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Auf Entdeckertour mit der Mitmachmaus Mathilda.  
Diesmal: Schloss Barntrup 

 
Hallo! Darf ich mich kurz vorstellen?  
Mein Name ist Mathilda, die Mitmachmaus.  
Meine pelzige Familie lebt seit Jahrhunderten im Schloss Brake. 
Nicht immer ganz unentdeckt. Als Mitmachmaus bin ich überall dabei, wo etwas los ist und 
kenne viele spannende Geschichten. Auch über Schloss Barntrup.  
 
In der Zeit der Weserrenaissance war hier besonders viel los. Was das ist? 
Entlang der Weser wurden in der Renaissance viele schöne Gebäude errichtet. Renaissance 
ist Französisch und bedeutet so viel wie „Wiedergeburt“. Was wiedergeboren wurde? Die 
Werte und Formen der griechisch-römischen Antike. 
Die wurden an der Weser zum Trendsetter und die 

Weserrenaissance war 
geboren.  
Habe ich deine 
Neugierde geweckt? 
Dann leg ich einfach 
mal los. 
 
Träumst du davon, in einem Schloss zu wohnen? Das taten 
auch Anna von Canstein und ihr Ehemann Franz von 
Kerssenbrock. Leider starb Franz früh. Wahrscheinlich war er 
nach einem Feldzug in Frankreich mit einer Verletzung nach 
Hause gekommen und daran gestorben. Zum Andenken an 
ihn ließ Anna eine riesige Gedenktafel in der Kirche 
St. Nikolai in Lemgo errichten.  
Du kannst Franz dort in voller 
Ritterrüstung bewundern. 
Warum in Lemgo, fragst du dich?  
Die Kerssenbrocks hatten dem 
lippischen Landesherrn viel Geld 

geliehen und im Gegenzug Land in Barntrup bekommen. Nachdem 
dieser seine Schulden zurückgezahlt hatte, 
verloren sie ihren Besitz zum großen Teil 
wieder. Franz ließ deshalb in Lemgo einen 
Adelshof für seine Familie bauen, den es heute 
noch gibt.  
Natürlich mit Mäusen als Untermieter. 
 
Die Rückkehr nach Barntrup scheint aber 
immer ihr großes Ziel gewesen zu sein. Nach 
dem Tod ihres Mannes setzte Anna jedenfalls 
alles daran, die Erlaubnis zu bekommen, dort 
ein Schloss bauen zu dürfen. Vielleicht hatte 
sie es ihrem Mann versprochen. Wer weiß?  

Wusstest du schon? 

Erst seit 200 Jahren nennt man 
so ein Gebäude Schloss. Vorher 

wurde es nur als Wohnhaus 
bezeichnet. 

 

Franz von Kerssenbrock      
©Landesarchiv NRW, Detmold 

Schloss Barntrup                                                                         
© v. Kerssenbrock`sche Verwaltung 
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Hilfe bekam sie von ihrer Freundin Elisabeth, der Ehefrau des 
lippischen Landesherrn Graf Simon VI. zur Lippe. Elisabeth 
muss ein gutes Wort für Anna eingelegt haben, denn 1585 
stellte Graf Simon VI. eine Urkunde aus, in der das Schloss 
zum ersten Mal erwähnt wird.  
Was für ein Erfolg!  

Besonders für eine Frau in der damaligen Zeit. 
Aber alleine konnte Anna das nicht schaffen. 
Sie wohnte die meiste Zeit auf ihrem Gut in 
Helfta. Das liegt in Sachsen-Anhalt. Dort 
erwirtschaftete sie das nötige Geld für den 
Schlossbau in Barntrup.  Der Bruder ihres 
Mannes, Gerlach von Kerssenbrock, übernahm 

währenddessen die Bauaufsicht und bezahlte die 
Handwerker. Ihr verstorbener Mann hatte für seine 
Kriegsdienste zwar viel Geld bekommen, aber für den 
Schlossbau reichte es trotzdem nicht. 
Anscheinend fürchteten auch ihre vier Söhne, dass nicht viel 

von ihrem Erbe 
überbleiben würde. „Mutter, was hast du 
getan?“, sollen sie nach ihrer Ausbildung an weit 
entfernten Universitäten gefragt haben. Doch 
aufgehalten hat das Anna nicht. Ihr ging es 
darum, ein unübersehbares Andenken an ihre 
Familie zu schaffen.  
Deshalb ließ sie auch die Wappen ihrer 
Vorfahren an der Auslucht anbringen. Das nennt 
man Ahnenprobe.   
Annas eigenes Wappen und das ihres 
verstorbenen Ehemannes findest du am 
Treppenturm. Das ist der eckige Turm.  

Dort befand sich früher der Haupteingang des Schlosses und führt noch heute in den 
Rittersaal. So konnte jeder beim Betreten schon sehen, wem das 
Schloss gehört. 
 
Falls du dich über die drei großen runden Türme wunderst - 
immerhin ist dies ein Schloss und keine Burg - sie stehen für die 
Aufgabe des Adels, das Land zu verteidigen. Wegen der Erfindung 
der Kanone war das aber schon lange nicht mehr möglich. 
 
Anna und Franz sind übrigens noch heute am Schloss zu sehen. 
Siehst du die kleine Figur aus Stein über dem Eingang am Turm?   
Das ist Anna. Ihr Kleid weist sogar Ähnlichkeiten mit ihrem 
Brautkleid auf, das sie auf einem Porträt trägt.  

Die Figur ist übrigens eine Kopie. Aber das verrate 
ich nur dir. Das Original befindet sich im 
Weserrenaissance-Museum Schloss Brake. Wind 
und Wetter ausgesetzt, hatte der Zahn der Zeit an 

Wusstest du schon? 
Die Ahnenprobe ist der Beweis, dass 
alle vier Großeltern demselben Stand 
angehörten, den man für sich selbst 

beansprucht. Gleichzeitig dient es als 
Beweis der Rechtmäßigkeit der 

betroffenen Ehen und der ehelichen 
Geburt der aufgeführten Personen. 

Anna von Canstein                                   
© Landesarchiv NRW, Detmold 

Büste Anna von Canstein      
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ihr genagt. Mäuse waren das garantiert nicht! Deshalb wurde sie durch eine Kopie ersetzt. 
Wäre doch schade drum gewesen, nicht wahr? 
Ihren Franz ließ Anna über dem Kellereingang verewigen. Wenn du jetzt davor stehst, siehst 
du ihn bestimmt. Findest du nicht, dass es ein bisschen so aussieht, als würde er sein Glas 
füllen, um auf sein schönes Schloss anzustoßen? 
Annas Plan ist übrigens aufgegangen. Schloss Barntrup ist noch heute im Familienbesitz.  
 
 
 
                                       
      Mmmh! Waffeln 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Was Waffeln mit Schloss Barntrup zu tun haben? 
Das ist zum Schluss meine Mitmach-Aufgabe für dich.  
Schloss Barntrup ist berühmt für seine Waffelsteine, die eigentlich Kerbschnitt-Bossensteine 
genannt werden. Ich dachte mir, da kann man doch super ein Memospiel daraus machen. 
Bitte vorher ausschneiden, sonst beißt du dir an dieser Aufgabe die Zähne aus! 
Für mehr Spielspaß kannst du dir ja noch eigene Muster ausdenken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   
 
 
 
Illustrationen: © Mark Schäferjohann 



4 
 

      

 
 


