„Besuche nach dem Wiederaufbau“
Bericht vom Winterfeld(t)schen Familientag in der Uckermark
vom 3. bis zum 5. Oktober 2014

Schloß Krugsdorf am Samstag Morgen

Es ist der 3. Oktober 2014, der Tag der Wiedervereinigung, den wir in diesem Jahr zum 24.
Mal begehen dürfen. Seitdem hat sich viel in der Welt und in unserer Familie verändert.
Viele, die damals dabei waren, sind inzwischen gestorben, leider nicht ganz so viele sind dazu
gekommen. Eine neue Generation führt seit vier Jahren die Geschicke des Familienverbandes.
Diejenigen, die zur Zeit der Wiedervereinigung noch Schüler oder junge Erwachsene waren,
haben Verantwortung übernommen; mit neuen Ideen sehen sie sich aber auch mit neuen
Schwierigkeiten konfrontiert. Sie stellen sich dieses Jahr erstmals der Wiederwahl. Etwa 70
Cousinen und Vettern nutzen diese Gelegenheit um Familienangehörige auf ihren
Gutsbetrieben in der Uckermark zu besuchen und sich über die Fortschritte der
„Wiedereinrichtung“ zu informieren.
Uns erwartet einer der längsten Familientage, viele reisen ob des langen Wochenendes schon
am Donnerstag an. Wir treffen uns in diesem Jahr im Schlosshotel Krugsdorf in der
Uckermark, ungefähr fünf Kilometer östlich von Pasewalk im heutigen Landkreis
Vorpommern-Greifswald. Wir Jüngeren kennen die Geschichten der Güter zumeist von
unseren Eltern – auch wenn oftmals nur aus zweiter Hand. Die Verbindung besteht eigentlich
nur noch in den Bezeichnungen der Familienlinien bzw. Häuser wie Damerow, Menkin,
Neuenfeld oder Nieden aber auch inzwischen ausgestorbener Häuser wie Spiegelberg,
Schmarsow usw., in die wir unsere Familie einteilen. Nun können wir endlich selber sehen
und eine Vorstellung davon bekommen, was hinter diesen Namenszusätzen wie z.B. „a.d.H.
Neuenfeld“ steckt.
An diesem Freitag besichtigen wir drei ehemalige Güter, die heute neue Eigentümer haben –
Groß Spiegelberg, Kutzerow und Schmarsow, wenn auch nur die Gutsgehöfte wieder in
privaten Händen liegen, so sind die landwirtschaftlichen Flächen dieser alten Güter wiederum
in Händen einiger Agrargenossenschaften bzw. anderer Landwirte. Mit eigenen Autos und
bei strahlendem Sonnenschein geht es nach Groß Spiegelberg. Hier ist der ehemalige
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Gutshof tatsächlich noch mehr oder weniger vollständig vorhanden. Das Gutshaus und der
Pferdestall sind sogar grundlegend und hervorragend saniert. Landwirtschaft findet hier
jedoch nicht mehr statt. Das Haus gehört einem Ärzteehepaar, das sich hier wohl einen Traum
verwirklicht hat. Allerdings sieht das Haus nach 40 Jahren DDR nicht so aus, als sei es hier
mal hochherrschaftlich zugegangen. Zwar ist es groß und zweistöckig mit sehr steilem
Walmdach, das auch über die kleinen Seitenflügeln links und rechts des Haupthauses
hinausragt, ein Herrenhaus stellt man sich dennoch eigentlich anders vor.
Wie man sich jedoch täuschen kann. Unsere Cousine Anita und Vetter Hans-Leopold (a.d.H.
Damerow) erzählen uns gleich von zwei Begebenheiten, die Spiegelberg geradezu ins
Zentrum der Weltgeschichte gerückt haben. Durch historische Funde gilt es als ziemlich
sicher, dass Spiegelberg der Zielort der Kinder von Hameln gewesen ist, die dem
Rattenfänger – einem Locator namens Graf von Spiegelberg – gefolgt sind und sich hier zur
Zeit der Ostkolonisierung ansiedelten. Jahrhunderte später hatten sich Zar Peter der Große
und der preußische König Friedrich I. bei Vetter Hans Adolph Winterfeld in GroßSpiegelberg getroffen, um sich dort die seinerzeit berühmte Schafzucht anzusehen. Der Zar
habe es sich nicht nehmen lassen, ein Schaf zu scheren, was wohl gründlich danebengegangen
sein muss, da das Schaf am nächsten Tag seinen Verwundungen erlegen ist. Auf diese
Begebenheit soll das geflügelte Wort „ein Schaf auf gut russisch scheren“ zurückzuführen
sein, wenn etwas schiefgeht. Zar Peter soll zudem ein zweites Mal Spiegelberg besucht haben.

Das Winterfeld-Mausoleum in Spiegelberg

Von Herrschaftlichkeit zeugt dann auch das Winterfeldsche Familiengrab in Spiegelberg. Es
ist keine Gruft sondern ein ausgewachsenes kirchhohes Mausoleum. Im 19. Jahrhundert
wurde dieser ältere Bau dann auch mit der Kirche baulich verbunden. Mit großer
Kuppeldecke und Rundbögen im Innenraum versehen hat sich der Vetter damals sicherlich
von historischen Vorbildern leiten lassen. Wenn man sich diesen zwar leider verfallenden
aber prächtigen Bau anschaut, dann waren früher hier beim Abendessen nicht nur Ackerbau
und Viehzucht, Politik und Militärwesen Gesprächsthemen, sondern sicherlich auch
Geschichte, Kunst und Literatur.
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In Kutzerow, unserer zweiten heutigen Station, werden wir von Vetter Raban und Cousine
Petra Maria Schenck-Schweinsberg, geb. Wedel, empfangen. Wedels bzw. Schencks, die das
Erbe der Winterfeldschen Güter Kutzerow und Zernikow antraten, sind mit dem Rückkauf des
Zernikower Forstes durch Raban und Petra auch heute wieder Nachbarn. Die BVVG
(ehemalige Treuhandanstalt) wollte Haus und Hof abreisen lassen. Schencks stellten uns die
beiden neuen heutigen Eigentümer des ehemaligen Gutshofes vor, die einen Abriß verhindern
konnten. Auch hier wird keine Landwirtschaft mehr betrieben. Immerhin werden einige
bereits denkmalgerecht sanierte Hofgebäude als Tierarztpraxis und Oldtimerwerkstatt genutzt,
so dass der Hof keinen musealen Eindruck macht. Das Gutshaus jedoch ist zur Zeit noch nicht
bewohnbar. Es ist ein an sich wunderschönes barockes Fachwerkhaus, das 1740 als
Witwensitz für Beate Winterfeld, geb. Sydow, erbaut wurde. Trotz des sanierungsbedürftigen
Zustands dürfen wir hinein. Von vergangener Pracht zeugt vor allem der Festsaal des Hauses
mit seiner Orchesterempore. Hier bekommt man ein Titanic Gefühl. Wenn man die Augen
schließt, kann man fast noch die Stimmen an der großen Festtafel hören. Vetter Raban
erinnert sich noch dazu, wie er als Nachbarskind auf der Empore gespielt oder den
Erwachsenen bei festlichen Abendessen von oben aus zugeschaut hat. Im Saal folgen wir
einem interessanten Dia Vortrag – auch mit alten Bildern – über die Geschichte des Hauses.
Beeindruckt aber auch etwas skeptisch verlassen wir Kutzerow.

Das Gutshaus in Kutzerow

Als etwas gegenwärtiger zeigt sich das Gut Schmarsow unsere letzte heutige Station.
Wir fahren die etwa 2 Kilometer lange, kerzengerade Auffahrtsallee durch das Dorf auf das
Gut zu. Die Augen suchen am Ende der Straße vergeblich nach einem Halt, nämlich dem
Schloss, das leider noch nach der Wende 1989 im Auftrag des damals noch kommunistischen
Bürgermeisters abgerissen wurde. Aber auch ohne Schloss sieht man den noch stehenden
weitläufigen und beeindruckenden Wirtschaftsgebäuden an, dass das hier mal ein wohlhabendes Gut gewesen sein muss. Man sieht aber auch, dass der heutige Eigentümer – ein
bayerischer Bauunternehmer – mit der Sanierung des Hofes ein echtes Nutzungskonzept für
den Hof verfolgt. Neben Stallungen für Pferdehaltung baute er Teile des Geländes zu einer
Herberge mit Zimmern und Heuhotel für die Fahrradtouristen aus, die von Berlin zur Insel
Usedom reisen und hier Station machen. Ein moderner Betrieb zwar, aber auf Winterfelds
stößt man hier aber auch noch. In der ursprünglich zur Gutsanlage gehörenden Wehrkirche
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aus dem 13. Jahrhundert befindet sich ein sehr schönes Epitaph des Feldherrn Jakob Behrendt
Winterfeld und eine mit Familienwappen ausgestattete Patronatsloge. Neben der Kirche
errichtete 1690 Joachim George Winterfeld eine Familiengruft. Dieser Joachim George ist vor
allem beachtenswert, da er zwei bedeutenden brandenburgischen Kurfürsten diente und auf
eigene Kosten zwei Regimenter einrichtete, die er in den Kriegen selbst führte. Wie der neue
Eigentümer uns bei der Besichtigung erzählt, sieht er in Gut und Kirche eine natürliche
Einheit. Neben der wirtschaftlichen Nutzung soll hier deshalb auch die Geschichte bewahrt
werden. Daher bemüht er sich sehr um die Sanierung der Winterfeldschen Familiengruft, in
der noch heute 14 Särge von Familienmitgliedern vorhanden sind. Cousine Anita dankt den
Gastgebern für Ihren Einsatz und sagt ihnen zu, mit Mitteln der Winterfeldschen
Familienstiftung die weitere Arbeit an der Gruft zu unterstützen. Es ist sehr beachtlich, dass
die neuen Eigentümer des Gutsgeländes sich auch vorbildhaft um die Erstsanierung der Gruft
bemühten.

Die Winterfeld-Gruft in Schmarsow mit dem Holzbalken von 1690

Fröhlich, wenn auch etwas erschöpft kehren wir in unser Hotel nach Krugsdorf zurück. In
dieser sehr schnellebigen Zeit ist es doch beeindruckend, wie unsere Vorfahren eine ganze
Region nachhaltig geprägt haben und deren Spuren trotz aller Bemühungen durch die
Kommunisten noch heute an vielen Stellen der Uckermark deutlich zu sehen sind.
Nach dem Schwelgen in der Vergangenheit geht es nun um die Gegenwart. Viele Vettern und
Cousinen haben sich zwischen den Familientagen nicht gesehen, und außerdem gibt es auch
immer neue Gesichter – so auch dieses Mal. Die weiteste Anreise hatten mit Sicherheit die
Verwandtschaft Carl und Diana Vivenot, die sich aus dem australischen Brisbane aufgemacht
hatten sowie Vetter Detlof und Cousine Martine (a.d.H. Menkin) aus Laguna Beach in der
Nähe von Los Angeles. Natürlich wieder mal viel zu spät beschließen die jüngeren Vettern
und Cousinen den Abend in der Hotelbar.
Am Sonnabend heißt es früh aufstehen. Gleich nach dem Frühstück geht es – diesmal mit dem
Bus – nach Prenzlau in das ehemalige Dominikanerkloster, das nun als städtisches Museum
dient. Nach ein paar Begrüßungsworten durch Offizielle der Stadt Prenzlau unter
26

Anwesenheit des Landrates der Uckermark, des Bürgermeisters der Stadt Prenzlau und den
Direktoren des Museums sowie anderen Persönlichkeiten im ehemaligen Refektorium
lauschen wir einem Vortrag über die Geschichte des hervorragend restaurierten Klosters. Uns
wurde schlagartig klar, wie eng auch heute noch die mentale Beziehung zwischen Region und
Familie ist. Hier trifft wieder mal Geschichte auf Familiengeschichte. Es war unser Vetter
Joachim Winterfeldt-Menkin, damaliger Landrat von Prenzlau und Gründer erster Präsident
des Deutschen Roten Kreuzes, der bei der Umwandlung der verwaisten Klosteranlage zu
einem Museum maßgeblich beteiligt war. Deshalb findet sich in den Fenstern des
Refektoriums neben den Wappen der Mark Brandenburg und der Stadt Prenzlau auch ein
Winterfeldtsches Wappen. Die Sanierung des gotischen Fensters mit dem Winterfeldtwappen
wurde von der Familienstiftung bezahlt.

Im Dominikanerkloster; links die Wappenscheiben
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Beim anschließenden Sektempfang können wir die von Vetter Leopold (a.d.H. Damerow) als
Leihgabe dem Museum überlassene Portraits des Generals Hans-Karl Winterfeldt (a.d.H.
Nieden-Schmarsow), gemalt vom preußischen Hofmaler Antoine Pesne, und dessen Frau
Juliane Henriette Winterfeldt, geb. Maltzahn, zugeschrieben der Malerin Anna Dorothea
Therbusch, eingehend besichtigen. Wir erfahren, dass diese Ehe zwischen dem preußischen
Gesandten am russischen Hof und der Hofdame der Zarin von den beiden Monarchen
durchaus unterschiedlich gesehen wurde. Während sich Friedrich der Große eine gute
Informationsquelle erhoffte und dann auch erhielt, versuchte Zarin Elisabeth ebendies zu
verhindern.

Am Uckersee
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Nach einem kleinen Mittagessen in einem gemütlichen Restaurant oberhalb des Uckersees
fahren wir nach Gut Damerow. Ab jetzt stöbern wir nicht mehr nur in Winterfeldscher
Vergangenheit sondern begegnen Winterfeldscher Gegenwart und Zukunft. Leider brannte
das alte Schloß im Tudorstil noch 1945 ab. Damerow ist aber heute wieder in der Hand der
Cousine Isabella (a.d.H. Damerow) und ihres Mannes H. Dieter Gobbers. Das ehemalige,
liebevoll sanierte großzügige Inspektorenhaus ist inzwischen neuer Sitz der Familie. Dieter
berichtet über die abenteuerlichen und mühevollen Rückkaufbemühungen eines jeden
einzelnen Gebäudes, die vor Jahren von der BVVG/Treuhandanstalt über Internetaktionen
einzeln, getrennt voneinander versteigert wurden. All diese Gebäude mussten wieder zu einer
Einheit zusammen gekauft werden. Auch die Stallungen für die Pferde sind inzwischen
wieder saniert. Viel ist aber noch zu tun. Vor allem der riesige alte fünfstöckige Kornspeicher
und die Brennerei müssen saniert werden. Am Familienfriedhof im am Haus anschließenden
Damerower Park legt Cousine Anita-Maria einen Blumenstrauß am Grab des Initiators des
1854 gegründeten Familienverbandes und Verfassers der ersten drei Bände der
Familiengeschichte Ludwig Gustav Winterfeld-Damerow nieder. Anschließend besuchen wir
noch das kleine auf Initiative von Dieter eingerichtete Gutsmuseum und Museumskaffee.
Nach einer kurzen Führung des ehrenamtlich tätigen Museumsleiters, Herrn Gründer,
überreicht unsere Vorsitzende dem Museum zum Dank als Leihgabe vier originale
Pastellportraits Damerower Winterfelder des 18. und frühen 19. Jahrhunderts.

Übergabe der vier Ahnenbilder als Leihgabe für das Museum in Damerow

Zum Abschluss unserer Besichtigungstour lädt uns Vetter Hans-Leopold zum Tee in sein
schönes (ehemaliges Verwalter- und Speicher-) Haus auf das Gut Nieden ein. Hier wird
wieder seit 20 Jahren Landwirtschaft im großen Stil mit einem Gutsverwalter und
Angestellten auf den von der Familie zurück gekauften Ländereien in Nieden und Damerow
betrieben. Leider sind auch hier das alte Herrenhaus sowie das Gros der Wirtschaftsgebäude
1945 untergegangen. Zum Glück ist es warm und sonnig, so dass man sich auf Hans-Leopolds
Terrasse auf dem in ockerfarben gehaltenen Hof vor dem geradezu klassizistischen Haus mit
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den französischen Fenstern und Fensterläden fast wie in die Toskana versetzt vorkommt.
Manche nehmen die Gelegenheit wahr und besichtigen die großen modernen
landwirtschaftlichen Gerätschaften sowie die auf dem vormaligen Gutsgelände liegende alte
Patronatskirche aus dem frühen 13. Jahrhundert mit ihrem herrlichen Schmuck aus vielen
Stilepochen.

Für die Kinder wird eine Kutschfahrt über Felder und Wiesen zum besonderen Erlebnis.

Den traditionellen Festabend im Krugsdorfer Schloss leitet unser Vetter und Schauspieler Jörg
(a.d.H. Neuhausen-Neuhof) mit seiner alle Lachmuskeln angreifenden Version der Odyssee
ein.
Cousine Anita begrüßt nach einem herzlichen Willkommen alle Familienmitglieder und stellt
die weit angereisten und erstmalig am Familientag teilnehmenden vor – mit dem Motto „Und
jedem Anfang wohnt ein Zauber inne“ aus einem Gedicht von Hermann Hesse.
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Vetter Michael

und Vetter Dominik

Die kurzweilige und launige Festrede unserer Vettern Michael und Dominik (a.d.H. Menkin)
trägt zur ohnehin schon gelösten Stimmung bei. Humorvoll beleuchten sie in brüderlichem
Pingpong die Geschichte des Familienverbandes und würdigen die Leistungen der ehemaligen
Vorsitzenden, schlagen aber auch nachdenkliche Töne an und ermahnen gerade auch die
jüngeren Familienmitglieder zu mehr familiärem Engagement. Ein von Cousine Antje (a.d.H.
Neuhausen-Neuhof) vorbereitetes Quiz über die Familie rundet den Abend ab.
Erstaunlicherweise gewinnen dieses Quiz vor allem die jüngeren Winterfeld(t)s!

Die hübsche Tisch-Dekoration stammt von Antje mit Mithilfe von Lörchen, die die Wappen-Servietten gemacht hat

Am Sonntagmorgen beginnt der offizielle Teil des Familientages bei Vetter Gotthard und
Cousine Ursula (a.d.H. Neuenfeld) mit einer sehr gefühlvollen und emotionalen gemeinsamen
Andacht in der alten Patronatskirche von Gut Neuenfeld mit dem hervorragend sanierten
Gruftgebäude der Familie. Unsere Cousine und Pfarrerin Eva (a.d.H. Neuhausen-Neuhof)
nimmt uns mit in ihre Gedankenwelt über Dankbarkeit und Zeit. Die Ansprache und vor allem
die Fürbitte schafft einen Moment des Innehaltens, das einem die bevorstehende Sitzung als
allzu profan erscheinen lässt.
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Gut Neuenfeld

Auf Gut Neuenfeld sind Vetter Gotthard zusammen mit seiner Frau Ursula und den Söhnen
Dirk und Jörn (a.d.H. Neuenfeld) sowie Schwiegertochter Beatrize unsere Gastgeber. Seit
inzwischen über zwanzig Jahren betreiben sie hier, anfangs unter größten Entbehrungen,
wieder Landwirtschaft. Auch hier fallen die modernen und mächtigen (und sauberen)
Gerätschaften ins Auge. Das alte Herrenhaus ist auch hier am Ende des Krieges zerstört
worden. Als heutiges Zuhause dient der vielköpfigen Familie samt Enkel das langgestreckte,
umfassend sanierte ehemalige Verwalterhaus am alten Park. Im Park selber bauten sich Vetter
Jörn und Cousine Beatrize zudem den alten Eiskeller zu einem urgemütlichen
Sommerhäuschen mit weitem Blick über die Uckermark aus. Während hauptsächlich Vetter
Dirk die praktische Landwirtschaft verantwortet, kümmert sich Cousine Beatriz vor allem um
die Entwicklung des alten Parkgeländes, um hier wieder eine Struktur zu schaffen.

Im großen Saal des Hauses halten wir unsere Sitzung unter Leitung der Familienvorsitzenden
Cousine Anita-Maria ab. Nach Entlastung des alten Vorstands steht dessen Neuwahl an. Als
neuer Schriftführer kann Vetter Felix (a.d.H. Neuhausen-Neuhof) gewonnen werden. Cousine
Anita als Vorsitzende und Cousine Barbara als Schatzmeisterin werden einstimmig wieder
gewählt. Dem bisherigen Schriftführer Vetter Philip (a.d.H. Menkin) wird für seine jahrelange
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Arbeit für den Familienverband herzlich gedankt. Zusätzlich zum Vorstand wurden seit langer
Zeit mal wieder zwei Jugendbeauftragte gewählt. Abiturientin Cousine Lara Christine und
Student in Odense/Dänemark Vetter Björn Ole (a.d.H. Neuenfeld) haben sich bereit erklärt,
auch die jüngeren Familienmitglieder für den Familienverband zu aktivieren.
Nach der traditionellen Mittagssuppe verabschieden sich alle Cousinen und Vettern in der
Hoffnung, sich in spätestens zwei Jahren wieder an einem anderen Veranstaltungsort zu
treffen. Hätten wir mehr Zeit gehabt, böten sich noch Besuche auf den wieder in der Hand
von Vettern befindliche landwirtschaftlichen Betriebe in Menkin und Fahrenholz an. Dazu
aber das nächste Mal.
Die Bemerkung eines Familienmitglieds, dass „dies ein wirklicher Familientag gewesen sei“,
hat die Veranstalter glücklich gemacht.

Franz (a.d.H. Neuhausen-Neuhof) und Leopold (a.d.H. Damerow)
(mit Fotos von Franz, Berkana jun. und Anita)

33

Impressionen vom Familientag in der Uckermark
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