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Theodor Fontane in Neuruppin

Am 30. Dezember 1819 kam Theodor Fon-
tane im Haus der Löwen-Apotheke zur 
Welt. Nach dem Verkauf der Apotheke 
siedelte die Familie 1827 nach Swinemün-
de um. Im Alter von zwölf Jahren kam 
Fontane kurzzeitig in seine Geburtsstadt 
zurück, um das Gymnasium zu besuchen. 
Als Erwachsenen führten ihn häufi g sei-
ne Besuche bei der Mu� er und Schwester 
nach Neuruppin.

Theodor Fontane was born 
on 30 December 1819, in the 
building that housed the lion pharmacy. 
In 1827, a� er the pharmacy was sold, the 
family moved to Swinemünde. Fontane 
briefl y returned to the town of his birth 
when he was twelve in order to a� end the 
grammar school there. As an adult, he fre-
quently travelled to Neuruppin to visit his 
mother and sister.

über fünfzig, äußerlich getrennt 
von ihrem Manne, dahin zurück-
gekehrt, um dort, wo sie jung und 
eine kurze Zeitlang auch glücklich 
gewesen war, zu sterben.“

Theodor Fontane’s 
mother Emilie moved back into 
the town’s main street from the 
preacher’s widow’s house toge-
ther with her 28-year-old daugh-
ter Elise. 

From here, Elise made journeys 
to the surrounding villages in or-
der to fi nd out any important or 
unusual information about the 
region, which Theodor then set 
down in his descriptive prose sty-
le in “Walks through the March of 
Brandenburg”. 

Emilie Fontane died in this house 
on 13 December 1869.

Sterbehaus der Mutter
House where Fontane’s mother died

„Aus Deinem Briefe hab ich zu meiner Betrübnis ersehen, daß Mama wieder scharf hustet, 
aber auch zu meinem Trost, daß der Husten kommt und geht.“ Theodor Fontane (1819 – 1898)

Gemeinsam mit ihrer 28-jährigen 
Tochter Elise zog „Madame Fon-
tane“, wie man Theodors Mu� er 
Emilie nannte, aus dem Prediger-
witwenhaus wieder in die Haupt-
straße der Stadt. Ihr neues Do-
mizil war ein zwar kleines, dafür 
aber moderneres Haus, schräg 
gegenüber dem Dannenbergschen 
Haus, in dem die Familie Fontane 
1826/27 gewohnt ha� e. 

Von hier aus unternahm Elise 
Fahrten in die umliegenden Dör-
fer, um von den Pfarrern und 
Schulmeistern historisch Wichti-
ges, Bedenkenswertes und Kurio-
ses zu erfahren, was Theodor dann 
in den „Wanderungen“ mit  seiner 
anschaulichen Sprache  beschrieb. 

Am 13. Dezember 1869 verstarb 
Emilie Fontane in diesem Haus. 
Rückblickend auf das Verhält-
nis seiner Mu� er zur Stadt Neu-
ruppin schrieb Theodor: „Sie war 
nicht gern von dieser Stelle weg-
gegangen und ist als eine Frau von 

Emilie Fontane, geb. Labry, Fontanes Mu� er, nach 
einem Gemälde © Theodor-Fontane-Archiv

FONTANE   
RAD  

Wollen Sie mehr Fontane erleben? 

Entlang der FONTANE.RAD-Route
können Sie die Orte aus Fontanes 
„Wanderungen durch die Mark 
Brandenburg“ per Rad erkunden. 

Weitere Auskün� e erhalten Sie in 
der Tourist-Information und unter

www.fontanerad.de 
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