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1160 wurde der letzte Slawenfürst Niklot von
deutschen Rittern unter Heinrich des Löwen
umgebracht und damit die Christianisierung der
Gebiete um Mecklenburg und Pommern
erfolgreich abgeschlossen.
Durch Landgeschenke dankte es Heinrich seinen
Rittern und der Grundstein für die später
entstehenden „Rittergüter“ war gelegt.
Auch das Hofgut Wildkuhl wird im Laufe seiner Geschichte immer
wieder als „Rittergut“ bezeichnet.
Keramikfunde deuten darauf hin, dass die Wildkuhler Gegend schon
in der Bronzezeit besiedelt war.
Wildkuhl war Flotower Besitz. Die Namen „von Flotow“ und„von
Grambow“ tauchen bereits im 15. Jahrhundert auf.
Aktenmäßig erstmals erwähnt wurde Wildkuhl im Jahr 1500.
Der erste erwähnte von Grambow ist Phillip von Grambow auf
Wildkuhl, sein Sohn Asmus und dessen Frau Katherina von
Rotwerin hatten einen Sohn Thiedeke von Grambow, der von 1500
– 1554 mit Sophia von Knuth verheiratet war. Bekannt ist uns
außerdem, das von 1500 bis 1733 Wildkuhl im Besitz derer von
Grambow war.
Aus einer alten Urkunde erfahren wir, dass es sich im Jahre 1576
um die Brüder Hans, Christoph und Eckhard von Grambow handelt:
„ Im Jahre 1576 kaufte Eckhard VII Hahn von Hans, Christoph und
Eckard von Grambow auf Wildkuhl deren „sämmtlichen Acker auf
dem Felde Zemelin“ oder Semlin, sich „etwa auf zwei Hufen
erstreckend“, für 500 Gulden, und erhielt am 2.Nov. 1576 die
landesherrliche Bestätigung.“ (Quelle: G.C.F.Lisch: Geschichte und
Urkunden des Geschlechtes Hahn
Der wahrscheinliche Bauherr des Gutshauses 1726/27 war Volrath
Levin von Grambow, geboren 1689 in Wildkuhl. Er hatte 6 oder 10
Geschwister.

Allerdings ist davon auszugehen, dass die von Grambows wohl
kaum 200 Jahre ohne Gutshaussitz in Wildkuhl gelebt haben
werden, weshalb darauf hinzuweisen bleibt, dass das Gutshaus von
1726/27 mit sehr großer Wahrscheinlichkeit einen Vorgängerbau
gehabt haben muss.
Wir wissen nicht, was ausschlaggebend für die Standortwahl des
Hauses war. Die Kuhle in der sich das Wild wohl fühlte ist im
heutigen Park – und Gartenbereich der Hofgemeinschaft zu denken
und das Sackgassendorf Wildkuhl hat seine Ausrichtung zur Kuhle
hin und endet auf einer kleinen Anhöhe auf der sich das Gutshaus
befindet.
Volrath Levin verpfändete 1733 das Gut Wildkuhl an den
Dobertinischen Küchenmeister von Knuthen (Knuth). Volrath Levin
von Grambow starb 1761 in Helsingör.
Ab 1733 gehörte Wildkuhl also der Familie „von Knuth“/ Geschlecht
von Lehsten und später wieder der Familie „von Flotow“.

„Carte von dem Guthe Wildkuhl“

Von der Familie von Flotow ( 1789 – 1845 auf Wildkuhl ) wissen wir
einiges zum Familienwappen: „ In rothem Felde ein schwebendes
silbernes Kreuz, in jeder Ecke von einem goldenen Ringe Begleitet.
Auf dem mit rothsilbernen Wulste bedeckten Helme zwei von Silber
und Roth übereck getheilte Büffelshörner, die oben durch einen
Grünen Kranz zusammen gehalten werden, und zwischen denen
rechtsgekehrt ein schwarzer Vogel mit einem goldenen Ring im
Schnabel steht. Helmdecken silbern und roth.
Es findet sich auch ein durchgehendes Andreaskreuz (älteste
Form), ein durchgehendes gemeines Kreuz, ein Malteserkreuz, ein
Ankerkreuz, Pfennige statt der Ringe, zuweilen ist der Vogel silbern
und sitzt auf dem Kranze, auch kommt das Wappenschild roth in
silbernem Felde vor.“ ( GHDA Bd.61 Adelslexikon)
Die heute ca. 350 Jahre alte Eiche im Hof war, als das Gutshaus
erbaut wurde schon 70 Jahre alt. Die beiden Anbauten erfolgten im
Jahr 1797.
Trotz fehlender Nachweise ist es mehr als wahrscheinlich, dass es
einen Vorgängerbau gegeben haben muss.
Die Geschichte des Gutshauses weist durch die Vielzahl ihrer
Besitzer auf eine sehr wechselvolle Geschichte hin. Bezeichnend
ist, dass es nach dem Besitzerwechsel 1845 zu keiner Zeit eine
lang anhaltende Besitzerkontinuität mehr gegeben hat. Die
vorliegende Liste der Eigentümer und Bewohner ist nicht
vollständig:
1500 bis1733

1500 bis 1554
1576
1726/27
1733
1789 bis 1794
1815 bis 1845
1846 bis 1878

Familie von Grambow
Phillip von Grambow und Ehefrau von Plessen
Asmus von Grambow und Katharina von
Rotwerin
Thiedeke Grambow zu Wildkuhl vermählt mit
Sofia von Knuth
Hans, Christoph und Eckard von Grambow
Gutshausbau / Volrath Levin von Grambow
Familie von Knuth
A. Albrecht Wilhelm von Flotow
Familie von Flotow
Gustav von Storch

1883 bis 1899
1921 bis 1927
1934 bis 1943
1943 bis 1962
1962 bis 1993
1945 bis 1993
1993

Familie Neckel
Hauptmann a.D. Friedrich Meyer
Heinrich Brügmann
Witwe Brügmann
das Eigentum geht an die Erben
Brügmanns (Zachow)
Frau Domröse bewohnt das Haus
Sozialtherapeutische Hofgemeinschaft
Wildkuhl gGmbH

Nach 1901 arbeitet Frau Elisabeth Bard als Erzieherin in Wildkuhl,
wie im Tagebuch ihrer Mutter nachzulesen ist (Tagebuch der Anna
Halbach).
Viele Kinder erblickten auf dem Hofgut das Licht der Welt. Allein vier
Söhne in der Zeit der Familie Gustav von Storch ( 1855 – 1856 –
1860 und 1862) und fünf Kinder in der Zeit der Familie Neckel (1885
– 1886 – 188 – 1889 und 1891)

In der Neckelschen Familiengeschichte ist u.a. nachzulesen:“ Als
der jüngste Sohn noch kein Jahr alt war, starb Wilhelm am
10.10.1891 in Wildkuhl an Typhus, erst 31 Jahre alt.
Wilhelms Witwe ließ das Gut zunächst von einem Inspektor
bewirtschaften und von 1896 an von dem Landwirt Carl Pentzlin
verwalten, mit dem sie ein Jahr später, am 23.7.1897, in Wildkuhl
die zweite Ehe einging.
Der “Familiengeschichte“ der Neckels ist auch das Foto aus dem
Jahre 1895 zu verdanken, auf dem alle fünf in Wildkuhl geborenen
Kinder mit ihrer Mutter zu erkennen sind.

1895

Die ältere Bildaufnahme geht auf das Jahr 1880 zurück, also der
Zeitraum zwischen Gustav von Storch und Familie Neckel.
Vergleicht man die beiden Bilder, so ist deutlich die durch einen
Umbau erfolgte Veränderung zu erkennen. Ursache dieser
Veränderung ist vermutlich ein Dachstuhlbrand um das Jahr 1880.

Ein zweiter Dachstuhlbrand ist zum Ende des 2. Weltkrieges
dokumentiert.

1880

1935 wurde das Gesamtgut und Dorf Wildkuhl an 17 Eigentümer
aufgesiedelt.
Eigentümer des „Standwischhof“ (so die neue Namensgebung des
Gutshauses) wurde Heinrich Brügmann. Im engeren Sinne war er
der letzte Gutsherr von Wildkuhl.
Während des 2. Weltkrieges waren zahlreiche Fremdarbeiter auf
dem Gut beschäftigt. Mit Kriegsende besiedelte eine russische
Kompanie das Gelände denen zahlreiche Aussiedler folgten.
Dass das Haus bis in die 90er Jahr hinein überhaupt erhalten blieb,
ist ein Verdienst von Frau Domröse, die als ostpreußische
Aussiedlerin das Gutshaus noch bis 1993 bewohnte.

2008

Im Jahr 1993 erwarb die Sozialtherapeutische Hofgemeinschaft das
Gutsgelände von den Enkeln Heinrich Brügmanns, die als Erben
einer seiner beiden Töchter Eigentümer waren.
2001 wurden die beiden Anbauten abgetragen und der Korpus des
Gutshauses einschließlich Dachstuhl unter denkmalpflegerischen
Gesichtspunkten von Grund auf restauriert und wieder hergestellt.
Der Westanbau ist nach alten Vorlagen neu errichtet worden.
Im Erdgeschoss befinden sich heute die Küche, der Essenraum und
ein kleines Cafe der Hofgemeinschaft, im Obergeschoss
Wohnräume und im Anbau ein kleines Verwaltungsbüro.
Das Gutshaus ist nach Abschluss aller Bauarbeiten seit 2008
wieder in neuer Schönheit zu bewundern.
Bemerkenswert in der fast 300jährigen Geschichte ist die soziale
Ausrichtung des Ortes. Das Gut dient keinem neuen Gutsherren als

Lebensgrundlage, auch ist es keine luxuriöse Wohnanlage einer
oder mehrerer Privatpersonen, sondern in der Hofgemeinschaft
haben sich Menschen zusammengefunden mit dem Ziel, in einer
besonderen Art des Zusammenwirkens eine Gemeinschaft zu
bilden, die in der Lage ist, Menschen, die von sich aus nicht oder
noch nicht die Kraft zu selbständiger Lebensführung entwickeln
können, mit zu tragen.
Die heutigen Arbeitsbereiche und Werkstätten des Hofgutes sind
an den Anforderungen der Region und der Landschaft gebildet
worden und erhalten daraus ihren Sinn für das Gemeinwesen.
Es sei allen Menschen herzlich gedankt, die daran mitgewirkt
haben, dass dieser Ort einer so schönen Bestimmung überlassen
werden konnte.
Gino Wilke
August 2011

Erlebnisbericht aus 1995
Mein Name ist Dirk Staenicke. Ich bin im Alter von 30 Jahren am
02.Ausgust 1995 nach Wildkuhl gezogen. Hier lebte ich zusammen
mit der Familie Bauer. Udo Bauer zog mit seiner Frau Silke und
seinen drei Kindern 1992 vom Bodensee nach Wildkuhl, um dort
unter anderem eine Einrichtung für erwachsene behinderte
Menschen zu gründen. Außerdem lebte auf diesem großen Gehöft
auch Tobias Sturm mit seiner Frau. Der erste Bewohner der
Hofgemeinschaft war damals Marcus Lange. Er lebte schon vor
meiner Zeit in Wildkuhl.
Wir fanden schnell gemeinsame Interessen. Er erzählte mir dass
sich in Melz, einem kleinen Dorf in etwa 6 km Entfernung eine
Kneipe mit Billardtisch befindet.
Allerdings traute ich mich in den ersten drei bis vier Wochen kaum
aus dem Haus, aber später sind wir dann sehr oft in den
„Melzer Krug“ zum Billard spielen gefahren.
Zunächst wohnte ich im alten Gutshaus, das auch noch mit
Fachwerkbau versehen war. Das Gebäude hatte die Form eines
„U“. Im hinteren Teil zwischen den beiden Gebäudeflügeln steht
eine ungefähr 350 Jahre alte Eiche die auch bis heute noch unter
Denkmalschutz steht.
Im oberen Teil des Gutshauses hatten Marcus und ich unsere
Zimmer. Die Zimmer wurden mit richtig alten Ölöfen geheizt und mit
Lackmuspapierstreifen gezündet. Das war ein urgemütliches Haus.
Außerdem war zu diesem Zeitpunkt das Dach auch nur mit großen
und schweren Bundeswehrplanen abgedeckt.
Ich kann mich noch sehr gut an den Winter 1995/96 erinnern, als
Udo mir eines Abends erklärte wie die Ölöfen gezündet werden. Im
Laufe des späteren Abends wurde mir plötzlich sehr kalt. Ich
versuchte meinen Ofen zu zünden. Leider ging er aber nicht an. In
der späteren Nacht ging ich dann in den Stall um meine Ölkanne
wieder aufzufüllen. Danach ging ich wieder ins Haus und versuchte
wieder meinen Ofen zu zünden. Plötzlich flog der Heizdeckel durch
den Überdruck ungefähr einen halben Meter in die Luft und knallte
mit einem fürchterlichen Lärm wieder auf den Ofen, so dass Udo
davon sofort wach wurde und in mein Zimmer kam. Ich erklärte ihm

mein Problem. „Ich kann dir sagen, wo dein Problem liegt“, sagte
Udo „erstens hast du zu viel Öl genommen und zweitens auch
zuviel Papierstreifen. Das ist überhaupt ein Wunder, das der Ofen
nicht mehr gezündet hat. Du kannst von Glück reden, das dir nicht
der ganze Ofen explodiert ist.“ Nachdem wir mein Problem gelöst
hatten, ging ich dann endlich gegen 2.30 Uhr schlafen.

1993

Im Winter 1995 kam Udo auf uns zu und sagte uns, dass er eine
ganz tolle Idee hat. Er wollte mit uns einen ganz großen
Betriebsurlaub machen. Marcus und ich fragten als allererstes wo
es denn hin gehen soll. „Ich wollte mit euch nach Marokko fliegen.
Ich muss aber erst noch den Preis herausfinden. Schließlich ist
nicht jedes Reisebüro gleich teuer:“ Udo saß die nächsten Tage im
Büro und telefonierte. Nach langer Sucherei fanden wir dann
endlich die richtige Preisklasse und flogen dann am 9.1.1996 von
Stuttgart nach Agadir in Marokko. Hier liehen wir uns dann einen
Mitsubishi – Geländewagen aus und fuhren dann zunächst nach

Rabat. Hier hatten wir unser Hotel. Von Rabat aus erkundeten wir
dann Marokko. Die gesamte Wüstenstrecke die wir hinter uns legten
betrug etwa 2500 Kilometer. Während unserer Urlaubszeit kam mir
plötzlich ein großartiger Gedanke. Ich sagte in mir in Gedanken: „
weißt du Dirk, wenn du schon am Atlantik bist, dann solltest du auch
die Möglichkeit nutzen und im Atlantik baden gehen.“ Ich eilte in
unser Hotel, holte meine Badehose und rannte zurück zum Strand.
Dort angekommen sprang ich kopfüber in ungefähr fünf Meter hohe
Brandungswellen und ließ mich in aller Ruhe von ihnen
„durchschaukeln“. Am 02.02.1996 flogen wir dann von Agadir nach
München und von dort aus nach Stuttgart. Als wir wieder zu Hause
waren, ging ich meiner Arbeit im Kuhstall wieder nach.
Im Sommer 1997 „erweiterten“ wir dann unseren Hof etwas. Wir
bekamen Container zum Wohnen. Auf unserem Platz unter den vier
Linden stellten wir zunächst vier Stück auf. Beim Aufstellen eines
Containers sprang ein Schekel aus der Verankerung und schoss mir
cm-dicht am Gesicht vorbei.
Dirk Staenicke

In den 90er Jahren

Ein Stück Gründungsgeschichte
Das Anwesen verdankt die Tatsache, dass es überhaupt noch
existiert, einer alten Dame, Frau Domröse - Dornrösschen genannt
- aus Danzig, die 1945 als junge Flüchtlingsfrau hier hängen blieb.
Sie weigerte sich bis 1993 standhaft, als letzte aus dem sonst leer
stehenden Haus auszuziehen. Ihr war es zu verdanken, dass das
Haus noch über authentische Fenster und Türen der Erbauungszeit
verfügte.

1993

Als 1993 die Familien Bauer und Sturm - die Begründer der
Hofgemeinschaft - auf Ihren Erkundungsfahrten durch die neuen
Bundesländer auf das Anwesen in Wildkuhl aufmerksam gemacht
wurden, fanden Sie nur noch eine Ruine der ehemaligen
Gutsanlage. Es war ein Resthof nach der „Aufsiedelung“
(Zerteilung in kleine Siedlungen) von 1933 mit 74 ha Land.

Zu dem Entschluss, hier unter diesen unwirtlichen Verhältnissen
eine Lebensgemeinschaft auf landwirtschaftlicher Grundlage mit 12
seelenpflegebedürftigen Menschen zu begründen, haben
persönliche Ideale und Beziehungen von den beiden
Gründerfamilien geführt. Die beiden Familien zogen im Mai 1993 in
das stark durchlüftete Gutshaus und fingen an, die Landwirtschaft
mit einzelnen Helfern und Betreuten neu aufzubauen.

Zu dieser Zeit gab es in Mecklenburg-Vorpommern ca. 8 Initiativen,
die Kulturstätten auf anthroposophischer Grundlage mit unterschiedlichen Inhalten begründen wollten und die sich in einer stark
landwirtschaftlich geprägten Regionalarbeit über die Entwicklungen
an den verschiedenen Orten absprachen. Lange Zeit wurde hier an
den Ostseevorträgen von Rudolf Steiner gearbeitet und die
politische Entwicklung der Ostseekonferenzen beachtet.
Befreundete Einrichtungen aus Schleswig-Holstein unterstützten
das Vorhaben in Wildkuhl. Die ersten Jahre lebten die „Pioniere“ in
ärmlichsten Verhältnissen im alten Gutshaus. Der Winter kam
sprichwörtlich bis ans Bett, die Wasserleitungen für die Melkanlage

froren regelmäßig ein, der Strom fiel aus, das Rindvieh und der
Bulle brachen aus; die Lebensbedingungen waren sehr hart.
Vielleicht waren sie zu hart für diese jungen und wachsenden
Familien. Sie verloren ihre Möglichkeit weiter zusammenzuleben.
Nur wenige der Gründer blieben am Ende zurück.
Der Aufbau ging trotzdem weiter.
Zweimal waren die äußerlichen Verhältnisse und die
wirtschaftlichen Möglichkeiten so am Ende angekommen, dass die
Initiative an die Schließung denken musste. Jedes Mal kam in
diesem Augenblick eine neue Hilfe. Die Software AG Stiftung hat
mit ihren Mitteln zwei Rettungsaktionen durchgeführt und die
Gesellschafter und Hofgemeinschaft zu neuem Impuls gebracht.
Dabei spielte der Wiederaufbau des Gutshauses eine
entscheidende Rolle: Aufgrund der Bedeutung des Gutshauses für
den Denkmalschutz im Land Mecklenburg-Vorpommern konnte eine
Abrissgenehmigung nicht erlangt werden. Es fehlten alle Mittel, um
das völlig marode Gebäude instand zusetzen.

Nach vielen Gesprächen und durch die Unterstützung von Dr.
Bröckelmann
konnten
wir
den
Landeskonservator
des
Landesdenkmalamtes Herrn Zander zu einer Unterstützung mit
Mitteln des Landesdenkmalamtes bewegen. Zusammen mit einer
Zuwendung von 50 % durch die Deutsche Stiftung Denkmalpflege
wurden insgesamt 600.000,- DEM zur Verfügung gestellt. Damit
wurde der Schwamm aus dem Fachwerk entfernt, die Statik wieder
hergestellt und die Hülle des Gebäudes geschlossen.

Bis zum zweiten Bauabschnitt vergingen dann wieder einige Jahre
der Verhandlungen.
Die GLS Gemeinschaftsbank konnte zur Finanzierung gewonnen
werden und schließlich wurde bei der Stiftung Aktion Mensch eine
Zuwendung in Höhe von 173.400,- € beantragt. Die Software AG
Stiftung spendete zusätzlich 100.000,- €. Damit wurden alle
notwendigen Instandsetzungsmaßnahmen durchgeführt.
In dieser Gegend Mecklenburg - Vorpommerns – in der reizvollen
Umgebung nicht weit vom großen Müritz See entfernt und am
Rande des Müritz National Parks gelegen, hat sich die

Hofgemeinschaft langsam aber stetig entwickelt. Wegen der
widrigen Umstände mussten Umwege gegangen werden. Als das
Gutshaus gar nicht mehr bewohnbar wurde, konnte eine
Containeranlage der Telekom aus Sachsen gekauft werden und
schließlich mit der großzügigen Unterstützung der Software AG
Stiftung darin die erste Wohnheimanerkennung für 8 Betreute
Menschen erlangen. Die Übergangslösung war möglich, nachdem
das Landessozialministerium den ersten Wohnheimbau für 16
betreute Menschen bewilligt hatte und die Kosten überwiegend über
das Betreuungsentgelt finanziert wurden, die Aktion Mensch und
nochmals die Software AG Stiftung hohe Beträge an Zuwendungen
gegeben hatten.

Allerdings musste die begonnene Landwirtschaft mit Viehhaltung
und Milchbetrieb wieder aufgegeben werden, da die
Hygieneanforderungen nicht herstellbar waren.
Da es mit dem Gutshaus nicht recht weitergehen wollte, war es der
Hofgemeinschaft gelungen, eine Außenwohngruppe im Dorf
Wredenhagen zu realisieren und zur Anerkennung zu bringen, um

den Anfragen gerecht zu werden und die Einrichtung wirtschaftlich
zu führen.
Die Ausgestaltung des Werkstattkonzeptes erwies sich als
schwierig, weil diese Region kaum wirtschaftliche Möglichkeiten
hatte. Andererseits war das ganze Gelände um das Gutshaus zum
Denkmal erklärt und geschützt worden. Diese Belastung galt es in
einen Vorteil umzuwandeln. Der Park hinter dem Gutshaus lädt zum
Müßiggang ein und das Gutshaus könnte ein Café beherbergen.
Unangemeldete Besucher gab es seit Jahren und der Strom reißt
auch nicht ab. Ein Fahrradweg führt am Gutshaus vorbei und die
Gartenanlage kann einen Kleintierzoo aufnehmen. Dazu bietet die
begonnene Waldwirtschaft in der Einheit mit der Holzwerkstatt
vielfältige Möglichkeiten, die Außenanlagen einladend zu gestalten.
Die übergangsweise verpachteten Flächen sollen nun durch
Teilaufforstungen wieder in das ursprünglich in Mecklenburg
typische Landschaftsbild umgestaltet werden und durch eine
Muttertierherde gepflegt werden. Dafür treffen wir die
Voraussetzungen.
Mit dem Neueinzug in das Gutshaus 2007 hat die Hofgemeinschaft
ihre äußere physische Hülle erhalten. Der Aufbau hat länger
gebraucht als geplant und vieler Hände Eifer benötigt. Aber an den
gestellten Aufgaben und Herausforderungen ist die
Hofgemeinschaft als lernende Gemeinschaft auch gewachsen.
Andreas Möhle

Die ca. 350 Jahre alte Eiche im Hof des Hauses
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