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Ein Zauber des Unfertigen liegt über Stülpe. Er 
gibt dem Ensemble eine vierte Dimension: die 
der Zeit. Nicht nur deshalb fühlen sich die neuen 
„Schlossherren“ Dr. Wolfgang und Barbara Rupi-
lius der Geschichte des adligen Hauses und der 
Region verpflichtet. Alles, was sie tun, dient dem 
Ziel, die unter Denkmalschutz stehende Gesam-
tanlage als historische Rarität zu erhalten. Stülpe 
sucht seinesgleichen! Das Schloss erinnert mit sei-
nem edlen Fassadengesicht an ferne Zeiten. Fast 
ist man versucht, von einem verschlafenen Dorn-
röschen-Ort zu reden. Doch damit würde man der 
gelassenen Ruhe nicht gerecht, die das Anwesen 
ausstrahlt. 

1754 von Adam Ernst II. von Rochow erbaut, ist das 
Barockschloss Stülpe eines der schönsten unter den 
Herrenhäusern der umliegenden Landschaft. Der ges-
chichtsträchtige Adelssitz am Rande des kleinen Dor-
fes Stülpe liegt nur eine gute Autostunde von Berlin 
mit seinen Opern, Theatern und Museen entfernt. 

Doch nicht nur das Schloss, auch Teile der barocken 
Gesamtanlage sind im Original 

erhalten. Heute befinden sich Ferienwohnungen vom  
Feinsten in ihm. Im einstigen Stall- und Remisen-
haus zur Rechten dagegen „wohnten“ die Pferde und 
Kutschen. An den Wänden der Pferdeboxen sorgt ein  
Fliesenspiegel aus Meißener Wandfliesen für Staunen. 
Der alte Pferdestall ist in seiner Schönheit einmalig in 
der Mark Brandenburg.
Schloss Stülpe hat seine barocke Form bis heute fast 
vollständig bewahrt. Die für brandenburgische Ver-
hältnisse außergewöhnlich aufwändige und detailre-
iche Fassadengliederung hebt Stülpe über das Gros 
der Brandenburger Herrenhäuser hinaus. Doch egal, 
ob schon fein restauriert oder noch immer nostalgisch 
grau, die Gesamtanlage des Schlosses besitzt eine für 
Brandenburg „außerordentliche baukünstlerische und 
bauhistorische Bedeutung“.

Stülpe ist öffentliches Haus. Ein Platz, an dem Kün-
stler auf Kunstliebhaber treffen, Konzerte, Lesungen 
und Ausstellungen stattfinden, sich Welten mischen, 
Menschen aus dem Dorf, der Region, aus Deutsch-
land, Europa und dem „Rest der Welt“ miteinander in 
Verbindung treten. Ein Dreiklang aus Kultur, Natur 
und Freizeit.

DAS LETZTE ORIGINAL



UMGEBUNG

Stülpe liegt mitten im größten zusammenhängenden Land-
schaftsschutzgebiet Deutschlands. Wer sanfte Wiesen-
gründe liebt und stille Flussufer, dichte Wälder und idyl-
lische Seen, Einsamkeit und Ursprünglichkeit, der ist im 
Fläming genau richtig. Eine solch eigenwillige Landschaft 
gibt es in Deutschland kein zweites Mal. Es gibt Wälder, 
die scheinen keinen Anfang zu haben und kein Ende. Stun-
denlang kann man darin spazieren, ohne auf eine Men-
schenseele zu treffen. Selten kommt man einer Landschaft 
so nah. Vergessen sind die Sorgen des Alltags. Man genießt 
nur noch die Ruhe und die Schönheit der Natur.

Gleich hinter Stülpe erhebt sich der Golm mit jahrhun-
derte alten Stieleichenwäldern und kristallklarem 
Bergsee. Der Golm ist die höchste Erhebung des  
Niederen Fläming mit Ausblick bis an die Oder, 
der Elbe und nach Berlin. Hier nisten Seeadler und  
haben viele Fledermausarten ihr Revier. Lang ist die 
Liste der Tiere, die um Stülpe Ihr kleines Paradies  
auf Erden gefunden haben. Der Wolf. Der Kranich. Der 
Fischotter. Der Heldbock und viele mehr. 

Geführte Exkursionen durch die Wildnis unter sachkundi-
ger Anleitung von Revierförstern und Ranchern arrangie-
ren wir gerne für Sie. 

Oder wie wäre es mit ausgewiesenen Wanderwegen, unter-
stützt durch eine GPS-Navigation direkt von der Haustür 
aus. 250 km Skaterbahn, der größten in Europa, warten auf 
Sie.

Selbstverständlich stellen wir Ihnen die Ausrüstung zur 
Verfügung und weisen Sie in die Geheimnisse ein. Stülpe 
ist auch Teil des größten Nordic Walking Wandernetzes 
von Brandenburg und liegt direkt am Radfahrweg Berlin 
– Leipzig. 

Wie wäre es mit einem Ausritt über Stock und Stein? 
Leicht lässt sich eine reiterliche Gesellschaft denken, die 
im Morgengrauen durch das Unterholz bricht. Sie können 
gar nicht reiten? Nun, dann sollten Sie es lernen. In den St-
allungen von Schloss Stülpe wird sich wohl das passende 
Pferd finden ... 

Oder Baden im Holbecker See, dem historischen Badesee 
von Schloss Stülpe? Gerne organisieren wir für Sie Führun-
gen durch die nähere Umgebung. In den Spreewald, in die 
Lutherstadt Wittenberg und Jüterbog, nach Potsdam oder 
in die Geburtsstätte der Raketen des Werner von Braun. 
Die Möglichkeiten aktiv zu sein, gibt es unendlich viele 
in Stülpe.





GÄSTE

Wenn wir auch stets um Ihr leib-
liches Wohl besorgt sind, so erg-
ibt sich der Faktor des Sinnli-
chen und Harmonischen schon 
fast wie von selbst: Das hoch-
herrschaftliche Ambiente, exklu-
siv eingerichtete Apartments und 
Wohnungen mit stilvollen Details, 
der Schlosspark als Ruhepol oder 
Kulisse strahlender Festlichkeiten 
sowie die nähere Umgebung mit 
beeindruckender Flora und Fauna 
und dem prächtigen Farbenspiel 
der Jahreszeiten tragen ganz von al-
lein dazu bei, eine unvergleichliche 
Ruhe zu finden. 

Keine Hektik der Großstadt. Einen 
Tag ausklingen zu lassen bei einem 
prickelnden Glas edlem Champag-
ner, im Whirlpool oder bei einem 
wohltuenden Saunagang, das soll 
Sie bei uns alle Sorgen vergessen 
lassen.



EVENTS

Bis zu 180 Personen können im 
Innenbereich bewirtet werden, 94 
Gäste bei uns nächtigen. Zudem 
steht ein großer Außenbereich mit 
Schlossterrasse zur Verfügung – so 
können Sie Ihre Gästeliste auf bis 
zu 300 Personen erweitern. Eine 
Outdoor Kitchen, die Bar unter  
alten Linden und die Tanzbühne 
im Schlosspark sorgt für das 
Wohl Ihrer Gäste, während Sie 
die Abenddämmerung mit Blick 
auf die Natur genießen. Ein ideal-
er Ort für Verliebte: Das Schloss, 
in dessen romantischem Trauz-
immer sich Liebende das Ja-Wort 
geben, bietet alles für eine Traum-
hochzeit. Erlesene Antiqui-täten, 
festlich dekorierte Tische, liebev-
olle Details und romantische Ar-
rangements im Schlosspark mit 
Feuerwerk. Und das wichtigste 
„Requisit“ einer Hochzeitsnacht, 
das verführerische Himmelbett in 
einer prächtigen Suite.
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REITEN

Künftig wird Stülpe ein exklu- 
siver Anlaufpunkt für echte Pfer-
desportler wie Freizeitreiter sein. 
Mit viel Leidenschaft und Know-
how entsteht eine großangelegte 
Reitanlage. Angepasst an den 
historischen Bestand der An-
lage bietet Sie allen Komfort für 
Pferd und Reiter. Und vor allem  
Entspannung, Abenteuer und  
Exklusivität.

Artgerechte Laufställe, großzü-
gige Pferdeboxen und weiträu-
mige Weiden stehen dann zur 
Verfügung. Darüber hinaus bie-
ten wir Reitunterricht auf Grand 
Prix Niveau – bei dem Anfänger 
wie Fortgeschrittene vom Trab in 
den Galopp kommen. Durch die  
Genehmigung eines 60 x 20 m 
Hufschlags wird es daher aus-
rei-chend Platz für anspruchsvoll-
stes und leistungsorientiertes Reit-
en geben. 

HAUTE CUISINE

Unsere exzellente Küche bietet 
alles an kulinarischen Genüssen, 
was Leib und Seele zusammen- 
hält. Alles was wir auf den Tisch 
bringen, erfüllt höchsten Qua-
li-tätsanspruch und entspricht ein-
er ganzheitlich naturverbundenen 
Philosophie. So kommen alle 
frischen Produkte aus der Region: 
Fleisch aus artgerechter Haltung 
mit Weidegang auf den saftigen 
Wiesen des Baruther Urstromtals, 
seltene wohlschmeckende und 
in Vergessenheit geratende Feld-
früchte, Gemüsearten, Wildobst 
und Früchte alter Obstsorten direkt 
aus dem eigenen Schlossgarten. 
Feinste Bioprodukte, wilder Fisch 
aus Brandenburger Gewässern, 
heimisches Wild, selbstgebackenes 
Brot aus Bio-Getreide oder knackig 
frisch geerntete Salate – erst diese 
Regionalität erzeugt eine einzigar-
tige Qualität.
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IHRE TAGUNG

Sie mieten exklusiv für sich und 
Ihre Mitarbeiter dieses traumhafte 
Anwesen an. Als Präsentation-
sraum für Vorträge dient unser his-
torischer Theatersaal im 1.OG im 
Schloss mit einer Bestuhlung für 
100 Personen und zwei offenen Ka-
minen. Weitere Tagungsräume ste-
hen im Schloss wie in der Schmie-
de zur Verfügung. Wir ver-fügen 
über moderne Tagungsechnik und 
Verdunklungsmöglichkeit. Schloss 
Stülpe, die Gutshäuser und alle 
Appartements sind mit WLAN 
ausgerüstet. Selbstverständlich  
reichen wir im Foyer der Vortrags-
räume Kaffee und Teespezialitäten, 
sowie süße und herzhafte Köstlich-
keiten aus unserer Schloss 
Patisserie, sowie aus eigenen land-
wirtschaftlicher Bioproduktion. 
Auf Schloss Stülpe gesprochene 
Sprachen: englisch, spanisch, 
französisch, italienisch, portugie-
sisch.
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