
 
 

                 Fotoworkshop Rittergut Enschütz  
   

                                                             6-7.Mai 2023 
    
 
 
Liebe Fotofreunde, 
 
vor einigen  Jahren, gab es ja das PMA im Weisbachschen Haus und die Fotoklassiker in unseren 
Fotoclub. Es war eine schöne Tradition, wo jedes Jahr eine Art Foto Workshop stattgefunden hat. 
An diese Tradition anknüpfend, möchten wir Anfang Mai wieder einen Workshop aufleben lassen.  
 
Den passenden Ort haben wir auch schon gefunden. Das alt ehrwürdige Rittergut Enschütz im 
selbigen Ort, liegt etwa 16 km südlich von Gera entfernt. Von Plauen fährt man knapp 1 Stunde mit 
dem Auto.  
 

 
 
Es ist ein sehr schönes und großes Rittergut mit Gutshaus, Nebengebäuden und Park. Erbaut um  
1830 im klassizistischen Stil. Ein idealer Ort zum Fotografieren.  Es ist sehr beliebt für Hochzeiten,  
aber auch von Fotografen oft besucht. Es ist wie in einer vergangen Zeit. Es gibt sehr viele Räume, 
Dachböden, Treppenhäuser und so weiter. Es hat noch etwas von diesen maroden Charme.  Alles ist 
voller alter Dinge.  
 
 



 
Ideal natürlich auch für Portraits und „Modelfotografie“. Aber auch sonst ist es fotografisch sicherlich 
sehr reizvoll. 
 
 

 



Folgendes haben wir geplant: 
 
Anreise Samstag 6. Mai gegen Mittag 
Rundgang durch die Gemäuer mit Frau Schmidt der Gutsherrin 
Aufteilung der Zimmer zum übernachten 
Freies Fotografieren nach Lust und Laune bis abends 
Nachmittags Kaffeetrinken  
Abendessen (eventuell Grillen im Garten)  
Abend ausklingen lassen bei einem Bier oder Glas Wein im Park 
 
Sonntag Frühstück in der Gutshausküche  
Fotografieren am Vormittag  
Rückfahrt nach Absprache   

 
 
 
Wir haben also das Haus am Wochenende  für uns allein.  
Natürlich wohnt Frau Schmidt dort und es kann sein, das einige Besucher vorbei kommen, aber wir 
sind dort allein eingeplant.  
 
Wer gern „Models“ fotografiert, kann diese gerne mitbringen. Ich denke es wäre am besten,  wenn 
diese für einige Zeit vorbeikommen. Vielleicht kann man ja in der Modelkartei  schauen, ob es in der 
Umgebung von Gera was passendes gibt.  
 
Es gibt mehrere Zimmer und Ferienwohnungen im Gutshaus zum übernachten. Alle Zimmer sind  
entsprechend mittelalterlich eingerichtet. Eine Zentralheizung gibt es natürlich nicht.  
Also entsprechend Pyjama und etwas warmes für die Nacht mitbringen.  
Es ist sicherlich mal ein Erlebnis, dort zu übernachten.  
Ich denke, es wäre auch für unsere Partner schön, mal einen Tag dort zu verbringen. Gerne können 
diese mitkommen und dort den Nachmittag individuell #verbringen,  während wir fotografieren.  
 
 



 
 
Nun zum finanziellen. Es kostet natürlich alles viel 
Geld um so ein Kleinod zu erhalten.  
Frau Schmidt hat also nur die Einnahmen die sie 
erhält für Übernachtungen, für Hochzeiten usw.  
Zusätzlich gibt es sehr viele Katzen auf dem 
Rittergut. Sie freut sich sehr, wenn wir noch etwas 
Katzenfutter mitbringen können. Ich denke das 
bekommen wir hin. 
 
Wir haben also einen guten Pauschalpreis mit Frau 
Schmidt ausgehandelt.  
Wenn wir 10 Fotografen zusammen bekommen, 
würde es  pro Fotograf 120,- Euro kosten. Also für die Übernachtung, ein „einfaches“ Frühstück und 
für das Fotografieren.  
 
Falls wir weniger als 10 Leute sind, dann wären es 150,- Euro pro Person.  
Wenn jemand seine Frau oder Mann mitbringen will, dann wäre nur die Übernachtung in Höhe von 
60,-  zu bezahlen.  
  
Schaut euch mal die Bilder auf der Webseite an. Ich denke es wird sehr schön. Im Mai ist es auch 
schon etwas wärmer und es ist bestimmt schönes „Licht“ abends und morgens in den Räumen. 
 
Es würde uns freuen wenn ihr dabei seit. 
 
Wenn ihr Lust habt, dann  bitte um Rückmeldung bis 25. März bei mir. 
 
Weitere Details folgen dann noch rechtzeitig. Wir sprechen auch nochmal im Club darüber.  
 
 
Bis dahin liebe Grüße 
 

Perry  
 
 
https://rittergut-endschuetz.de 

https://rittergut-endschuetz.de/


 
 


