Bericht über den Familientag des von Winterfeld(t)schen
Familienverbandes in Perleberg/Prignitz
vom 28. bis 30. September 2018
Traditionell trafen sich wieder im zweijährigen Rhythmus am letzten Wochenende im
September 2018 die Mitglieder des von Winterfeld(t)schen Familienverbandes und auch
Nachkommen ausgeheirateter Töchter zu einem Familientag. Im Zuge des Generationswechsels
nimmt der Anteil derjenigen zu, die die historisch ursprünglichen Winterfeld(t)schen Besitzungen
oft nur vom Hörensagen kennen. Deshalb stand der diesjährige Familientag unter dem Motto
„zurück zu den Ursprüngen“.
Das begann schon mit dem Austragungsort Perleberg in der Prignitz, dem Sitz unseres 1857
gegründeten Familienverbandes und der Familienstiftung. Perleberg, die ehemalige Hansestadt,
liegt auf halbem Wege zwischen Berlin und Hamburg, was für viele Mitglieder die Anreise
erleichterte. Sie war für die zahlreich in der Prignitz begüterten Vorfahren Amtsstadt, die spürbar
der Region ihren Stempel aufdrückten. Dies schlägt sich noch heute in ihrem Wappen nieder: dem
Wolf, so dass sich unsere Familie, die ebenfalls den Wolf im Wappen führt, dort immer noch
heimisch fühlt. Etwa
50
Kusinen
und
Vettern
aus
ganz
Deutschland
sowie
Gäste aus Brisbane,
Australien, fanden den
Weg nach Perleberg in
das
altehrwürdige
Grandhotel
zum
Deutschen Kaiser mit
seinem
prächtigen
Festsaal und schönen
behaglichen
Räumlichkeiten.
Erfreulich war trotz der
relativ
wenigen
Teilnehmer
die
ungewöhnlich große
Zahl
junger
Familienmitglieder und
Kinder.

Abb. 1 Flurkarte von 1792
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Der größere Teil der Kusinen und Vettern traf bereits am Freitagabend zu einem ersten fröhlichen
Wiedersehen bis tief in die Nacht ein. Nach einem gemeinsamen unterhaltsamen Frühstück am
Samstag stellte die Vorsitzende des Familienverbands Kusine Anita a.d.H. Freyenstein, sekundiert
vom Schriftführer Vetter Felix a.d.H. Neuhausen-Neuhof, die abwechslungsreiche Tagesordnung
vor. Auf dem Programm der Busfahrt standen die frühesten bekannten Winterfeld(t)schen Güter
in der Prignitz, scharf entlang der Grenze zu Mecklenburg, deren Geschichte der in der Region
bekannte und insbesondere in der Familiengeschichte bewanderte Ortshistoriker Herr Glass
kenntnisreich erläutere.
In Dallmin empfing
uns eine Delegation
des Ortes, die uns
zuerst in die sehr gut
restaurierte Kirche
aus dem 13. Jh.
führte und das
dortige Engagement
eindrücklich
vorstellte.
Von
besonderem
Interesse war das
große
prächtige
Epitaphbildnis des
Detloff
v.
Winterfeld, Herr auf
Dallmin
usw.,
Landvogt
der Abb. 2 Im Schlosspark von Dallmin hält Thomas Glass eine historische Einführung
Neumark,
Kommendator des Johanniterordens und Herr der Kommende Schievelbein – umgeben von den
Wappen der verschwägerten Familien, die fast alle bedeutenden Namen damaliger Zeit vereinigen
(Abb. 1).
Auf dem Weg zur auf den alten Grundmauern der Burg errichteten neueren Schlossanlage und
Park erläuterte Herr Glass, dass diese Grenzfestung Dallmin, wie andere ehemalige
Winterfeld(t)sche Besitzungen auch, die Grenzen Brandenburgs gegen Mecklenburg verteidigen
musste (Abb. 2). Die Siedlungspolitik einschl. der Vergabe der Lehen der damaligen ersten
Markgrafen und späteren Kurfürsten Brandenburgs war ausschließlich darauf ausgerichtet.
Interessant sei außerdem, dass ehemalige Winterfeld'sche Besitzungen zugleich auch auf der
Mecklenburgischen Seite lagen, die wiederum der Verteidigung Mecklenburgs dienten. Das war
auch der Tatsache geschuldet, dass der damalige Grenzverlauf immer wieder in Bewegung war.
Von den ehemaligen drei Winterfeld‘schen Burganlagen allein in Dallmin ist nur das auf den
Grundmauern der mittleren Burg errichtete Schloss erhalten. Es dient heute einem Kinderheim.
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Abb. 3 Einer der vielen erhaltenen kleinen Seen, wo etwa eine weitere Burganlage gestanden hat

Die Busstrecke führte uns weiter durch einige andere ehemalige Besitzungen der Familie, die länger
bis zur Enteignung 1945 oder kürzer im Familienbesitz waren, nach Blüthen - dem ersten auf
unseren Stammtafeln urkundlich erwähnten Winterfeld(t)schen Besitztum. Hier haben sich
keinerlei bauliche Reste einer Burganlage erhalten. In Blüthen empfing uns der Vorsitzende des
Fördervereins, der uns einen Einblick in das sehr aktive Dorfleben gab. Wir besichtigten die alte
Kirche und gingen dann in das als Museum geführte Pfarrhaus, das uns einen sehr guten Einblick
in das außerordentlich kulturelle und intellektuelle Leben der Pastorenfamilien gab. Unsere Gäste,
Hans-Hennig
v.
Busse und Joachim
v.
Bonin,
Nachfahren
der
letzten Winterfelds
auf
der
Burg
Neuhausen,
erschütterten uns
mit ihren Berichten
aus
der
unmittelbaren
Nachkriegszeit.
Während
die
Landarbeiter
in
Neuhausen bleiben Abb. 4 Herr v. Busse berichtet im Dorfmuseum von seinen Nachkriegserlebnissen
konnten, wurden die
Gutsbesitzer vertrieben. In der Hoffnung auf eine positive Veränderung blieb man zunächst in der
Nähe – wie hier z.B. in Blüthen.
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Zu einer der frühesten Besitzungen unserer Familie, Hünerland – bedeutend, angesichts der im
Mittelalter zu stellenden Anzahl der Pferde, konnten wir leider mit dem Bus nicht fahren, weil die
Straße zu schmal ist und keine Wendemöglichkeit besteht. Hier ist bis in heutiger Zeit ein Rest der
alten Wallanlage der Burg zu erkennen. Von der Burg hat sich nichts erhalten, auch die noch
existierenden kleineren Wirtschaftsgebäude stammen aus einer sehr viel späteren Zeit. Nichts mehr
zu sehen ist von der Winterfeldburg (Lobecke-Burg) nahe Karwe. Hier hat sich ein Ehepaar die
alte Mühle als Wochenendquartier ausgebaut.
Schloss Freyenstein
(Abb. 7), enteignet
1945, stand nicht als
frühe Besitzung auf
dem
Programm,
sondern weil wir der
Familie
die
inzwischen sanierte
sog.
Hofstube
zeigen wollten. Wir
hatten zu einem
Mittagessen
eingeladen,
das
Wild-Köstlichkeiten
aus der Zucht des
Abb. 5 Hünerland, hier lassen sich schwach Wall und Graben erkennen.
Hirschhofes
präsentierte. In diesem großen Gewölbesaal empfing uns der Bürgermeister mit anderen
Repräsentanten des Ortes.

In
seiner
Begrüßungsrede
verwies
Bürgermeister
Engel
auf
die
Möglichkeiten, wie
die Familie als
Investor sich in dem
teilweise wieder gut
sanierten
Schloss
engagieren könne.
Herr
Kanzler,
Bauamtsleiter aus
Wittstock,
berichtete von der
Abb. 6 Herr Kanzler, Amtsleiter Bauamt Wittstock bei seinem Vortrag
aufwendigen
Sanierung,
die
zunächst mit einer Freilegung des völlig verschlammten Kellergewölbes begann (und dabei Reste
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eines frühen Vorgängerbaus des Schlosses freilegte). Dann erfolgte der Rückbau des
Erdgeschosses, das aus der Zeit der DDR Umbauten für einen Schulbetrieb hatte, indem u.a. die
Zwischenwände der riesigen Hofstube wieder entnommen wurden und die prächtige tragende
Mittelsäule wieder vollends zur Geltung kam.
Die Vorsitzende des
Fördervereins
Schloss Freyenstein
erinnerte an die
Gründung
des
Fördervereins durch
Vetter Hans-Carl
a.d.H. Freyenstein
unter Mithilfe von
Kusine
Anita
unmittelbar
nach
der Wende. Vetter
Prof. Dethard a.d.H.
Freyenstein ging auf
Abb. 7 Schloss Freyenstein nach der Sanierung, Foto 2018
die
interessante
Baugeschichte des Hauses ein. Er erinnerte daran, dass er nunmehr der letzte Freyensteiner aus der
alten Generation sei, die Freyenstein noch vor dem Krieg bis zur Enteignung 1945 erlebt hatte.
Der sehr herzliche Empfang in Freyenstein durch den Bürgermeister und den Funktionsträgern
der Gemeinde war rührend und bewegte uns zu einer Spende für die Glocken-Sanierung der alten
Winterfeld’schen Patronatskirche.
Aus dem alten Besitz Kehrberg nahm zudem die Fördervereinsvorsitzende Frau Wilhelm teil. In
ihrer Ansprache erinnerte sie kurz an die historische Begebenheit des Wunderknaben von
Kehrberg, der mit seinen 3 Jahren 30.000 kranken Pilgern wundersam geholfen haben soll und
1734 mit seiner Familie wegen Hochstapelei gefangen gesetzt wurde. Der damalige Gutsherr
Joachim Detloff von Winterfeld, dessen väterliches Wappen auf dem Patronatsgestühl verewigt ist,
konnte durch sein entschiedenes Auftreten ein Blutbad zwischen der Armee und aufbegehrenden
Pilgern verhindern. Diese Historie wird jedes Jahr in Kehrberg mit einer sehr gut besuchten
Theateraufführung in Erinnerung gehalten. Auch Kehrberg besitzt eine sehr alte, aus dem 13. Jh.
stammende, seit dem 17. Jahrhundert in Familienbesitz befindliche "Winterfeld-Kirche". Die
Familienstiftung hat sich bereit erklärt, zusammen mit dem Familienverband der Herren v. Ha(c)ke
Gelder für die Restaurierung des Patronatsgestühls Winterfeld-Hacke bereit zu stellen.
Erneut stiegen wir in den Bus und fuhren nach Groß Pankow zu Prof. Bernhard v. Barsewisch,
der mit großem Einsatz das Gans zu Putlitz‘sche Herrenhaus seiner Mutter wieder zum Leben
erweckte. In einem Teil baute er seine private Augenklinik mit Tagesbetten ein. Den anderen Teil
hatte Herr v. Barsewisch wieder zu Wohnzwecken saniert. Es war wirklich eine Augenweide. Die
alten Familienstücke, die großartigen Familienportraits, die auch Winterfeld‘sche Portraits
umfassen! Alles stand und hing anscheinend wieder an seinem angestammten Platz, als wären
weder Weltkrieg noch Vertreibung und Enteignung drüber hinweggefegt. Herr v. Barsewisch lud
uns zum Tee. Die ganze Familie war begeistert!
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Abb. 8 Übergabe der beiden Ahnenbilder als Leihgabe für das Museum Schloss Wolfshagen

Anlass war die Übergabe zweier Winterfeldscher Porträts als Dauerleihgabe für das Museum
Schloss
Wolfshagen.
Der
Ortshistoriker Thomas Glass hat
dem
Familienverband
mit
Zustimmung der beiden Nachfahren
Bonin und Busse ein ihm
übergebenes Porträt der letzten
Besitzerin von Neuhausen, der Wally
v. Winterfeld, geb. v. Haase,
übereignet. Dies sollte in einer
eindrucksvollen
ÜbergabeZeremonie gefeiert werden. Unser
Familienverband hatte das Gemälde
restaurieren und mit einem
originalen Rahmen aus der Zeit
versehen lassen, so dass dieses
qualitätsvolle Porträt ein Schmuck
für die Winterfeld-Ahnengalerie ist.
Herr v. Barsewisch hatte mit großem
Einsatz initiiert, auch dieses Schloss
der mit uns vielfältig verwandten
Gans zu Putlitz zu sanieren und zu
einem brandenburgischen Museum
der Adelskultur auszubauen.
Abb. 9 Lange Kaffeetafel auf Groß Pankow
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Erschöpft kamen wir schließlich am späten
Nachmittag zurück in das Hotel und
bereiteten uns für das Abendessen vor.
Während des Sektempfangs in dem antiken,
großartigen über zwei Stockwerke ragenden
stuckbeladenen Festsaal des Hotels tauchte
plötzlich „Sir William“ alias Jörg a.d.H.
Neuhausen-Neuhof als skurriler im Frack
gekleideter Vetter aus England auf, der alle
zum Lachen brachte und eine fröhliche,
lockere Stimmung erzeugte.

Abb. 10 Sir William alias Jörg v. Winterfeld a.d.H. Neuhausen-Neuhof

Die mit Blumen und hohen Kerzenständern geschmückten Tische waren jeweils mit den Linienbzw. Hausnamen ausgezeichnet. Unsere
Vorsitzende Kusine Anita begrüßte die
Gäste und ließ kurz den ereignisreichen
Tag Revue passieren. Die drei niedlichen
Kinder von Vetter Philipp und Kusine
Christine a.d.H. Menkin führten mit
konzertanten Stücken am Flügel und mit
Flöte in den unterhaltsamen und
kurzweiligen Abend. Es war einfach
herrlich anzusehen! Den Festvortrag hielt
Prof.
v.
Barsewisch
über
die
„Freyensteiner
Ahnenbilder“
mit
zahlreichen Dias als Ergänzung zu
unserem Besuch des Schlosses, dessen
Abb. 11 Liebevolle Tischdeko
Ahnenbilder nun im Museum Wittstock
im Archiv schlummern. Für die Jüngsten war eine Kinderbetreuung engagiert, die Basteleien und
Spiele mit den Kindern vornahm.
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Aber die größte
Anziehung
besaß
unser junger Vetter
Jakob
a.d.H.
Neuhausen-Neuhof,
Abiturient
und
begeisterter
Zauberer, mit seinen
unglaublichen
Zaubertricks.
Er
führte zu später
nächtlicher Stunde
für die Gesellschaft
bei
musikalischer
Hintergrundmusik
eine
zirkusreife
Feuernummer unter
freiem sternenklaren
Abb. 12 Jacob bei seiner faszinierenden Feuernummer
Himmel auf, die
begeistert aufgenommen wurde. Bis in die frühen Morgenstunden feierte der harte Kern.

Erstaunlicherweise schafften wir alle gemeinsam Sonntag früh den Gang in die große Stadtkirche
Jacobi. Dort hielt
Pastorin Kusine Eva
a.d.H. NeuhausenNeuhof für die
Familie
eine
Andacht.
Eine
große Überraschung
wurde uns zuteil:
Der
städtische
Posaunenenchor
erschien
und
begleitete
zur
großen Orgel die
Andacht.
Kusine
Evas Andacht war
so eingehend und
herzergreifend, sie
regte uns über so
Abb. 13 Eine unvergessliche Andacht mit unserer Pfarrerin Eva in der Jacobi-Kirche
vieles
zum
Nachdenken an. Mit
dem Choral "Ich bete an die Macht der Liebe" mit Orgel und Posaunen verließen wir St. Jacobi.
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Zurück im Hotel fanden wir uns dann zum offiziellen Sitzungsteil des Familientags zusammen, der
wie immer mit dem Totengedenken begann. Kusine Anita berichtete über die Familie und Projekte
des Verbandes, die abgeschlossen bzw. noch am Laufen sind. Vetter Felix stellte den „Relaunch“
der Familienwebsite vor. Kusine Anita gratulierte ihm zu dem Erfolg. Sie dankte auch nochmals in
diesem Zusammenhang Vetter Philip a.d.H. Menkin und Kusine Antje a.d.H. Neuhausen-Neuhof
für die erstmalige Erstellung der Website vor einigen Jahren.
Hartmut Oehrn, Sohn von Renate a.d.H. Neuhausen-Neuhof und Viktor Oehrn berichtete über
die aufwendige Sanierung des Erbbegräbnisses des Hauses Neuhausen-Neuhof auf dem Potsdamer
Alten Friedhof. Kusine Anita dankte Hartmut für seine Zusammenarbeit bei der Sanierung des
Gitters der Grabanlage, die als Grabanlage einer nahezu vollständigen Familie eine große
Bedeutung hat und Beispiel für deren Zusammenhalt ist. Anita regte an, dass aufgelistet werden
solle, was die Winterfeld‘sche Familienstiftung seit der Wiedervereinigung an Projekten unterstützt
und initiiert habe.
Regularien und Finanzen der Stiftung waren weitere wichtige Tagesordnungspunkte. Vetter Franz
a.d.H. Neuhausen-Neuhof stellte in Vertretung der Schatzmeisterin Kusine Barbara a.d.H.
Neuhausen-Neuhof die Finanzlage des Verbandes sowie der Stiftung der letzten beiden Jahre dar.
Der Wirtschaftsprüfer Ernst & Young hat mit seinem Testat die Ordnungsmäßigkeit und
Richtigkeit bestätigt. Franz bot an, bei weiteren Fragen zu den Zahlen auf ihn zuzukommen. Der
alte Vorstand wurde entlastet und der neue unter Wahlleiter Victor a.d.H. Neuhausen-Neuhof
gewählt. Die dieses Jahr anstehende Neuwahl bestätigte Kusine Anita erneut als Vorsitzende des
Familienverbandes, die eine weitere Wahl ausschloss. Sie möchte in den kommenden Jahren eine
kompetente Nachfolge aufbauen. Alle Anwesenden beglückwünschten Anita zu ihrer sehr
erfolgreichen Arbeit. Als Schriftführer wurde wieder Vetter Felix gewählt, der sein Amt auch zur
nächsten Wahl zur Disposition stellen möchte. Vetter Franz wurde als Nachfolger von Kusine
Barbara zum neuen Schatzmeister gewählt.
Während der Mitgliederversammlung ging die Familie Hausmann (Besitzer des Hotels „Deutschen
Kaiser“ mit unseren Jüngsten in den Zoo.
Nachdem ausgiebig diskutiert wurde mit dem Ergebnis, den nächsten Familientag entweder in
Hamburg oder in der Nähe von Hildesheim abzuhalten, freuten sich alle Teilnehmer auf das
anschließende Mittagessen. Danach verabschiedeten sich alle und sehen mit Freude bereits dem
nächsten Familientag in zwei Jahren entgegen.
An dieser Stelle soll nochmals unserer hochverehrten Vorsitzenden des
Familienverbandes Kusine Anita für die erfolgreiche Organisation des
Familientages und der aufwendigen und zeitintensiven Arbeit in den
zurück liegenden Jahren herzlich gedankt sein.

Euer Hans-Leopold
(a.d.H. Damerow, Nieden)
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