
Mitgliederstammtisch auf Schloss Berlepsch - eine besondere 
Veranstaltung 
 

(SET) Einen besonders schönen Nachmittag und Abend 
haben Mitglieder, Vorstand und Mitarbeiter des H + G 
Göttingen e. V. auf Schloss Berlepsch verbracht. Ca. 50 
Immobilieneigentümer nutzten die Möglichkeit, gemeinsam 
mit dem Bus zu diesem besonderen Stammtisch zu fahren. 
Auf dem Schlosse angekommen, wurden exklusive 
Führungen in mehreren Gruppen geboten.  
 
Bereits zu Anfang für Erheiterung sorgte vor den Toren des 
Schlosses die massive Treppe, die eigens für die recht 
kleinen, aber an eisernen Rüstungen schwer tragenden Ritter 
als Pferde-Aufstiegshilfe errichtet wurde. 
 
Seit nahezu 6 ½ Jahrhunderten ist Schloss Berlepsch der 
Sitz einer Familie edler Ritter, einiger Raubritter, von 
Freiherren und Grafen. Kundig und humorvoll berichteten die 
beiden Schlossführer – gewandet in historische Kleidung - 

von den turbulenten Anfängen, die dem Bau der Burg vorangingen und gewährten den 
Teilnehmern fundierte und teils überraschende Einblicke in die Historie.  
 
Durch die Räume wandernd und den Bildergalerien 
folgend, fühlten sich die Besucher schon bald in andere 
Zeiten versetzt und durch die abwechslungsreichen 
Darstellungen und Anekdoten entstand ein lebendiges Bild 
der Geschichte des Schlosses und eine Reihe der 
Familienmitglieder konnte durch die Wechselfälle des 
Lebens hindurch begleitet werden 
 
. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   V.l.: Vorstände Dr. D. Hildebrandt, 

          C. Krebs und W. Becker 
 

 Schlossführung in traditioneller Kleidung 
 
 
Und warum haben die von Berlepschs mehr als nur einen Vogel?  Weil zahlreiche Sittiche 
das (zweite) Wappen der Familie zieren und noch heute die traditionellen Vornamen „Sittich“ 
bzw. „Sitta“ geführt werden. 
 
 
 
 
 



 
 
Auch das kleine Museum, in welchem Alltagsgegenstände, Musikinstrumente, Kleinodien 
und Requisiten aus 1000 Jahren sowie allerlei Geräte, die nur noch die Großeltern kennen 
und erklären können und die alle im Gebrauch der Familienmitglieder oder Bediensteten 
waren, entzückte  viele Besucher.   

 
Dort durfte eines unserer Mitglieder sehr eindrucksvoll nicht nur sein Können beweisen, 
sondern auch dass „kein Vergang“ an dem alten Jagdhorne ist - durch die spontane 
Darbietung eines Musikstückes, begleitet von Gesang und Applaus französischer Gäste des 
Schlosses.   
 

Im Hof wartete sodann zum stilvollen Abschluss gute „speys 
um die waenster zu fuellen“: Ein Spanferkel, Berlepscher 
Bratwurst, Gemüsepfanne und vegetarische Suppe konnten 
genossen werden, dazu gab es Bier vom Fass und selbst 
gemachte Fruchtsäfte. 
 
Bei bestem Wetter klang der Mitgliederstammtisch im 
geselligen Beisammensein und bei netten Gesprächen aus 
und wer wollte, fuhr mit dem Bus in Gemeinschaft mit 
anderen Mitgliedern, Vorständen und Mitarbeitern des 
Vereins nach Göttingen zurück. 
 
 
 
 
 
 
 

Vorstand und Mitglieder bei Speis und Trank 
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