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Auf Entdeckertour mit der Mitmachmaus Mathilda. 
Diesmal: Schloss Wendlinghausen 

 
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 Wendlinghausen.  
 
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. 
 

Schloss Wendlinghausen ist ein 
Wasserschloss. Dicke Stämme 
aus Eichenholz wurden dafür tief 
in den Boden einer sumpfigen 
Wiese gerammt. Nachdem man 
das Schloss darauf gebaut hatte, 

wurde der Graben mit Wasser aufgefüllt. Fertig 
war das Wasserschloss. Später hat man den 
Wassergraben auf der Eingangsseite wieder 
zugeschüttet, um das Schloss einfacher betreten zu 
können. Der Rest des Wassergrabens ist heute noch 
an der Rückseite des Schlosses erhalten. Schau ihn 
dir ruhig mal an. 

 
Das ist 
erlaubt, 
obwohl 
Schloss Wendlinghausen immer noch in Familienbesitz 
ist. Also fast. Ernst Friedemann von Münchhausen 
verkaufte das Schloss vor 300 Jahren an seine 
Verwandten, die Familie von Reden.  
Lucia von Reden war die Ehefrau des Söldnerführers 
Hilmar dem Älteren von Münchhausen, der die 
Ländereien in Wendlinghausen im Jahr 1566 gekauft 
hatte. Hilmar war durch die Teilnahme an vielen 
Kriegszügen in Spanien und Frankreich sehr reich 
geworden. Er wohnte aber meist mit seiner Frau auf 
Schloss Schwöbber. Das liegt in der Nähe von Hameln 
und ist heute ein Hotel.  

Wusstest du schon?  
Söldner oder Landsknecht ist 

eine alte Bezeichnung für einen 
Soldaten. Söldnerführer nannte 

man ihre Anführer, die häufig 
aus dem Adel stammten. 
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Nachdem Hilmar der Ältere gestorben war, erbte sein Sohn Hilmar der Jüngere 
Wendlinghausen. Sein Porträt zeigt ihn in jungen Jahren.  
Hilmar der Jüngere ließ das Wasserschloss in Wendlinghausen für 
seinen jüngsten Sohn Heinrich Hilmar errichten. Ganz schön viele 
Hilmars, nicht wahr? Damals benannte man seine Söhne gerne 
nach dem Namen des Vaters oder Großvaters. Insgesamt hatten 
Hilmar der Jüngere und seine Frau Dorothea von Münchhausen 

sogar 17 Kinder. Fast so viel 
Nachwuchs wie bei uns Mäusen.  
 
Obwohl das Schloss für ihren Sohn gedacht war, ließen 
Hilmar der Jüngere und Dorothea über der Tür des 
Treppenturmes ihre eigenen Wappen anbringen. Das war 
damals der Haupteingang des Schlosses. Ihre Wappen 
zeigen beide einen Mönch. Die Mönche stehen für den 
Herkunftsort der Familie Münchhausen: Monckhusen in 
Niedersachsen. 
Monck ist 

übrigens ein altes Wort für Mönch und wurde zur 
Wappenfigur der Familie. Die teilte sich aber schon 
früh in eine schwarze und eine weiße Linie. 
Deshalb zeigt Hilmars Wappen einen Mönch mit 
schwarzer Kutte und silbernem Schulterkleid und 
Dorotheas Wappen einen Mönch mit silberner 
Kutte und schwarzem Schulterkleid.  
Leider sind die Wappen heute nur noch mausgrau 
und nicht mehr so schön bunt wie am Anfang. 
Dann könntest du das besser erkennen.  
Die vielen Engel sind auch ohne Farbe immer noch sehr 
schön. Findest du nicht auch?  
 
Heute befindet sich der Haupteingang in der Mitte des 
Schlosses und ist über die große steinerne Treppe zu 
erreichen. Daneben befindet sich eine Auslucht, ein 
Standerker, mit einer Rollwerkkartusche. Dort steht 
unter der Jahreszahl 1613, dem Baubeginn des 
Schlosses, abgekürzt das Motto der Familie von 
Münchhausen. Die Buchstaben V.D.M.I.ET. stehen für 
den lateinischen Spruch: „Verbum Domini Manet In 
Eternum“. Er bedeutet: Ewig ist das Wort Gottes. 
 

Ewig hält auch schon das Dach des 
Schlosses. Es ist noch mit den 
Dachschindeln aus Schiefer gedeckt, 
die vor 400 Jahren aus einem Steinbruch in der Nähe von Höxter geholt 

wurden. Obwohl es sich etwas neigt, trägt der enorme Dachstuhl es immer noch. So ein altes 
Dach ist heute eine Seltenheit.  
Fällt nur leider keiner Maus mehr auf. 

Wusstest du schon? 
Eine Rollwerkkartusche 

ist eine schildartige 
Fläche, die Inschriften 
oder Wappen umgibt. 
Der Rand des Rahmens 
sieht wie eingerollt aus. 

 
Wusstest du schon? 

„Immer der Nase nach“ 
hätte dich vor 400 Jahren an 

einen Ort geführt, wo es 
besonders stank. Es war 

einfacher, dem schlechten 
Duft des menschlichen 

Abfalls zu folgen, als 
jemandem den Weg zur 

nächsten Stadt oder Schloss 
zu beschreiben. 
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Der zweite Flügel, der im Winkel zum Treppenturm stand, hat leider nicht ewig gehalten. Er 
musste 150 Jahre nach seiner Erbauung wegen Baufälligkeit abgerissen werden. Dafür 
kannst du an der Rückseite des Schlosses noch etwas Seltenes entdecken. Siehst die fünf 
kleinen Erker? Das sind sogenannte „heimlich Gemächer“ oder einfacher gesagt: Plumpsklos. 
Früher wurden Abfälle nämlich meist in Bächen, Flüssen oder in Wassergräben entsorgt. 
Auch die adligen Bewohner von Wendlinghausen ließen ihr „Geschäft“ mehr oder weniger 
elegant in das Wasser des Schlossgrabens plumpsen. Später hat man die Toilettenerker bei 
vielen Schlössern entfernt. Anscheinend waren sie zu „anrüchig“. Erhalten blieb der 
Ratschlag „immer der Nase nach“. Unserem Näschen folgen übrigens auch wir Mäuse immer 
gern.  
 

Natürlich habe ich wieder eine Aufgabe zum Mitmachen für dich.  
Schau dir doch mal die Rollwerkkartusche an der Auslucht genauer an.  
Daraus kannst du dir doch super ein Puzzle basteln.  
Eine Vorlage habe ich schon gemacht. 
Einfach ausschneiden, mischen und wieder zusammenpuzzeln. 
Ich wünsche dir mäusestarken Spaß dabei! 
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