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Die aktuellen Öffnungszeiten 
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Die Landschaften der nördli-
chen Mark Brandenburg ha-
ben den Dichter Theodor Fon-
tane auf seinen un  zäh ligen 
Wanderungen nach haltig 
verzaubert: ein  seen reicher 
Landstrich mit Buchenwäl-
dern, alten Baumalleen und 
sanft hügeligen Feldern. 
Und dazwischen liegen ver-
träumte brandenburgische 
Dörfer mit Feldsteinkirchen 
und Häusern aus dem hier so 
typischen roten Backstein. 
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Unweit des Schlosses Rheins-
berg, des Fontane-Radweges 
und des kristallklaren Gro-
ßen Stechlinsees erwacht in ßen Stechlinsees erwacht in 
Rauschendorf ein Garten der Rauschendorf ein Garten der 
Kunst, Kultur und vor allem Kunst, Kultur und vor allem 
der herzlichen Begegnung. der herzlichen Begegnung. 
Auf dem über 150 Jahre alten Auf dem über 150 Jahre alten Auf dem über 150 Jahre alten 
Anwesen eines Schlossgärt-Anwesen eines Schlossgärt-Anwesen eines Schlossgärt-Anwesen eines Schlossgärt-Anwesen eines Schlossgärt-
ners laden wir Freunde der ners laden wir Freunde der ners laden wir Freunde der ners laden wir Freunde der ners laden wir Freunde der ners laden wir Freunde der ners laden wir Freunde der 
Musik, der Literatur und der Musik, der Literatur und der Musik, der Literatur und der Musik, der Literatur und der Musik, der Literatur und der 
Malerei zu Kulturevents der Malerei zu Kulturevents der Malerei zu Kulturevents der 
besonderen Art ein. besonderen Art ein. 
Seien Sie willkommenSeien Sie willkommen!!

Kunst, Kultur und vor allem 
der herzlichen Begegnung. 
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»Wenn wir nicht als Fotograf und Projektmanagerin arbei-
ten oder auf der Suche nach Künstlern und Kreativen sind, ten oder auf der Suche nach Künstlern und Kreativen sind, 
dann gilt unsere ganze Hingabe unserem Gartenreich. Von dann gilt unsere ganze Hingabe unserem Gartenreich. Von 
Kräuterbeeten bis zur Streuobstwiese – die angebaute ess-Kräuterbeeten bis zur Streuobstwiese – die angebaute ess-
bare Natur trägt die Handschrift von Isabel und lässt ihre bare Natur trägt die Handschrift von Isabel und lässt ihre 
Kochleidenschaften lodern. Gartenräume mit historischen Kochleidenschaften lodern. Gartenräume mit historischen 
Baumaterialien zu gestalten, ist meine große Passion. Oder Baumaterialien zu gestalten, ist meine große Passion. Oder 
ich fange außergewöhnliche Gartenatmosphären und Licht-ich fange außergewöhnliche Gartenatmosphären und Licht-
stimmungen der Landschaft mit meiner Kamera ein.stimmungen der Landschaft mit meiner Kamera ein.«

Um unser Haus herum fl ießt mediterrane Le-Um unser Haus herum fl ießt mediterrane Le-Um unser Haus herum fl ießt mediterrane Le-Um unser Haus herum fl ießt mediterrane Le-Um unser Haus herum fl ießt mediterrane Le-Um unser Haus herum fl ießt mediterrane Le-
bensart behutsam in unser Gartenkonzept ein. bensart behutsam in unser Gartenkonzept ein. bensart behutsam in unser Gartenkonzept ein. bensart behutsam in unser Gartenkonzept ein. 
Terrakotta-Töpfe mit Oleander und Agaven Terrakotta-Töpfe mit Oleander und Agaven Terrakotta-Töpfe mit Oleander und Agaven Terrakotta-Töpfe mit Oleander und Agaven Terrakotta-Töpfe mit Oleander und Agaven Terrakotta-Töpfe mit Oleander und Agaven 
umrahmen die Terrasse. Rankende Rosen-umrahmen die Terrasse. Rankende Rosen-umrahmen die Terrasse. Rankende Rosen-umrahmen die Terrasse. Rankende Rosen-umrahmen die Terrasse. Rankende Rosen-umrahmen die Terrasse. Rankende Rosen-
stöcke und eine Pergola mit blaublühenden stöcke und eine Pergola mit blaublühenden stöcke und eine Pergola mit blaublühenden stöcke und eine Pergola mit blaublühenden 
Glyzinien versprühen einen Hauch von Ro-Glyzinien versprühen einen Hauch von Ro-
mantik. Spaziert man weiter zu unserer Gar-mantik. Spaziert man weiter zu unserer Gar-

tenbühne, kommt man an Natursteinmauern 
und Hochbeeten aus alten Steinen und Zie-
geln vorbei, begleitet von üppigen Lavendel-
büschen. Mit einer Figur fi ng alles an: Unser 
von Freunden geschmiedeter Fontane als Na-
mensgeber und ständige Inspiration inmitten 
unseres Gartenreiches. 

Isabel und MichaelDer 8.000 qm große Fontane Garten am ehemaligen Guts-
hof-Ensemble ist ein Ort der Ruhe und Ursprünglichkeit. 
Der märkische Garten mit den drei hundertjährigen Wei-
den geht fast nahtlos in die Streuobstwiese mit alten Apfel-
sorten über. Ein malerischer, unverstellter Fernblick in die 
anschließende Landschaft tut sich auf. Besonders die Mor-
gen- und Abendstimmungen sind ein Fest für die Sinne. 

Sti� ungsvo� es Garten-
 und Landschaftsidy� 

Fontane und ein Hauch von Mittelm� r

Musik und Literatur im 
     sinnlichen Refugium

Unsere Vision ist es, den Fontane Garten zu einem kulturellen 
Kleinod im Raum Oberhavel werden zu lassen. Handverlesene 
Konzerte und Autorenlesungen stehen auf dem Programm. 
Der rosenumrankte offene Pavillon vor der alten Feldstein-
mauer wird Sie mit ausgezeichneter Akustik begeistern. Im 
Fontane Garten erleben Sie Kunst und Künstler in ungezwun-
gener Atmosphäre ohne Etikette: Direkt unterm Himmelszelt, 
umrahmt von Vogelstimmen, summenden Insekten und dem 
herrlichen Blütenduft des Gartens.
Das Verweilen nach den Veranstaltungen ist Teil unseres Kon-
zeptes – ein Nachklingenlassen und ins Plaudern kommen, 
um das Kulturerlebnis zu einem berührenden Gesamtein-
druck werden zu lassen. 
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www.duetoapasionado.de


