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Der Traum vom Eber 
 

or etwa 400 Jahren befand sich dort, wo heute das Köpenicker Schloß steht, das 

Jagdschloß von Kurfürst Joachim. Zu seinem Gefolge gehörte auch ein junger, 

treu ergebener Diener. Dieser träumte eines Nachts, wie er von einem gewaltigen 

Eber verfolgt wird und durch ihn zu Tode kommt. Am nächsten Tag wollte der Kurfürst zur 

Wildschweinjagd in die Wälder der Müggelberge aufbrechen. Der Diener erzählte ihm von 

seinem schrecklichen Traum. Entsetzt hörte der Kurfürst zu und befahl dem Diener im Schloß 

zu bleiben und dieses Mal nicht an der Jagd teil zu nehmen. Am Abend kehrten alle Jäger gut 

gelaunt und mit reicher Beute von der Jagd zurück. Der Kurfürst hatte einen gewaltigen Eber 

erlegt, der so schwer war, daß ihn mehrere Jäger vom Wagen heben mußten. Nun sollte das 

Tier auf einem Tisch zerlegt werden und der Diener stand neben dem Tisch. Da gleitet plötz-

lich der Kopf des Wildschweins vom Tisch hinab. Mit enormer Wucht rissen die Hauer dem 

Diener eine tiefe Wunde in sein Bein. Er erkrankte schwer und starb nur wenige Tage später. 

Der Kurfürst war über dessen Tod so betroffen, daß er dem treuen Diener zum Andenken ein 

Denkmal errichten ließ. Es zeigt einen nachdenklichen jungen Mann mit einem riesigen Eber 

an seiner Seite. Die Statue steht bis zum heutigen Tag im Schloßgarten zu Köpenick. 

 

SAGENRallye! 

Der dritte Rallye-Ausflug führt Euch zum Schloß Köpenick. Sucht auf der Schloßinsel die Sta-

tue des tapferen Dieners. Diese hat einen sehr seltsamen Namen – „Meleagerstatue“. Schaut 

sie Euch genau an. Wie groß die Zähne des Ebers sind und wie merkwürdig sein Körper aus-

sieht. Für das Rätsel musst Du nun in dieselbe Richtung schauen wie der Diener. Dort wirst Du 

ein Bauwerk mit goldenen Zeichen sehen. ANNO bedeutet „im Jahre“. Dahinter gibt es eine 

Jahreszahl welche in römischen Zahlen – also in Buchstaben - geschrieben ist. Finde heraus, 

welche Jahreszahl dort steht. 

Noch ein kleiner Tipp: die ersten 3 Buchstaben nach ANNO ergeben in der Summe das 

Jahrhundert. Die 6 Buchstaben auf der rechten Seite ergeben in der Summe das Jahrzehnt. 

Wenn Du alle zusammen rechnest ergibt sich eine Jahreszahl. Viel Spaß! 
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