im Laufe des vorigen Jahrhunderts die Stan-
desregeln lockerten, obwohl Rittergüter beliehen und ge-
handelt werden konnten wie Pferde, so führte der allge-
meine wirtschaftliche Aufschwung doch dazu, dass die 
patriarchalische Adelswelt in den preußischen Provinzen 
sich nur noch mehr festigte und äußerlich kaum verän-
derte. Diese Adelsgesellschaft kehrte nach dem Elend der 
Franzosenzeit und der Kriegslasten erleichtert zu ihrem 
alten Gefüge zurück. Schach von Wuthenow – der Roman 
spielt im Jahre 1806 – scheint für jene zu stehen, die diese 
Spannung zwischen friderizianischer Tradition und der 
veränderten Gegenwart nicht aushalten konnten. Er zeigt 
die Unfähigkeit eines Mannes, mit der Wirklichkeit jen-
seits der Offiziers- und Adelskaste fertigzuwerden. 

Andererseits war es für den Bürger, der seine Stan-
desschranken hinter sich lassen und – wie in Fontanes 
Fall – seinen eigenen Wert erkannt und geachtet wissen 
wollte, ebenso schwer, mit Aristokraten umzugehen. 
Fontane schildert, wie ihn sein Jugend- und Sonntags-
vereinsfreund Bernhard von Lepel zu einer Hochzeit auf 
dem Lande einladen wollte. 

»… ich preise bis heute den in Entschuldigungen geklei-
deten Absagebrief«, schreibt er in seinen Erinnerungen 
Von Zwanzig bis Dreißig, »der mich und vielleicht mehr 
noch die anderen vor Verlegenheiten bewahrte … noch 
heute bin ich ängstlich beflissen, bei Hochzeiten, Tau-
fen und Begräbnissen auf dem Lande – Begräbnisse sind 
am schlimmsten – nicht zugegen zu sein, auch nicht im 
Kreise mir Befreundeter. Denn die ›Befreundeten‹ haben 
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an solchem Tage das Spiel nicht in der Hand, und an 
die Stelle, wenn ich mich so ausdrücken darf, einer wohl-
wollenden Hausluft, die der adlige Freund mir alltags 
gern und wie selbstverständlich gewährt, tritt plötzlich 
eine durch die geladene Gesamtheit heraufbeschworene 
eisige Standesatmosphäre. Die beiden Freunde, der Ad-
lige und der Bürgerliche, schwitzen gegenseitig Blut und 
Wasser, während die meist in Provinziallandschafts-Uni-
form auftretenden oder doch mit einem Johanniterkreuz 
ausgerüsteten Träger höherer Gesellschaftlichkeit nicht 
recht wissen, was sie mit einem machen sollen. Rettung 
wäre vielleicht Anlegung eines Adler- oder Kronenor-
dens, wenn man dergleichen hat, aber auch das bleibt ein 
gewagtes Mittel, weil es als Anspruch auf Ebenbürtig keit 
gedeutet werden, also mehr kosten als einbringen kann. 
So steht man denn in seiner weißen Binde, die, wenn 
man Unglück hat, auch noch schief sitzt, ziemlich ver-
lassen da und liest auf der Mehrzahl der Gesichter: ›Nun 
ja, er wird wohl darüber schreiben wollen‹, was zwar alle 
dringend wünschen, aber trotzdem von jedem Einzelnen 
als etwas Niedriges und beinahe Gemeines angesehen 
wird. So liegt es noch.« 

Kinderzeit in einer Kleinstadt 

So wie Fontane in seinen Romanen immer wieder Mus-
terbilder des Adels darstellte, so zeigt er in Meine Kin-
derjahre die andere Seite der gesellschaftlichen Situation. 
Fontane verwahrte sich zwar immer gegen den sentimen-
talen Begriff von der »guten alten Zeit«, auch dagegen, 
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»gar von ihrer Tugend zu sprechen«, aber in seiner Au-
tobiografie zeichnete er Szenen eines bürgerlichen Idylls. 
Er beschwört darin noch einmal die Welt in einem Bür-
gerhaus, das Gewimmel von Frauen in der Küche, beim 
Schlachten, Kochen und Backen. Das Kind war überall 
willkommen, auch wenn es störte, und es beobachtete 
das Einverständnis, mit dem sich alle dem Notwendigen 
beugten. 

Die Eltern, die zu den Honoratioren gehörten, waren 
zur Geselligkeit verpflichtet, also gab man einmal im 
Winter ein Herrenessen. Das musste sich die Familie, 
um ihr soziales Niveau zu halten, trotz ständiger Geld-
schwierigkeiten leisten können. Dabei hat Fontane früh 
erlebt und fast staunend wahrgenommen: den Wert des 
Gesprächs, das »gewisse geistige Element« als Seele der 
Geselligkeit.
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Das Herrendiner bei Fontanes Eltern  
in Swinemünde

»Etwa um eben diese Zeit begann auch das gesellschaft-
liche Leben und zwar in Gestalt einer Reihe von Woche 
zu Woche wiederkehrenden Gastereien … Waren wir an 
der Reihe, so bemächtigte sich des ganzen Hauses eine 
feierliche Stimmung … 

An diesem Vorbereitungstage erschien, wie in allen an-
deren Häusern, so auch bei uns, die Witwe Gaster, eine 
renommierte Kochfrau. Sie vereinigte Behagen und Wür-
digkeit in ihrer Erscheinung und wurde, dieser letzteren 
Eigenschaft entsprechend, mit Respekt und unbeding-
tem Vertrauen behandelt … Ihr Eintritt in unser Haus 
war für mich gleichbedeutend mit Postofassen in Nähe 
der Küche, wo nun alles, was sich vollzog, von mir beob-
achtet, beziehungsweise bewundert wurde … 

Meiner Erinnerung nach waren es immer Herren-
diners, zwölf oder 14 Personen, und nur gelegentlich 
erschien auch wohl meine Mutter mit bei Tisch, meist 
begleitet von ihrer, auch zur Winterzeit oft monatelang 
auf Besuch bei uns weilenden, damals noch sehr jungen 
und hübschen Schwester … Ich habe weiter oben von der 
Kochkunst der guten Frau Gaster gesprochen, aber dieser 
Kochkunst unerachtet war die Bewirtung eigentlich ein-
fach, namentlich gemessen an dem Raffinement, das jetzt 
bei Gastmählern vorherrscht. Einfach sage ich und dabei 
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stabil. Keiner wollte zurückbleiben, aber auch nicht über 
den anderen hinausgehen. Auf die Suppe folgte ein Fisch, 
dann (feststehend) Teltower Rübchen und Spickgans, 
dann ein ungeheurer Braten und zum Schluss eine süße 
Speise, samt Früchten, Pfefferkuchen und Königsberger 
Marzipan. Eine fast noch größere Einfachheit herrsch-
te hinsichtlich der Weine; nach der Suppe wurde Sherry 
gereicht; dann aber trat ein Rotwein von mäßigem Preis 
und mäßiger Güte seine Herrschaft an und hielt sich bis 
zum Kaffee. Das Besondere, das diese Festlichkeiten hat-
ten, lag also nicht im Materiellen, sondern sonderbar zu 
sagen in einem gewissen geistigen Element, in dem Ton, 
der herrschte.« 

Der »ungeheure« Braten war in der bürgerlichen Küche 
der Höhepunkt und auch das Ende einer Mahlzeit. In 
Fontanes Kindertagen wurde dieser Braten noch auf den 
Spieß gesteckt und geduldig gedreht, weswegen ein gut 
marmoriertes Stück Schweinefleisch besonders beliebt 
war, da die Hausfrau nicht zittern musste, dass ihr das 
Fleisch bei dieser langen Prozedur austrocknete. 

Spickgans 

Die Spickgans oder Spickbrust ist eine geräucherte Gän
sebrust, denn »spik« heißt: trocken geräuchert. Die so 
zubereitete Brust der gut und mit Hafer gemästeten Weih
nachtsgänse war schon am Hof des Soldatenkönigs äu
ßerst beliebt. Sein Sohn,  Friedrich II., machte dieses Haus
mannsgericht, das beim herbstlichen Gänseschlachten den 
Her renhappen darstellte, hof und damit gesellschafts
fähig. 
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Die Gänsebrust wird mit einem scharfen Messer in 
Scheiben geschnitten und so serviert. Zum zweiten Früh
stück oder zum Abendbrot wird sie so dünn wie möglich 
geschnitten und auf gebuttertem Schwarzbrot gegessen. 

Teltower Rübchen 

1 kg Teltower Rübchen  
60 – 100 g Butter  
1 EL Zucker  
½ l Wasser oder Fleischbrühe  
Salz und Pfeffer, etwas Zitronensaft 

Die Teltower Rübchen waschen und schaben oder ganz 
dünn schälen und danach in eine Schüssel mit Wasser ge
ben, weil sie sich leicht verfärben. Die Rübchen werden in 
der Fleischbrühe eine halbe Stunde lang gegart und danach 
gut abgetropft. Dann zerlässt man in einem Schmortopf die 
Butter, rührt den Zucker hinein, bis er blond ist, und gibt 
die Rübchen dazu. Sie werden unter ständigem Umrühren 
und auf schwacher Hitze in diesem Karamel gebräunt. 

Nach einem anderen Rezept werden die geputzten 
Rüb chen zuerst im Karamel glasiert und dann mit einem 
Schaum löffel aus dem Topf genommen. Zum Karamel 
kommt noch etwas Fett und 1½ Löffel Mehl, alles wird gut 
ver rührt und mit der Fleischbrühe aufgegossen. Abschme
cken, nachwürzen, die Rübchen wieder hineingeben und 
etwa 30 Minuten in der Sauce kochen lassen. In beiden 
Fällen würzt man die Rübchen gern vor dem Auftragen mit 
ein paar Tropfen Zitronensaft.
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Gastlichkeit mit eigenen Äpfeln  
und Sinn für Sparsamkeit

Fontanes anderes Gegenbild zur preußischen Adelswelt – 
außer dem seiner eigenen Familie – stammte aus Eng-
land, wo er auf seinen verschiedenen Reisen immer wie-
der die lockere, selbstverständliche Höflichkeit schätzen 
lernte, die den Umgang auch mit Fremden so angenehm 
macht. 

Dieser fast lässigen Gastlichkeit begegnet der Leser 
auch in Vor dem Sturm. Der Roman spielt 1812, zwischen 
dem Oderbruch und Berlin. Es geht um das Schicksal 
der Familie Vitzewitz, vor allem um den alten Berndt 
von Vitzewitz, der als ehrliebender Offizier vielleicht so-
fort getan hätte, was der König mit der Verantwortung 
für Leben und Gut seiner Untertanen nicht wagte: den 
Vertrag mit Frankreich um der Ehre Preußens willen zu 
brechen. So kündigt er seinem König den Gehorsam auf 
und beschließt: »Über die Oder kommt keiner!« Keine 
der aus Russland flüchtenden napoleonischen Truppen. 
Doch Vitzewitz scheitert, sein Sohn Lewin wird gefan-
gengenommen, dessen Freund verliert sein Leben, und 
der Alte muss erkennen, dass nicht Gewalt Preußen er-
neuern wird. 

In Hohen-Vietz im Oderbruch, wo der verwitwete 
Berndt von Vitzewitz so bequem und so bedürfnislos 
lebt wie – laut Fontane – viele seinesgleichen, sitzen seine 
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Kinder, Renate und Lewin, mit ihrer Freundin Marie um 
sieben Uhr abends am Kamin zusammen, und jeder ist 
beschäftigt. Der Diener »Jeetze trat ein, um eine Scha-
le mit Obst auf den Tisch zu stellen, Erdbeeräpfel und 
 Gravensteiner, die in Hohen-Vietz vorzüglich gediehen«. 

Das Einzige, was es zu den Äpfeln wohl zu essen gab, 
werden die goldenen Nüsse vom Weihnachtsbaum gewe-
sen sein, den Jeetze von der Halle her hereingetragen und 
den Lewin zu plündern begonnen hatte. 

Äpfel nach alter Art

Die Schale mit Früchten und Nüssen, die nach Tisch he-
rumgereicht wird, knüpft an alte Traditionen an: an die 
Antike mit ihren Früchteschalen, selbst Göttern würdig 
und vor allem lieb, ebenso wie an die Barockzeit, in der 
der Kurmainzer Mundkoch Max Rumpolt in seinem be-
rühmten Kompendium der Kochkunst 1587 zum ersten 
Mal alles das zusammenfasste, was die Küchenbeam-
ten am Hof für »Kayserliche Banckete« wissen mussten. 
Nach diesen Ratschlägen richteten sich auch die Küchen-
meister der anderen deutschen Höfe, ob es der König 
von Böhmen und Ungarn war oder ein Reichsgraf, und 
selbst Bürger und Bauern ließen bei einem Bankett, also 
einem nicht familiären, sondern einem offiziellen Fest-
mahl, nach Rumpolts Vorschlag zum Schluss der drei bis 
neun Gänge à 30 bis 80 Speisen eine Schüssel auftragen, 
in der Äpfel, Birnen und Nüsse, Käse und allerlei Geba-
ckenes, Kuchen, Marzipan und Hohlhippen zusammen 
angerichtet waren. 
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Das widerlegt die Ansicht, dass die alte deutsche Küche 
arm gewesen sei an Obst. Eins der schönsten Gegenbei-
spiele: das Friedensmahl, das den Dreißigjährigen Krieg 
im Rathaus von Nürnberg beschloss. Schon der Saal 
muss nach Früchten geduftet haben, denn er war mit 
»Fruchtgehängen gezieret, in dem man 30 Arten von Blu-
men und Früchten sowie Flittergold eingebunden hatte«. 
Und »der fünfte Gang bestand aus Gartenfrüchten, die 
teils in silbernen Schüsseln gereicht wurden, teils aber an 
lebenden Bäumen hingen, die man auf die Tafel setzte. 
Zwischen den Blättern aber hing Räucherwerk …« 

Solchem barocken Überschwang der Schau-Essen und 
ständischen Bankette hatten die brandenburgischen Kur-
fürsten und die preußischen Könige freilich ein Ende ge-
setzt. Die einen verboten unter Androhung von Geldstra-
fen, bei solchen Gastmählern die Diener mehr als zwei 
oder drei Gänge – von der Küche in den Speisesaal – ma-
chen zu lassen. Die anderen führten so hartnäckig ihre 
Kriege, dass die Silbergeschirre zu Soldatensold umge-
schmolzen werden mussten. 

In Schlössern wie Hohen-Vietz herrschte ohnehin kein 
Prunk. Noch hatte das nichts mit Prinzipien zu tun, eher 
mit dem Selbstbewusstsein des alten Adels, der nicht 
prunken musste, um zu zeigen, wer er war. Hinzu kam 
die Armut der Jahre unter Napoleon, und so reichte man 
die Äpfel herum, die drüben »im Saal auf Stroh« gelagert 
wurden. Wäre der Birnbaum gerade abgeerntet worden, 
so hätte es Birnen gegeben. Oder das, was der Baum- und 
Obstgarten gerade bot und was eher als ein Geschenk 
Gottes betrachtet wurde denn als Gegenstand von Wirt-
schaftsstatistiken. 
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Erst am Ende des Jahrhunderts, als Maße und Ge-
wichte, Münzen und Uhrzeiten, Schulpflicht und Eisen-
bahnpreise und vieles andere reichseinheitlich gemacht 
und der Reichsbestand statistisch berechnet wurde, ka-
men auch die Äpfel an die Reihe. Die deutschen Obst-
bäume wurden gezählt! Summa: 168,9 Millionen, wobei 
die Pflaumen mit 69,94 führten, gefolgt von den Äpfeln 
mit 52,3, Birnen mit 25,1 und Kirschen mit 21,6 Milli-
onen. Das reichte jedoch nicht aus, um »das Verlangen 
des deutschen Volkes nach Obst zu stillen«. Allein für 
importierte Äpfel mussten pro Jahr 23 Millionen kostbare 
neue Goldmark ausgegeben werden, insgesamt für Obst 
39 Millionen. Die Forderung der Wirtschafter: »Pflanzt 
15 Millionen neue Obstbäume!« ließ jene Obstanbauge-
biete entstehen, die wir heute kennen, führte freilich zu 
dem Verlust alter Sorten, den wir bedauern, zum Verlust 
der Apfelkultur, wie sie zu Fontanes Zeiten noch selbst-
verständlich war. 

Fontane war ein großer Apfel-Liebhaber und ließ kei-
ne Gelegenheit aus, seine Helden eine beherzigenswerte 
Bemerkung über diese Frucht machen zu lassen. So sagt 
Professor Schmidt in Frau Jenny Treibel: »Es gibt Spiele 
der Natur, die mehr sind als bloßes Spiel und dem Wei sen 
als Wegweiser dienen; dahin gehören … die Bors dorfer 
mit einer Pocke. Denn es steht fest, je pockenreicher, 
desto schöner …« Ob beim Apfelbauern, beim Gärtner 
oder im eigenen Hausgarten: Es gab immer verschiedene 
Apfelbäume, die zu verschiedenen Zeiten blühten, trugen 
und reif wurden, und sie lieferten Sorten, die zum Beispiel 
gleich im August verzehrt werden mussten und gar nicht 
gelagert zu werden brauchten. Andere passten mit ihren 
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roten Backen in die Advents- und Weihnachtsschüsseln, 
und wieder andere konnte man bei richtiger Lagerung, 
auf Holzborden oder Stroh im Apfelkeller, bis in den 
Frühling halten. Sicher wird der Diener in  Hohen-Vietz 
oder die Köchin alle paar Tage zu den Äpfeln auf ihrem 
Winterlager gegangen sein, wird sie umgedreht haben, 
um nach Früchten mit plotzigen oder faulen Stellen zu 
suchen. Die kamen in den Korb, damit sich die anderen 
Äpfel nicht ansteckten, und wurden zu Kompott oder 
Mus oder Apfelsuppe verarbeitet. 

Sparsamkeit auf Eis 

Die Massenaufbewahrung frischer Früchte, die bei der 
Versorgung der wachsenden Großstädte notwendig wur-
de, war jedoch noch ein Problem. Obstzüchter hatten nur 
den Eiskeller oder das Eishaus zur Verfügung. Das war 
ein großer Kasten mit einer Tür, der meist im Garten an 
einer schattigen, kühlen Stelle auf einem Holzrost stand, 
im Winter so von Eis umschichtet, dass nur die Tür frei 
blieb. Durch Wasserguss sorgte man dafür, dass der Eis-
mantel zu einem festen Block zusammenfror, der mit 
Moos, Stroh und Nadelwaldstreu zugedeckt und mit Tü-
chern verhangen oder mit Erde aufgeschüttet wurde. Das 
Eis hielt sich den Sommer über bis zum nächsten Winter. 

In den Schlössern gab es die Eiskeller, ausgemauer-
te Kellerräume im Nordflügel. Im Winter wurden sie 
mit Eisblöcken gefüllt, die die Leute aus den zugefrore-
nen Seen oder Teichen schnitten. Auch diese Eisvorräte 
über standen die heißesten Sommerwochen und hielten 
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Fleisch, Milch und Erdbeeren, Himbeeren oder andere 
zarte Früchte wunderbar frisch. Gute Vorratswirtschaft 
war besonders wichtig in Zeiten des Mangels und der po-
litischen Krisen. 

Die Weihnachtsessen in »Vor dem Sturm«

Die Essen, die im Lauf des Romans Vor dem Sturm er-
wähnt werden, sind von der Bescheidenheit der napole-
onischen Jahre gekennzeichnet und zeigen die sozialen 
Spielarten, die voller Selbstbewusstsein und auch ohne 
sozialen Neid vorgeführt werden. Da ist das Weihnachts-
essen bei Hoppenmarieken, der hexenhaften Zwergin, 
die am Rande des Dorfes, am Rande selbst der dörflichen 
Gesellschaft lebt und sich gerade deshalb vor niemandem 
geniert, erst recht nicht vor der Herrschaft. Sie gönnt sich 
einen Eierrum. 

»Sie wühlte behaglich in ihrer Kiepe, bis sie die Gegen-
stände, die sie suchte, gefunden hatte. Was zuerst aus der 
Tiefe heraufstieg, war eine blaue Spitztüte, dann kamen 
zwei Eier, die sie prüfend gegen das Licht hielt, zuletzt ein 
altes bedrucktes Sacktuch, in das aber etwas Wichtige-
res eingeschlagen war. Wenigstens hielt sie das Paket mit 
beiden Händen ans Ohr und schüttelte. Der Ton, den es 
gab, beruhigte sie. Sie legte nun alles auf den Tisch, eins 
neben das andere, und holte vom Schapp her einen al-
ten Fayencetopf mit abgebrochenem Henkel, dazu einen 
Quirl und einen Blechlöffel, jetzt war alles beisammen. 
Sie tat aus der blauen Tüte einen Löffel Zucker in den 
Topf, schlug die beiden Eier hinein, wickelte aus dem 
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Sacktuch eine Rumflasche heraus, liebäugelte mit ihr, 
goss ein und quirlte. Nur etwas fehlte noch: das siedende 
Wasser. Aber auch dafür war gesorgt. Sie trat in den Flur, 
kroch in das Ofenloch und kam mit einem rußigen Tee-
kessel zurück, dessen Inhalt zischend und sprudelnd in 
dem großen Fayencetopf verschwand. Hiermit waren die 
Vorbereitungen als geschlossen anzusehen. Das eigent-
liche Fest konnte beginnen. Sie machte den Tisch wieder 
klar, baute sich einen großen, braunen Napfkuchen auf 
und sah, während sie den Kopf in beide Arme stützte, 
mit sinnlicher Zufriedenheit auf das hergerichtete Mahl.« 

Dagegen das Diner bei Tante Amélie, Gräfin von 
 Pudaglia, älteste Schwester von Berndt von Vitzewitz, die 
französisierende Guser Gräfin: Noch ganz dem 18. Jahr-
hundert verhaftet, hieß es für sie »Hof und Gesellschaft« 
statt »Volk und Vaterland«. Sie hatte das verfallende 
Schloss Guse im Oderbruch renovieren und in der Pracht 
des Ancien régime ausstatten lassen und gab dort form-
vollendete Diners für Familie und Nachbarn. Fontane 
erwähnt nicht, was es zu essen gab, nur die Weine – und 
das ist wieder ein Spiel mit farbigen Abbildern, denn von 
ihrer ausgezeichneten Qualität kann man auf die des Es-
sens schließen: Ungarwein, Ruster Ausbruch, Port, Lieb-
frauenmilch. Aber Tante Amélie ist eine  Vitzewitz, und 
deshalb schließt ihr Diner so, wie es auch in Hohen-Vietz 
üblich ist, mit einer Schale voll Äpfeln. 




