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Die Schönfeldts in Schönfeld
*Schönfeld
Zum Familientreffen kommen 46
Mitglieder :rus g¿rnz Deutschland
und darüber hinaus. Sie sind die
Nachkommen des sager-rhaften

und \êttern, die ebenfalis ei.n ;von" in ihrem Narnen haben. ,,træanning by seeing',
also lernen durch sehen, nenat Ernstvon
Schönftldt die rnehrtågige Rundreise.,
En¡te lElcunde und eine

Wae*rburg

Vox Knrrnlu Knäepr'Ml,¿ounr¡,

Schänfeld ist der Erste der widltigsten Plätze und Standorte, wo noch Spuren der\brfahren irn'urspfihlglidlen Stûnmland :der
Sehönfelde siãhtbar sind. Ein Ritter Tan¡-

Tì Tag der Deutschen Einheit ist eine
l,-l ".gute Gelegenheit frr Westdeutsche,

mo von Sdrönfeld unterzeichnete erstrrìal¡
1216 nilit diesem Nanrcn eineUrkunde als
Zeuç. Er'war dalnit a,u&. fltr die Èrster-

RittenTammo,

rnal den Osten ihrer vor,2gJahren größer
gewordenen Heimat zu besuchen. 20 Pro
zent der Me.nschen aus den Altbundeslände.rn waren noch nie.iBneuenÏeil detRe
publik. Das hat auch Ernst r¡on Schti'nfeldt

aus S¿chseú-Anhah åWtrieÞeq. die

Mt-

gheder seiqer weit verzweigùen S¡Þpe efur

- ins Schloss Sódnfeld undweite.
re Orte do Familiengeschlclrle, oMeine
zuladen

Frau Annelene und ich sind seit 1993 die

Einzíçn, die im Osten leben", sagt der
weißhauige Senior. Die 75 F.amütien rm¡

Schönfeldt wohnen in ganz $4restlDortschland, in Osterreich und Amerika. Etnst von
$chÕüfeldt kam die ldee des FamilientreÊ
fens 2016, als er zur Festverærstaltung 800

þhre

ScbÕnf,eld eiqgehden

ury t¡nd

'Grußr¡ort für dk Festschr{fi sehrieb.

ei¡r

Mehrtågige Ruodrcise
IJnd mm sind sie abo da:46Nemenstråger

auf det Spuen ihrer VorÞhren. Cousinen

wähnwg des,Or,tes mitverarmrrortlich.
'Vor dessen Naehkomrnen kann inununterbrod'rener Folge die Kette der jeweiligen

Nadrkommen bis heute historisch zurücþ
geführt !^¡erden', ist Ernst von Sdlô¡¡feldt
sichtlich stolz. Die Grundmauer¡ der einsrigen'trVasserburg des Ritters Tarnmo ste
hen noeh heute unterhalb der.ietzigen beidear Schtlossgebåude. Auch das rültrapþen der
Gerneinde ist das stilisierte Farnilienwap
pen tleren, die,nun a'um eisten Mal zu Bä
such hier sind: ein sshwaruer Knorrenast
irn gelben Schild. Der Fö¡derverein hat eine
entspreehende Fahne sidrtba¡ in ein Fenster irber dem Eingang gehångt - die große
Elagge auf dem Sdrlossdadr hat der Sfinrr
leiderbesehËiffgr
"Ai¡f diese vie!Ëltigen O¡te im Osten
Deutsdrtands freut sidr nicht nur Rùdiger

Wo lebteû die von $clönfeldts auf dem Gebiet der DDR?
r l¡ ¿00 Jrlrr nach der Besiedlung war ruoÍt wo ãtrieii adlige sÊhönfeld-Schr¡€st€,rn
das Rittergut schönfeld lm Famllle,¡'lbesitz.
Dann r,€f-sti?¡rten cic{r ôte Teñúns.ltachIommn durc$ lleir¿t oder tleukar¡f von
Gätern ln wranhiedene ft.gendea: Wach"
au hi Ra&hËr€r Ltihnltzsúdllch von Bad
Eilþen und l¡!¡erben âm Spreewald, wobei
die ersüe linÞ ausgestorben ist.
¡
¡alft|f,ñ
lm Anschlus$ das
St¡mmsçtloss ¡st nach 400-jåihriger Farniliengeschict¡te heute \rerwaltungsbehörvon Schönfeld(. Ebenso.
'úe*, sïËt Ernst
&n*mellgpn 6uts- und Rittersitr Dtibch bei Grlm¡yla und dþ dortige Fat-o:

,tf

trüü

Ír$sldrche.,5owþ

ds

tfloster itìrnbschen,

als Nonnen m¡t l(athar¡na von Bora zu
tÍartin'Luther nach llliüenberg flüeftteten.
r Dh
ttôúltr an der Mulde ucrden
die von sahönfqldts auch besiclrtigen, wo
ebenfalls iladtùomme.n besagten Rittars
lammo hùs x945:þbten. letztlieh auch
das Sdrloss Störnthal särlöstliô von
Leipzig - iestaurþrt und vom t/erfall æ.
reftet. Bis lns 19. Iahrhundert w.ohntsn
Á¡bkönmlinge der töþn¡tzq Stammlinie
hier, das Schloss,ist heute im Besif¡ dss
ehernali gen,s,åchsischen Justirml nisters
Manf red,Kolbe, dar es liebevoll wþder.

tffi:

hêrstellt.

qu€lle Ernstvonschônfetdr

von Schönfeldt, Vorsitzender des Familienr¡erbandes arrs Gelsenkirchen und ehemaliger Polizeipräsidentvon Cottbus. Auch ein

Flug\apitån der United Airlines aus den
USA, aus Smyrna/Delaware, ist begeistert.
.Frtiùier durfte ich als Amerikaner nur
nach Berlin, rricht hierher, aber meine

Großeltern sterrimen von Sctränfeldi, sagt
tler Mann in gutem Deutsdr. Seine Großeltern håtæn irnrner vom Schloss erzåhlt
uRd er habe alte Holzschnitte gesehen.
.Nun bínieh hierirnd habe alles selbstvor
AWen", ist der Pilot entzilckt. Das sei noch
bessef, als das Oktoberfest, das er in Mtindren.besudrte.

Entrchåidigungslos enteignet
Vier Generationen lasen sict¡ von Bùrgerr,neister Weigel herzlich in Sdrönfeld will-

kommen heißen und r¡on Anja Schön-

bn¡nn du¡chs Schloss führen. Audl die österreichische Gräfin ståunt, wie prachtvoll
das

heutigeTlaumschloss ist. Um die weite

re Restaurierung voranzubringen,

lassen

die Schönfelds auctr eine Spende da. übrigens schreiben sie sich seit iglzmít"t" em
Ende. Der Farnilienverband hätte sich auf
diese eint¡eitliche Sehreibweise geeinigt.
Auch wenn sie adlig sind, seien es leute

wie du und ich, betont Ernst von Schönfeldt. Viele Mitglieder bzw. Familisr wùirden sich engagiert in Fördervereinen in
Löbnitz, Sôönfeld oder in Werben/Spree
wald einbringen, obwohl die Familie 1945
€ntschädigungslos entêignet wurde.

